
Liebe Besucherinnen, liebe Besucher,
wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Interesse an unserem Museum und begrüßen Sie recht herzlich 
im Haus der Musik. Zu Beginn Ihres Besuches möchten wir Sie mit der Hausordnung vertraut 
machen. 

Die Hausordnung soll dazu dienen, den Besuch der Ausstellung in angenehmer Atmosphäre zu 
erleben. Die Beachtung der Hausordnung liegt daher in Ihrem eigenen Interesse und ist für alle 
BesucherInnen verbindlich. Mit Betreten des Museumsgebäudes erkennen die BesucherInnen 
ihre Regelungen, sowie alle sonstigen zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erlassenen 
Anordnungen an.

• Die Öffnungszeiten und Eintrittspreise des Haus der Musik sind gesondert festgelegt und 
können an der Kassa bzw. unter „Besucherinfos“ auf www.hdm.at eingesehen werden. 

• Im Museum ist es nicht erlaubt zu essen, zu trinken und zu rauchen. 

• Tiere dürfen in das Museum nicht mitgenommen werden. 

• LehrerInnen, GruppenleiterInnen und sonstige Begleitpersonen sind für das 
angemessene Verhalten von Kindern und Jugendlichen, die sich in ihrer Begleitung befinden, 
verantwortlich, wie auch auf dem verpflichtend auszufüllenden Schulgruppenformular 
ersichtlich. 

• Kinder unter 12 Jahren dürfen nur in Begleitung Erwachsener das Museum besuchen. 
Eltern haften für ihre Kinder. 

• Das Betreten des Museums mit sperrigen Gegenständen aller Art, wie zum Beispiel 
Regenschirmen, Rucksäcken, Regenbekleidung, großen Tragetaschen und Koffern ist 
grundsätzlich nicht gestattet. 

• Mäntel und Jacken müssen an der Garderobe im Eingangsbereich abgegeben werden. 

• Das Fotografieren ohne Blitzlicht ist für private Zwecke grundsätzlich im Museum erlaubt. 
Das Fotografieren für kommerzielle und wissenschaftliche Zwecke sowie im Rahmen der 
aktuellen Berichterstattung (Presse) ist nur mit Genehmigung des Haus der Musik erlaubt. 

• Fundgegenstände die im Museum gefunden werden bitten wir an der Garderobe 
abzugeben. 

• Die Mitnahme von Fahrrädern, Rollerblades, Skateboards, Scooter oder ähnlichen 
Fortbewegungsmitteln in das Museum ist nicht gestattet. 

• Die Besucher sind verpflichtet darauf zu achten, dass Schäden jeglicher Art in allen 
Bereichen des Museums verhindert werden. Für von BesucherInnenn verursachte Schäden 
haftet der/die verantwortliche BesucherIn selbst. 

• In der 4. Etage ist das Hinaufklettern auf beide Bühnenobjekte der virto|stage nicht 
gestattet. 

• Bei Alarm ist den Anweisungen des Aufsichts- und Sicherheitsdienstes Folge zu leisten. 

• Das Haus der Musik wird aus berechtigtem Interesse Videoüberwacht: Schutz des 
Eigentums des Haus der Musik, der Aussteller sowie sämtlicher Personen die sich auf der 
Liegenschaft befinden. Verschlüsselte Videoüberwachung zum Zweck des Eigen- schutzes 
sowie zum Zweck der Verhinderung, Eindämmung und Aufklärung strafrechtlich relevanten 
Verhaltens, soweit hiervon der Aufgabenbereich des Verantwortlichen betroffen ist, mit 
ausschließlicher Auswertung in dem durch den Zweck definierten Anlassfall.

HAUSORDNUNG



Dear visitors,
we thank you for your interest in our museum and warmly welcome you to Haus der Musik. At the 
start of your visit, we would like to inform you of the house rules.

The house rules are in place to ensure that your visit to the exhibit will be in a comfortable 
atmosphere. Therefore, accordance with the house rules is for your own benefit and mandatory 
for all guests. By entering the museum building, visitors agree to abide by the regulations and any 
instructions given by security officials.

• The opening times and entry fees of the Haus der Musik may vary and can be viewed at the 
ticket desk or at www.hdm.at (“Information”). 

• Eating, drinking, and smoking are not permitted within the museum. 

• No animals may be brought into the museum. 

• Teachers, group leaders, and other chaperones are responsible for the appropriate 
behaviour of the children and young adults that they are accompanying, as stipulated in the 
school group form which all groups must fill out. 

• Children under the age of 12 may only enter the museum if accompanied by an adult. 
Parents must be responsible for their children. 

• Entering the museum with cumbersome objects (eg. umbrellas, rucksacks, waterproof 
clothing, large bags or suitcases) is not permitted. 

• Coats and jackets must be checked in to the cloakroom in the entrance area. 

• Photography without flash and for personal use is permitted in the museum. Photography 
for press, commercial, or scientific purposes is only permitted with express authorisation 
from the Haus der Musik. 

• Please hand in any found items to the cloakroom staff. 

• Bicycles, rollerblades, skateboards, scooters or similar items are not permitted in the 
museum. 

• The visitors are obliged to take notice that damages of any kind and in any area of the 
museum are to be avoided. Visitors will be held liable for any damages they cause. 

• On the 4th floor, it is not permitted to climb on either of the virto|stage stage objects. 

• In case of an alarm sounding, follow any instructions given by security personnel. 

• Haus der Musik is subject to video surveillance for legitimate reasons: protection of 
the property of Haus der Musik, the exhibitors and all persons on the premises. Encrypted 
video surveillance for the purpose of self-protection as well as for the purpose of prevention, 
containment and clarification of criminally relevant behaviour, insofar as the area of 
responsibility of the person responsible is affected, with exclusive evaluation in the occasion 
defined by the purpose.

HOUSE RULES


