
HAUSORDNUNG  
STIFTUNG PREUSSISCHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN 
BERLIN-BRANDENBURG (SPSG)

SEHR GEEHRTE BESUCHERINNEN, SEHR GEEHRTE BESUCHER,

wir begrüßen Sie sehr herzlich in der Stiftung Preußische Schlösser  
und Gärten Berlin-Brandenburg und wünschen Ihnen einen angenehmen  
Aufenthalt in unseren Schlössern. 

ZUM SCHUTZ DER KUNSTWERKE 
IST ES IN DEN AUSSTELLUNGSRÄUMEN NICHT GESTATTET: 

— sperrige oder nasse Gegenstände (wie zum Beispiel Regenschirme, 
 Regenbekleidung, Rucksäcke, Koffer oder große Taschen) zu tragen –  
 im Zweifelsfall entscheidet das Museumspersonal.
— zu rauchen, essen oder zu trinken
— Ausstellungsstücke und Wandflächen zu berühren
— zu telefonieren
— Lärm zu verursachen
— Tiere mit sich zu führen – ausgenommen hiervon sind  
 Blindenführhunde (Rehabilitationshunde)

Aus konservatorischen Gründen sind die Mitnahme von Kinderwagen 
in allen und die Nutzung von Rollstühlen in einigen Ausstellungsräumen 
leider nicht möglich. 

Kinder dürfen nur in Begleitung Erwachsener die Ausstellungsräume  
besuchen.

DIE BESUCHERINNEN UND BESUCHER SIND VERPFLICHTET:

— den Anweisungen des  Museumspersonals Folge zu leisten
— bei Feueralarm oder einer Havarie das Gebäude zügig,  
 aber ruhig zu verlassen
— bei Diebstahlverdacht oder Alarmauslösungen an einzelnen  
 Kunstwerken Ruhe zu bewahren und die Anweisungen des  
 Museumspersonals abzuwarten

Das Museumspersonal und die Schlossführerinnen und Schlossführer 
sind befugt, für die Einhaltung der Hausordnung zu sorgen.  
Bei Verletzung der Hausordnung kann ein weiterer Aufenthalt in der  
Ausstellung entschädigungslos untersagt werden.

Besucherführungen Dritter ohne Lizenz sind nicht gestattet.

Foto-, Film- und Fernsehaufnahmen zu gewerblichen Zwecken sind  
nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der SPSG zulässig.  
Das Fotografieren für private Zwecke ist mit einer Fotoerlaubnis  
gestattet, die Sie an der Kasse erwerben können.  
Filmaufnahmen zu privaten Zwecken sind nicht erlaubt.

Falls Sie Wertgegenstände in unseren Häusern verloren haben sollten, 
wenden Sie sich bitte an das Kassen- und Aufsichtspersonal.

Unsere Gebäude sind aus Sicherheitsgründen videoüberwacht.

Alle weiteren Informationen und Ansprechpartner finden Sie unter  
www.spsg.de

DER GENERALDIREKTOR

HOUSE REGULATIONS   
PRUSSIAN PALACES AND GARDENS FOUNDATION 
BERLIN-BRANDENBURG (SPSG)

DEAR VISITOR,

We warmly welcome you to the Prussian Palaces and Gardens Foundation   
Berlin - Brandenburg. (SPSG)

TO PROTECT THE WORKS OF ART IN THE EXHIBITION ROOMS, 
IT IS NOT PERMITTED:

— To carry bulky or wet objects such as umbrellas, rainwear, backpacks,  
 suitcases or large bags.  In case of doubt, the museum staff will decide.
— To smoke, eat or drink
— To touch the exhibition pieces or wall surfaces
— To use the telephone
— To cause noise
— To bring animals into the rooms – guide dogs (rehabilitation dogs)  
 are excluded from this

For conservation reasons, it is unfortunately not possible to use prams in 
all and wheelchairs in some of the exhibition rooms.

Children are only allowed to visit the exhibition rooms when accompanied 
by an adult.

VISITORS ARE REQUIRED TO:

— Follow the instructions of the museum staff
— In the case of a fire alarm or accident, to leave the building quickly  
 and quietly
— In the case of a suspected theft or if the alarm of an individual work 
 of art has been triggered, to stay calm and wait for the instructions  
 of the museum staff

The museum staff and tour guides are authorised to ensure the compliance 
of the house regulations.  Violation of the house regulations can result in 
stopping the visitor’s stay in the exhibition room without compensation.

Third party visitor guides without a license are not permitted.

Photography, film and television recordings for commercial purposes are 
not permitted without the prior written consent of the SPSG.  
Photography for private purposes is permitted with a photo permit, 
which can be purchased at the cash point.  Filming for private purposes  
is not permitted.

If you should lose valuable objects on our premises, please contact 
the cashier or supervisory staff.

For security reasons, our buildings are under video surveillance.

You can find further information and contacts under  
www.spsg.de

THE GENERAL DIRECTOR


