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vorwort

vorwort

Das Naturhistorische Museum Wien ist nicht nur ein weltberühmtes Museum mit 30 Millionen Objekten in Sammlungen, die auf eine Geschichte von mehr als 250 Jahren zurückblicken,
und mit 40 großen Ausstellungssälen voll von außergewöhnlichen Schaustücken aus allen
Bereichen der Naturwissenschaften, sondern auch ein einzigartiger, eleganter, repräsentativer und unvergesslicher Veranstaltungsort. Die Untere Kuppelhalle dient als wunderbarer
Empfangsbereich; von dort führt eine grandiose Freitreppe in den ersten Stock, in die Obere
Kuppelhalle, die zweifellos zu den schönsten Veranstaltungsorten Wiens zählt.
Exklusive Empfänge und Veranstaltungen aller Art, mit oder ohne Getränke und Snacks, vom
Begrüßungscocktail bis hin zum festlichen Abendessen bei Kerzenlicht, sind je nach Umfang
und Wunsch für 2 bis 500 Personen möglich. Für besondere Veranstaltungen bieten sich
auch einer oder mehrere unserer Schausäle an – mit oder ohne Führung. Es locken glitzernde
Mineralien und Edelsteine, Milliarden Jahre alte Meteorite aus den Fernen unseres Planetensystems, Dinosaurier und andere Fossilien, eine Fülle bekannter, seltener und ausgestorbener
Tierarten und ein modernes Planetarium.
Auch ein unvergleichlicher Blick vom Dach auf die historische Wiener Innenstadt, z.B. mit Sektempfang, kann Teil Ihrer Veranstaltung sein. Vorträge, Produktvorstellungen, Kundentreffen,
Familienfeste, Hochzeiten... die Liste der Möglichkeiten ist nur durch Ihre Vorstellungskraft
begrenzt. Das Naturhistorische Museum lädt ein: kommen Sie mit Ihrer Familie, mit Freunden, Mitarbeitern oder Kunden an einen der schönsten Orte Wiens und verbringen Sie hier
einen unvergesslichen Tag oder Abend!
Univ. Prof. Dr. Christian Köberl
Generaldirektor
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das museum

information

Seit 1889 fühlt man sich im NHM Wien der Maxime „dem Reiche der Natur und seiner Erforschung“ verpflichtet, und seit damals spiegeln die Schausammlungen des Museums die
Vielfalt der belebten und unbelebten Natur wider.
Im Hochparterre führen vier Säle die Fülle der Gesteine und Mineralien vor Augen. Die umfangreiche Edelsteinsammlung präsentiert als absolutes Highlight den Edelsteinstrauß, den
Maria Theresia ihrem Gemahl als Namenstagsgeschenk verehrte. Die weltweit größte und
älteste Meteoritenschausammlung begeistert mit mehr als 1100 Meteoriten – vom 1751 gefallenen Eisenmeteoriten Hraschina, dem Gründungsstück, bis zum 2012 erworbenen Marsmeteoriten Tissint.
Der populärsten fossilen Tiergruppe ist ein ganzer Saal gewidmet, in dem die Welt der Dinosaurier mit dem bewegten Animatronics-Modell eines Allosauriers zum Leben erweckt wird.
Die Entwicklung zum modernen Menschen wird in den anthropologischen Schausälen anhand der Themenbereiche „aufrechter Gang“ und „Gehirnentwicklung“ erklärt. Auch die Säle
für Ur- und Frühgeschichte wurden vollständig modernisiert und um ein Goldkabinett und
einen eigenen Raum für die Venus von Willendorf erweitert.
Das digitale „Fulldome“-Planetarium ermöglicht spektakuläre Sternenreisen bis an die Grenzen unserer Galaxie und Filmgenuss zu Themen wie Leben im All und Supervulkane.
Die zoologischen Sammlungen im ersten Stock zeigen den überwältigenden Artenreichtum
der Tierwelt von einfachen Einzellern bis zu hoch entwickelten Säugetieren.
Hinter dem musealen Schaubereich befinden sich die wissenschaftlichen Abteilungen. Sie
bilden die Brücke zwischen historischer Sammelleidenschaft und moderner Naturwissenschaft und machen das NHM Wien zu einer der größten außeruniversitären Forschungseinrichtungen Österreichs.
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untere kuppelhalle

ideal für cocktailempfänge, konzerte
und lesungen

250m2

200 P

Als eines der schönsten Bauwerke an der Wiener Ringstraße beeindruckt das Naturhistorische Museum schon im Eingangsbereich. Seine außergewöhnliche Architektur ist ein

