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lIEbE Kunst- 

frEundInnEn und 

KunstfrEundE,

Gasparo Miseroni
Prunkschale mit Deckel
um 1565/70

Kunst
paten
schaft

das Kunsthistorische Museum ist ein 

lebendiger Ort des Sammelns, des Be-

wahrens, der Forschung, der Doku-

mentation, des Ausstellens, des Ver-

mittelns und des Diskurses.

Haben Sie Interesse, unsere vielfälti-

gen Projekte zu unterstützen? Ich 

würde mich darüber freuen. Auf den 

folgenden Seiten gewinnen Sie einen 

Eindruck davon, wie vielseitig die Tä-

tigkeiten und Projekte unserer diver-

sen Sammlungen sind. Vielleicht ha-

ben Sie bei Ihrem Besuch im Museum 

ein Lieblingsobjekt entdeckt, dessen 

Kunstpatenschaft Sie gerne selbst 

übernehmen oder verschenken möch-

ten? Ihr Beitrag hilft mit, dass wir die-

ses Objekt für die Zukunft bewahren 

können. Und Ihr Name ist auf Dauer 

mit dem Kunstwerk und dem Inventar 

des Museums verbunden. Mit einer 

Kunstpatenschaft fördern Sie direkt 

und nachhaltig die wissenschaftliche 

Dokumentation und Erforschung un-

serer Kunstbestände oder auch die Re-

staurierung von Kunstwerken, die 

ohne Ihren Beitrag nicht ausgestellt 

werden könnten. Ihr Engagement für 

unser Haus wird mit außergewöhn-

lichen Einblicken in unsere Samm-

lungsbereiche und dem exklusiven Zu-

gang zu unserer wissenschaftlichen 

Museumstätigkeit belohnt. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie sich 

für eines der vielen Projekte engagie-

ren wollten!

Ihre Sabine Haag

Generaldirektorin 
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Spenden an das Kunsthistorische Mu-

seum im Rahmen einer Kunstpaten-

schaft sind als Sonderausgabe steuer-

lich absetzbar.

Bis € 250 erhalten Sie eine persönli-

che Kunstpatenurkunde sowie einen 

Eintrag als Kunstpate im Inventar

Ab einer Spendenhöhe von € 250 er-

halten Sie eine ausführliche Doku-

mentation über das Objekt, eine per-

sönliche Kunstpatenurkunde, einen 

Eintrag als Kunstpate im Inventar, 

eine Einladung zum Kunstpatenemp-

fang sowie persönliche Einladungen 

zu allen Ausstellungseröffnungen des 

Kunsthistorischen Museums.

Ab einer Spendenhöhe von € 4.000 

erhalten Sie zusätzlich Einladungen 

zu allen Previews und Veranstaltun-

gen »hinter den Kulissen« sowie ein-

malig eine Jahreskarte für zwei Perso-

nen für das Kunsthistorische Museum.

Ab einer Spendenhöhe von € 20.000 

werden zusätzlich zu allen oben ge-

nannten Angeboten die Namen der 

Kunstpaten direkt beim Objekt in der 

Ausstellung oder auf einer Ehrentafel 

7

Persönliches Engagement erweitert 

den Horizont. Dadurch lebt das Mu-

seum, und es wächst. Das Schöne da-

ran ist: Kunstpaten können teilhaben. 

Dabei geht es um Beziehungen, die 

langfristig aufgebaut und gelebt wer-

den. Zu Lieblingskunstwerken, zu 

den einzelnen Sammlungen und zu 

Expertinnen und Experten. Nehmen 

Sie die Möglichkeit wahr und machen 

Sie mit! Es lohnt sich…

Gerne können Sie eine Kunstpaten-

schaft an jemanden verschenken! 

Geben Sie Werte in Form einer Kunst-

patenschaft an Ihre Kinder und En kel-

kinder weiter oder verschenken Sie 

Kunstpatenschaften anlässlich von Ge-

burtstagen, Jubiläen und Hochzeiten.

Ihr EngagEmEnt

»Es ist mir wichtig, Werte weiterzugeben. Für 
meine Enkel habe ich Kunstpatenschaften ab-
geschlossen. Damit gewinnen sie von klein auf 
einen sehr privaten Bezug zum Museum und 
zur Kunst- und Kulturgeschichte unseres 
Landes.« Edith Raidl

Kunst
paten
schaft
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Spenden an das Kunsthistorische Mu-

seum im Rahmen einer Kunstpaten-

schaft sind als Sonderausgabe steuer-

lich absetzbar.

