AK TUEL L E I NF O R M AT IO N E N ZU IHRE M BESUCH
Wir möchten, dass Sie eine angenehme und sichere Zeit im Jüdischen Museum München verbringen.
Daher gelten derzeit folgende Regelungen zum Schutz unserer Besucher_innen und unseres Personals:
Besuchen Sie das Jüdische Museum München bitte nur dann, wenn Sie sich gesund fühlen.
Sollten Sie sich krank fühlen oder in den letzten Tagen Kontakt mit einem Covid-19 Patienten gehabt
haben, bitten wir von einem Besuch abzusehen.
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Die Verwendung eines Mund-Nasen-Schutzes ist für unsere Besucher_innen und unser Museumspersonal
zwingend erforderlich. Bitte bringen Sie Ihren eigenen Schutz mit.
Durch eine Begrenzung der Besucher_innenzahl insgesamt und in einzelnen Ausstellungsbereichen
wird gewährleistet, dass der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.
Dadurch kann es manchmal zu Verzögerungen kommen, dies bitten wir schon jetzt zu entschuldigen.
Bitte bleiben Sie auf den vorgegebenen Wegführungen durch die Ausstellungsräume und
achten Sie auf die Hinweise für Ein- und Ausgänge.
• Termine für Rundgänge und Workshops entnehmen Sie bitte unserer Website.
• Unsere Besucherbetreuer_innen geben Ihnen gerne Auskünfte über unsere Ausstellungen und beantworten Ihre Fragen.
• Die Literaturhandlung ist von Dienstag bis Sonntag von 11.30–18.00 Uhr geöffnet.
• Das Museumscafé Exponat ist derzeit geschlossen.
• An unserer Kasse können Sie natürlich kontaktlos bezahlen.

UP-TO-DAT E I N F O R M ATIO N FO R YOU R VISIT
We want to ensure that you enjoy your visit to the Jewish Museum Munich and stay safe.
The following guidelines have been created to protect our visitors and staff:
Please only come to the Jewish Museum Munich when you are feeling well.
If you are sick or have been in contact with a Covid-19 sufferer over the past few days,
please refrain from visiting.
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Protective face masks covering the nose and mouth must be worn by all visitors and staff.
Please bring your own masks with you.
By limiting the number of visitors to the museum and individual exhibition areas,
the legally specified minimum distance of 1.5 meters between individuals can be maintained.
This may sometimes result in delays and we apologize for any inconvensience in advance, should this occur.
Please keep to the route indicated through the exhibition rooms and observe entrance and exit signs.
• Please refer to our website for times and dates of guided tours or workshops.
• Our visitor service assistants are happy to provide you with details about our exhibitions
and to answer any questions you may have.
• The bookshop is open from Tuesday–Sunday, from 11:30 am – 6 pm.
• The museum’s Café Exponat is closed at the moment.
• Contact-free payment is of course also possible at the cash desk.
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