200 P

harmonisches Zusammenspiel aus naturwissenschaftlichem Ordnungssinn und künst
lerischer Schaffensfreude. Schöner und geschmackvoller können Ihre Gäste nicht willkommen geheißen werden!
Das Foyer des Museums ist im Stil der Ringstraßenzeit reich dekoriert; eine Öffnung in der
Decke ermöglicht den Blick in die über 40 m hohe Museumskuppel.
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vortragssaal

ideal für vorträge,
präsentationen
und konferenzen

180 m2

190 P

Der Vortragssaal liegt im Hochparterre und ist über wenige Stufen direkt von der Eingangshalle aus erreichbar. Er ist mit der neuesten Audio-, Video- und EDV-Technik ausgestattet und
kann völlig abgedunkelt werden. Drei große Fenster geben dem Saal genug Helligkeit, um
ihn auch bei Tageslicht nutzen zu können. An der Stirnseite befinden sich ein Rednerpult sowie ein Podest, auf dem kleinere Ausstellungsstücke präsentiert werden können. Als Besonderheit bietet dieser Saal außerdem die Möglichkeit, direkt von hochwertigen Mikroskopen
(Durchlicht und Auflicht) auf die 20 m2 große Leinwand zu übertragen. Der Vortragssaal kann
auch während der Öffnungszeiten des Museums gebucht werden.
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planetarium

ideal für präsentationen,
pressekonferenzen
und cocktailempfänge

100m2

50 P

Das digitale „Fulldome“-Planetarium des NHM Wien erfüllt die geheimen Wünsche aller Nachtwanderer und Sternengucker. Die nach außen hin schallisolierte Planetariumskuppel hat einen
Durchmesser von 8,5 m und bietet Raum für ca. 50 Sitzplätze und einen Rollstuhlplatz. Die Innenfläche der Kuppel fungiert als Projektionsfläche und ermöglicht es Ihnen und Ihren Gästen, Sternenreisen in neuester Fulldome-Technologie zu genießen. Zur Auswahl stehen Liveshows sowie
eine Vielzahl an spektakulären Fulldome-Filmen* in Deutsch, Englisch und weiteren Sprachen**.
Als perfekten Ausklang Ihres intergalaktischen Filmabends empfehlen wir einen Cocktail
im angrenzenden Sternensaal. Das Planetarium eignet sich auch für kleine Produktpräsentationen oder Pressekonferenzen, sowohl während als auch außerhalb der Öffnungszeiten.
* Siehe: http://www.nhm-wien.ac.at/en/planetarium
** Siehe: http://www.nhm-wien.ac.at/museum/tourismus/planetarium_buchbare_angebote

naturhistorisches museum wien, burgring 7, 1010 wien, austria | www.nhm-wien.ac.at
tel: +43 1 52177-512 oder -276 | fax: +43 1 52177-395 | e-mail: vermietungen@nhm-wien.ac.at

Seite

11

sauriersaal

ideal für intime
galadinner und
cocktailempfänge

230m2

80 P

Erleben Sie im Sauriersaal des Naturhistorischen Museums einen festlichen Abend, der
seinesgleichen sucht! Ein exklusives Dinner zwischen den imposanten Skeletten eines

50 P

Allosaurus und eines Diplodocus gehört zu den außergewöhnlichsten Möglichkeiten, die
das Museum zu bieten hat. Stilgerecht begrüßt Sie ein lebensechter beweglicher Dinosaurier.
Dieser Abend wird Ihnen und Ihren Gästen unvergesslich bleiben!
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obere kuppelhalle

ideal für galadinner;
verschiedene
tischvariationen
werden angeboten

300m2

300 P

Die Obere Kuppelhalle im ersten Stock ist das Herzstück des Naturhistorischen Museums.

300 P

Die berühmten Architekten Gottfried Semper und Carl von Hasenauer wollten mit dem
Naturhistorischen Museum ihre Vision einer „Kathedrale der Naturwissenschaften“ verwirklichen. In der Oberen Kuppelhalle wird dieser ambitionierte Wunsch besonders spürbar.

200 P

Das prachtvolle Dekor der Hauptkuppel bringt die Liebe zu Kunst und Natur gleichermaßen
zum Ausdruck, und die elegante Atmosphäre atmet den Geist der Ringstraßenzeit.

mit galerie
500 P

300 P
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mikrokosmossaal

ideal für kleinere
präsentationen und
pressekonferenzen

180m2

60 P

„Dem Reiche der Natur und seiner Erforschung“ lautet das Motto des Naturhistorischen
Museums Wien. Lassen Sie sich faszinieren von der Welt der Forschung und werfen Sie
einen Blick auf die wesentlichen Kleinigkeiten der Natur! Der Mikrokosmossaal ist der
Welt der Mikroskopie gewidmet und bietet durch sein einzigartiges Ambiente auch Ihrer
Präsentation einen außergewöhnlichen Rahmen. Auch für Pressekonferenzen, Schulungen
und kleine Lesungen ist dieser Saal, der mit modernster Übertragungstechnik ausgestattet
ist, bestens geeignet.
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galeriesaal

ideal für cocktailempfänge, konzerte
und lesungen

230m2

200 P

Lassen Sie sich nicht durch das historische Türschild täuschen! Die „Botanische Sammlung“ ist
heute ein beliebter Veranstaltungssaal und bietet Gästen die Möglichkeit, die besondere Atmo-

