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Öffnungszeiten von 11.00 – 15.00 Uhr
Geschäftsstelle des Fördervereins
Postfach 450 222
12172 Berlin
Tel.: 030–8110769

SHOP
MUSEUMS -

Am Flugplatz Gatow 33, 14089 Berlin
Tel. 030 / 3687-2601 
Fax 030 / 3687-2610
info@mhm-gatow.de
Eintritt Frei

Öffnungszeiten
 geöffnet Dienstag bis Sonntag, 10 – 18 Uhr
Montags geschlossen, außer an Feiertagen
24.-26.12. und 31.12.-01.01. geschlossen

www.mhm-gatow.de facebook.com/MHMGatow



BESUCHERORDNUNG
Herzlich willkommen im Militärhistorisches Museum der Bundeswehr Flugplatz Berlin-Gatow!

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und interessanten Besuch in unserem Museum. Die Sicherheit unserer Gäste und die 
Erhaltung der Exponate liegen uns am Herzen. Bitte unterstützen Sie uns in diesem Anliegen, indem Sie die folgenden Informa-
tionen und Bestimmungen beachten:

Das Militärhistorische Museum der Bundeswehr Flugplatz Berlin-Gatow (MHMBw FlPl Berlin-Gatow) ist eine Abteilung des  
Militärhistorischen Museums in Dresden und eine Dienststelle der Bundeswehr. Die Besucherordnung ist für alle Gäste verbindlich.  
Mit dem Betreten des Museumsgeländes erkennen die Sie diese Regelungen an.

VERHALTEN IN DEN AUSSTELLUNGEN UND IM AUSSENGELÄNDE

1. Wir bitten Sie, sich so zu verhalten, dass die Sicherheit, Ordnung und der Erhalt der Exponate gewährleistet sind.
2. Das Rauchen (auch E-Zigaretten etc.) ist nur im Freigelände gestattet.
3. Um Schäden an den Exponaten zu vermeiden bitten wir Sie, diese nicht zu berühren, zu besteigen oder zu betreten. 
4. Das Übersteigen von Absperrungen oder Zäunen etc. ist untersagt.
5. Fotografieren im Museum:
 a  Das Fotografieren und Filmen in den Ausstellungsräumen und auf dem Außengelände zu privaten Zwecken ist 

gestattet, wir weisen aber auf das Urheberrecht und den Datenschutz hin.
 b  Benutzen Sie zum Schutz der Exponate möglichst kein Blitzlicht. Die Nutzung von Blitzlicht kann für einige Exponate  

durch Ausschilderung untersagt sein.
 c  Das Fotografieren und Filmen für kommerzielle und wissenschaftliche Zwecke sowie im Rahmen der aktuellen 

Berichterstattung (Presse) ist nur mit schriftlicher Genehmigung des MHMBw FlPl Berlin-Gatow erlaubt.
 d  Für urheberrechtlich geschützte Werke kann nur der jeweilige Urheber Rechte einräumen.
6.  Erziehungsberechtigte bzw. Aufsichtspersonen sind für das Verhalten von Kindern und Jugendlichen, die sich in ihrer 

Begleitung befinden, verantwortlich. Kinder unter 6 Jahren haben nur in Begleitung Erwachsener Zutritt. Wir weisen 
darauf hin, dass innerhalb des Museums erhöhte Maßstäbe hinsichtlich der Aufsichtspflicht gelten.

7.  Haustiere dürfen auf das Museumsgelände, aber nicht in die Ausstellungen / Gebäude mitgenommen werden. Es besteht 
ausnahmslos Leinenpflicht.

8.  Getränke in Glasflaschen dürfen nicht in die Ausstellungsräume mitgenommen werden. Wir bitten darum, dass mitge-
brachte Speisen und Getränke nur außerhalb der Gebäude verzehrt werden.

9.  Wir bitten Sie, Ihre Mobiltelefone in den Ausstellungsräumen lautlos zu schalten und auf das Telefonieren möglichst zu 
verzichten. 

10.  Musikwiedergabe und ähnliches bitten wir aus Rücksichtnahme auf die übrigen Gäste zu unterlassen.
11.  Gegenstände, die im Museum gefunden werden, bitten wir bei dem Aufsichtspersonal oder im Eingangscontainer  

abzugeben. Sie werden vom MHMBw FlPl Berlin-Gatow dem Fundbüro der Stadt Berlin übergeben. Das MHMBw FlPl 
Berlin-Gatow übernimmt keine Haftung für im Museum vergessene oder verlorene Gegenstände.

12.  Durchgänge und Notausgänge sind freizuhalten.

Den Anweisungen des Museumspersonals ist Folge zu leisten. Werden die Besucherordnung oder die Anweisungen des Aufsichts-
personals nicht befolgt, kann der weitere Aufenthalt im Museum untersagt werden. Gästen, die wiederholt gegen die Besucher-
ordnung verstoßen, kann ein, ggf. dauerhaftes, Hausverbot erteilt werden.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Öffnungszeiten:  Das MHMBw FlPl Berlin-Gatow hat  Dienstag bis Sonntag sowie feiertags 10.00 -18.00 Uhr geöffnet.
    Es können Sonderöffnungszeiten festgelegt werden. Diese werden vorab in geeigneter Form öffentlich 

bekannt gegeben.
    Das Museum ist vom 24.12. bis einschließlich 26.12. sowie am 31.12 und 01.01. geschlossen.