Bis zu einer Spendenhöhe von € 250 

erhalten Sie eine persönliche Kunst-

patenurkunde sowie einen Eintrag als 

Kunstpate im Inventar.

Ab einer Spendenhöhe von € 250 er-

halten Sie eine ausführliche Doku-

mentation über das Objekt, eine per-

sönliche Kunstpatenurkunde, einen 

Eintrag als Kunstpate im Inventar, 

eine Einladung zum Kunstpatenemp-

fang sowie persönliche Einladungen 

zu allen Ausstellungseröffnungen des 

Kunsthistorischen Museums.

Ab einer Spendenhöhe von € 4.000 

erhalten Sie zusätzlich Einladungen 

zu allen Previews und Veranstaltun-

gen »hinter den Kulissen« sowie ein-

malig eine Jahreskarte für zwei Perso-

nen für das Kunsthistorische Museum.

Ab einer Spendenhöhe von € 20.000 

werden zusätzlich zu allen oben ge-

nannten Angeboten die Namen der 

Kunstpaten direkt beim Objekt in der 

Ausstellung oder auf einer Ehrentafel 

der Sammlung genannt.

IhrE VortEIlE

Bis zu einer  

spendenhöhe  

von € 250 

AB einer 

spendenhöhe 

von € 250 

AB einer 

spendenhöhe 

von € 4.000

AB einer 

spendenhöhe 

von € 20.000

9
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Die Ägyptisch-Orientalische Samm-

lung des Kunsthistorischen Museums 

zählt mit ihren mehr als 12.000 Ob-

jekten zu den weltweit bedeutendsten 

Sammlungen ägyptischer Altertümer. 

Durch eine Kunstpatenschaft können 

Sie Restaurierungen an Skulpturen, 

Särgen, Reliefs oder Papyri unterstüt-

zen oder zum Beispiel die digitale Ar-

chivierung von historischen Gra-

bungsfotos und Grabungs aufzei ch-

nun  gen ermöglichen. 

11

ÄgyptIsch- 

orIEntalIschE 

sammlung

Jahrtausende alte 
Schätze aus dem 
Land am Nil

Sphingen im Depot des  
Kunsthistorischen Museums
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Unsere Sachkenntnis, unsere Fürsorge 

und unsere Leidenschaft sind wesent-

lich für die Pflege und Bewahrung, Er-

forschung und Präsentation unserer 

Objekte. Auch in einer weltbekann-

ten Sammlung mit Highlights wie der 

einzigartigen »Gemma Augustea«, dem 

Medaillonkrug aus dem Goldschatz 

von Nagyszentmiklós oder dem Por-

trätkopf des Aristoteles gibt es noch 

viel zu tun: das ursprüngliche Ausse-

hen so mancher archäologischer Ob-

jekte muss wieder ins rechte Licht 

gerückt werden. Die Bearbeitung und 

Zusammenführung von Fragmenten 

versprechen nicht nur optischen Ge-

winn, sondern tragen auch dazu bei, 

dass so mancher historische Hinter-

grund enträtselt werden kann.

13

Kameen im Tresor der Antikensammlung

antIKEn- 

sammlung 

Marmor, Stein 
und Eisen...
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Die Kaiserliche Schatzkammer Wien 

bietet anhand einer Vielzahl von kost-

baren Objekten ein einzigartiges Pa-

norama von mehr als tausend Jahren 

abendländischer Geschichte, begin-

nend bei Karl dem Großen und bis hin 

zum Ende des Heiligen Römischen 

Reichs und der k. k. österreichisch-

ungarischen Monarchie. Kronen, 

Szepter und Reichsäpfel, kunstvoll 

gearbeitete Gegenstände aus Gold 

und Silber, Schmuckstücke aus Edel-

steinen und Perlen sowie prunkvolle 

Gewänder vermitteln das Bild eines 

mit Reichtümern gefüllten Schatz-

gewölbes und erzählen von vergan-

gener Macht und Größe. Auch diese 

Schätze benötigen stete restaurato-

rische Pflege und konservatorische 

Maßnahmen, damit der Hausschatz 

Österreichs für die kommenden Ge-

nerationen bewahrt werden kann.