250 P

sphäre des Naturhistorischen Museums zu genießen und dennoch unter sich zu sein. Der im
zweiten Stock gelegene Raum überrascht mit einer wunderschönen Aussicht über die Bellaria-

150 P

straße und kann auch während der Öffnungszeiten des Museums gebucht werden.
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halten sie hof!

ideal für open-airevents in der
warmen jahreszeit

1000m2

Eine der beliebtesten Eventlocations Wiens geht „open air“. Denn auch bei einer Outdoor Veranstaltung sind Sie im Naturhistorischen Museum richtig. Der erste Innenhof des NHM ist für
einen Abend unter freiem Himmel bestens geeignet.
Der elegant restaurierte Hof bietet Ihren Gästen Wind- und Lärmschutz zur Ringstraße hin.
Mit mehr als 50 m Länge und 20 m Breite stellt er sowohl für den Einbau eines Partyzeltes
als auch für einen Freibereich genügend Raum zur Verfügung. Die an allen vier Ecken vor
handenen Stromanschlüsse garantieren ausreichend technische Möglichkeiten, um Ihre Veranstaltung eindrucksvoll zu gestalten – ganz nach Ihren Vorstellungen.
Sonnendurchfluteter Innenhof oder prachtvolle Kuppelhalle? Sie wollen kein Entweder-oder,
sondern lieber ein Sowohl-als-auch? Gerne können Sie bei Ihrer Veranstaltung sowohl den Innen- als auch den Außenbereich des NHM in Ihre Planung einbeziehen. Begrüßungscocktail in
der Unteren Kuppelhalle, gefolgt von einem Buffet unter freiem Himmel? Oder ein Umtrunk
im Hof und ein Galadinner in der Oberen Kuppelhalle als Höhepunkt des Abends? Ihrer Fantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt – für einen Abend, der Ihnen und Ihren Gästen
unvergesslich bleiben wird!
Unser engagiertes Team berät Sie gerne und unverbindlich. Der Hof kann für Abendveranstaltungen, an Wochenenden sowie an Feiertagen auch für untertags gebucht werden.
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rahmenprogramme

zusatzangebote

Der Ton macht die Musik und der Rahmen macht das Bild. Das passende Rahmenprogramm
lässt einen gelungenen Abend erst unvergesslich werden. Das NHM Wien bietet Ihnen ein
ausgewähltes Programm für Ihren perfekten Event!
n Über den Dächern Wiens …

Diese Führung lädt Sie und Ihre Gäste zu einem kulturhistorischen Spaziergang durch das
Naturhistorische Museum ein. Sie erfahren Spannendes über die Geschichte der traditionsreichen Naturaliensammlung und können einen Blick hinter die Kulissen der international anerkannten Forschungsstätte werfen. Namensgebend und unbestreitbarer Höhepunkt ist der
wunderbare Blick über die Ringstraße und die Wiener Innenstadt vom Dach des Museums aus.
n Venus & Co.

Lernen Sie die größten Kostbarkeiten in der Schausammlung kennen – zum Beispiel die
Venus von Willendorf, das bekannteste Objekt im Naturhistorischen Museum. Bestaunen
Sie im Goldkabinett den ältesten Goldschatz Mitteleuropas und lassen Sie sich im FulldomePlanetarium in den „Himmel zur Zeit der Venus“ entführen.
n Highlight-Stationen

Wissen im Vorbeigehen: Schlendern Sie durch die beeindruckenden Ausstellungssäle und
lassen Sie sich und Ihren Gästen an ausgewählten Punkten Informationen häppchenweise
servieren: Interessantes und Kurzweiliges über die Forschung, die Geschichte und heitere
Anekdoten zu den sehenswertesten Objekten. Die Wahl der Highlight-Objekte liegt ganz bei
Ihnen; Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Gerne bieten wir auch die Objekte bzw. Tiere
Ihres Firmenlogos oder Tagungsmottos als Highlight-Stationen an!
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kontakt
Für weitere Informationen und Reservierungen wenden Sie sich bitte an:
Abteilung Eventmanagement & Tourismus
Naturhistorisches Museum Wien
Burgring 7, 1010 Wien, Austria
Tel: + 43 1 52177-512 oder -276
Fax: + 43 1 52177-395
E-Mail: vermietungen@nhm-wien.ac.at
Web: http://www.nhm-wien.ac.at/museum/vermietung
und http://www.nhm-wien.ac.at/museum/tourismus
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