Europäisches Hansemuseum Lübeck
gemeinnützige GmbH
An der Untertrave 1
D–23552 Lübeck
+49 (0)451 80 90 99 0
info@hansemuseum.eu
www.hansemuseum.eu
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Europäisches Hansemuseum
P1 Parkhaus | Car park « Am Burgtor »
P2 Parkplatz | Parking « MuK / Musik- und Kongresshalle »
H1 Bushaltestelle | Bus stop « Hansemuseum » (Linie 3)
H2 Bushaltestelle | Bus stop « Große Burgstraße »
(Linie 4, 10, 11, 12, 21, 30, 31, 32, 39, 40)
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Erleben Sie 800 Jahre
spannende
Hansegeschichte
Discover 800 years
of thrilling Hanseatic
history

Burgkloster | Castle Friary

Museumsneubau & Haupteingang
New building & main entrance

Lübeck mal ganz anders

Öffnungszeiten & Preise
Opening hours & prices

A different take on Lübeck

Täglich (außer 24. Dezember) | 10 – 18 Uhr
Daily (except 24th December) | 10 am until 6 pm

Museumsbesuch nach Maß
Die Hanse – eines
der größten Handelsnetzwerke aller Zeiten
The Hanse – one of the largest
commercial networks of all time
Genug Stoff für Geschichtsbücher und Legenden über
Mythos, Macht und Religion, Wandel, Waren und Gemeinscha. Begeben Sie sich in die Welt des Mittelalters
und tauchen Sie ein in das Leben der niederdeutschen
Kaufleute. Das Museum erzählt von Aufstieg, Macht
und Krise der Hanse und zeigt, wie sehr Sie auch heute
noch von ihr umgeben sind.
Material enough for history books and legends of power
and religion, change, merchandise and community. Step
into the world of the Middle Ages and discover the lives
of the Lower German merchants. The museum tells the
story of the Hanse’s rise, supremacy and crisis and
shows how you are still surrounded by its legacy today.

A museum visit as you like it
Mit beeindruckenden Rauminszenierungen, Kabinetten mit
wertvollen Originalobjekten und innovativer Museumstechnik ist für jeden etwas dabei. Lesen, hören, erfahren Sie die
Geschichte der Hanse auf ganz persönliche Art und Weise.

In einer archäologischen Grabung zur frühesten Besiedlung
Lübecks und im aufwendig restaurierten Burgkloster werden
Ihnen neue, herausragende Aspekte der Stadt- und Kulturgeschichte präsentiert.
Important new aspects of the city’s urban development and
cultural history are presented in an archaeological dig exploring the earliest settlement of Lübeck and in the fully
restored Castle Friary.

Die Hanse*

Burgkloster & Hanselabor

Erwachsene | Adults

12,50 €

7,00 €

Ermäßigt | Concessions

11,00 €

3,50 €

Kinder | Children

7,50 €

2,50 €

Eintritt für Kinder unter 6 Jahren frei
Free entry for children under 6 years
Änderungen vorbehalten | Subject to change

There is something for everyone, with impressive historical
scenery, cabinets with valuable original objects and innovative museum technology. Read, hear and experience the history of the Hanse in your own personal way.

« Lüge nicht, wenn Du Handel treibst, und
schwöre nicht falsch, vermenge nicht das
Schlechte mit dem Guten, denn das ist
Betrug. » « Do not lie when you trade and
do not swear false oaths, do not mix the
good with the bad, for that is fraud. »
Kopenschopp to vore (Volkssprachliche Paraphrase von: Thomas von
Aquin, Summa theologiae) | Kopenschopp to vore (Vernacular paraphrase
of: Thomas von Aquin, Summa theologiae)

Geschenkideen und
guter Geschmack

* gesamtes Museum inkl. Burgkloster & Hanselabor
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all areas, incl. Castle Friary & HanseLab
Gruppenbuchungen und Führungen auf Anfrage unter:
Group bookings and guided tours on request:

Museum in Deutsch

| English

| Svenska

| Русский

Entdecken Sie in unserem Shop ausgefallene Mitbringsel
und Bücher für Groß und Klein. Und lassen Sie sich auch
kulinarisch verwöhnen: Unser Restaurant NORD entführt Sie
mit neu interpretierten Gerichten und Köstlichkeiten in die
verschiedenen Hansestädte.
Discover unusual souvenirs as well as books for adults and
children in our museum shop. And treat yourself to some
delicious food: our restaurant NORD will take you on a journey to the different Hanseatic cities with reinterpretations
of classical dishes and other delicacies.

Täglich (außer 24. Dez.) | 09.30 - 1 8 Uhr
Täglich (außer 24. Dez.) | 10 -17 Uhr
Daily (except 24th Dec.) | 10 am until 5 pm Daily (except 24th Dec.) | 09.30 am until 6 pm
Dinner Mi.- Sa 18 - 22 Uhr |
Dinner Wed.-Sat. from 6 pm until 10 pm

www.nord-restaurant.de