Führungen:   Fachkundige Führungen durch das Museum werden durch Museumsguides des MHMBw FlPl Berlin-Ga-
tow angeboten. Öffentliche Führungen finden sonntags um 14.00 Uhr statt. Gruppenführungen sowie 
Führungen durch externe Guides sind nur nach vorheriger Anmeldung möglich.

    Der Eintritt, die Führungen und alle öffentlichen Veranstaltungen sind kostenlos. 

Barrierefreiheit:  Das MHMBw FlPl Berlin-Gatow ist noch nicht in allen Bereichen barrierefrei zugänglich. Die Ausstel-
lungsbereiche in der 2. Etage des Hangars 3 werden erst zu einem späteren Zeitpunkt für mobilitäts-
eingeschränkte Personen zugänglich sein. Parkplätze für diese Personengruppe stehen am Besuche-
reingang zur Verfügung. Mobilitätseingeschränkte Gäste können im Bedarfsfall (nach Anmeldung am 
Museumseingang) mit dem Fahrzeug in Schrittgeschwindigkeit bis zum Ausstellungsbereich fahren. 
Behindertengerechte Toiletten stehen im Hangar 3 zur Verfügung. 

Schließfächer:   Im Eingangsbereich gibt es die Möglichkeit Gepäck bzw. sperrige Gegenstände aufbewahren zu lassen. 
Dort befinden sich auch Schließfächer. Bitte nutzen Sie die Schließfächer NICHT für Wertsachen.

VISITOR GUIDELINES
Welcome to the Military History Museum of the German Armed Forces at Berlin-Gatow Airfield!

We wish you a pleasant and interesting visit to our museum. The safety of our guests and the preservation of the exhibits are of 
great importance to us. Please assist us in this endeavor by paying attention to the following information.

The Military History Museum of the German Armed Forces, Berlin-Gatow Airfield (MHMBw FlPl Berlin-Gatow) is a branch of 
the Military History Museum in Dresden and a department of the German Armed Forces. The visitor guidelines are binding for all 
guests. By entering the museum premises, you accept these regulations.

BEHAVIOR IN THE EXHIBITIONS AND OUTDOOR AREAS

1.  Please behave in a way that ensures safety, order and preservation of the exhibits.
2.  Smoking is only permitted in the outdoor areas (e-cigarettes too).
3.  To avoid damage to the exhibits, please do not touch, climb or step on them.
4. Climbing over barriers or fences etc. is prohibited.
5. Taking pictures in the Museum:
 a  Photography and filming in the exhibition rooms and the outdoor areas for private purposes is permitted, but 

please respect copyright and privacy.
 b  To protect exhibits, do not use a flash. Use of flash may be prohibited for some exhibits by signage.
 c  Photography and filming for commercial and scientific purposes as well as in the context of media coverage (press) 

is only allowed with the written permission of the MHMBw FlPl Berlin-Gatow.
 d  For copyrighted works, only the respective author can grant the necessary permission.
6.  Parents or guardians are responsible for the behaviour of children and young people who are in their company. Children 

under the age of 6 are only admitted when accompanied by an adult. We would like to point out that higher standards of 
supervision apply within the museum.

7.  Pets may be taken onto the museum grounds, but not into the exhibitions / buildings. Please keep them on a leash at all 
times.

8.  Drinks in glass bottles are not permitted in the exhibition rooms. Please consume any food and drinks you bring with you 
in the outdoor areas only.

9.  Please put your cell phones on silent mode in the exhibition rooms and if possible refrain from making phone calls.
10.  Out of consideration for the other guests, we ask you not to play music or anything similar.
11.  Please hand in any objects found in the museum to the supervisory staff in the exhibitions or in the entrance contain-

er. They will be handed over by the MHMBw FlPl Berlin-Gatow to the Lost and Found Office of the city of Berlin. The 
MHMBw FlPl Berlin-Gatow assumes no liability for forgotten or lost items in the museum.

12.  Emergency exits and other passageways must be kept clear.

The instructions of the museum staff must be followed. If the visitor regulations or the instructions of the supervisory staff are not 
followed, further stay in the museum can be prohibited. Guests who repeatedly violate the visitor regulations may be permanently 
banned from the museum.

GENERAL INFORMATION

Opening hours:  The MHMBw FlPl Berlin-Gatow is open Tuesday to Sunday, as well as on public holidays, 10:00 am – 06:00 pm
    Special opening hours may be set. These will be publicly announced in advance.
    The museum is closed from December 24 to December 26 as well as on December 31 and January 1.

Guided Tours:   Expert guided tours are offered by the museum’s own guides. Public tours take place on Sundays at 
02:00 p.m. Group tours, as well as tours by external guides are only possible by prior arrangement.

    Admission, guided tours and all public events are free of charge.

Accessibility:   The MHMBw FlPl Berlin-Gatow is not yet fully accessible in all areas. The exhibition rooms on the 2nd 
floor of Hangar 3 will not be accessible to people with reduced mobility until a later date. Parking spaces 
for people with disabilities are available at the visitor entrance. Guests with limited mobility can travel by 
vehicle at walking speed to the exhibition area if necessary (after registering at the museum entrance). 
Accessible restrooms are available in Hangar 3.

Lockers:    It is possible to store luggage or bulky items in the entrance area. There are also lockers located here. 
Please do NOT use the lockers for valuables.