Daniel Neuberger, Der Tod Kaiser Ferdinands III.
als Sinnbild der Vergänglichkeit, Wien um 1660

KaIsErlIchE 

schatzKammEr 

WIEn

Der Hausschatz 
Österreichs

15
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Die Kunstkammer Wien erzählt auf 

eindrucksvolle Weise die Geschichte 

unvergleichlicher Kunstwerke und ih-

rer ehemaligen Besitzer. In einer Zeit-

reise wird man von der Welt der mit-

telalterlichen Schatzkammern über 

die Kunstkammern in Renaissance 

und Barock bis hin zur Sammlung des 

19. Jahrhunderts und damit auch zum 

Ursprung unseres Museums geführt, 

wie wir es heute kennen. Lassen Sie 

sich verzaubern von herausragenden 

Goldschmiedearbeiten wie der be-

rühmten »Saliera« von Benvenuto 

Cel lini, von Spitzenleistungen der 

Skulp  tur, darunter die »Krumauer Ma-

donna«, von meisterhaften Bronze-

statuetten, filigranen und bizarren El-

fen bein arbeiten, virtuos gefertigten 

Stein    gefäßen, aber auch wertvollen 

Uh ren, komplizierten Automaten, prä-

 zisen wis senschaftlichen Instrumenten, 

kost  baren Spielen und vielem anderen 

mehr.

Als Kunstpate für Ihr Lieblingsobjekt 

tragen Sie dazu bei, diese Schätze der 

Kunstgeschichte für die Zukunft zu 

erhalten.

17

KunstKammEr 

WIEnDie Wiege  
des Museums

»Mein ›Patenkind‹ ist ein Klappaltärchen. Ein 
wunderbares, einzigartiges Objekt aus Meister-
hand. Es musste restauriert werden und nun 
glänzt es in der neu eröffneten Kunstkammer 
Wien. Darauf bin ich stolz, überhaupt wenn 
ich daran denke, dass mein Name in das In-
ventar der Kunstkammer eingetragen wird. So 
wird der Name meiner Familie noch in Jahr-
hunderten mit der Sammlung in Verbindung 
gebracht werden.« Helene Sebök

Kunst
paten
schaft
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tapIssErIEn Sie waren bei zahlreichen feierlichen 

Anlässen in den Residenzen der Habs-

burger präsent und erzeugten dabei 

einen Eindruck von vornehmer Zu-

rückhaltung und gleichzeitig von 

Kostbarkeit und Pracht. Unter den 

etwa 800 Wandbehängen finden sich 

so bedeutende Serien wie die für den 

französischen König Franz I. in Fon-

tainebleau nahe Paris gewirkten Ta-

pisserien mit mythologischen Darstel-

lungen oder die »Szenen aus dem 

Landleben« nach Entwürfen von Jacob 

Jordaens. Trotz ihrer zumeist monu-

mentalen Ausmaße sind die aus 

Wolle, Seide und häufig einer Kombi-

nation mit Metallfäden hergestellten 

Tapisserien fragile Kunstobjekte. Heu-

te wie damals ist es wichtig, ihnen 

nach öffentlichen Auftritten vor allem 

Ruhe, Pflege und ausgiebige Scho-

nung zuteil werden zu lassen. Unser 

nach neuesten Standards konzipier-

tes Depot gewährleistet diese Erho-

lung. Kunstpaten-Besuche wären den-

noch eine willkommene Abwechslung, 

und vielleicht erzählen unsere Tapis-

serien bei dieser Gelegenheit ja so 

manche Geschichte aus längst ver-

gangenen Zeiten…

Tapisserien 
haben viel 
gesehen! 

Hängung einer Tapisserie im  
Kunsthistorischen Museum
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gEmÄldEgalErIE Mit ihren Meisterwerken von Dürer, 

Cranach, Raffael, Tizian, Pieter Bruegel 

d. Ä., Vermeer, Rembrandt, Rubens 

oder Velázquez zählt die Gemäldega-

lerie des Kunsthistorischen Museums 

zu den weltweit größten und bedeu-

tendsten ihrer Art. 

Die Herausforderungen im Zusamme n-

hang mit dieser berühmten Sammlung 

sind heute vielfältig: Sie liegen zum 

einen im Ausstellen, aber genauso 

auch in der wissenschaftlichen For-

schung, im Publizieren neuer Erkennt-

nisse sowie im Diskurs. Zum anderen 

gilt es, den wunderbaren Bestand an 

Schätzen für die Zukunft zu bewah-

ren und dafür beste konservatorische 

sowie restauratorische Maßnahmen 

zu treffen. 

Eine Reihe an Werken sucht derzeit 

ihren Weg aus dem Depot zurück in 

die Gemäldegalerie oder in eine Aus-

stellung. Sie müssen vorab aufwendig 

untersucht, gereinigt und zum Teil re-

stauriert werden. Mit einer Kunstpa-

tenschaft oder einem Beitrag unter-

stützen Sie die Gemäldegalerie dabei, 

diese verborgenen Schätze des Hau-

ses wieder in neuem Glanz sichtbar 

zu machen. Auch laden wir Sie herz-

lich dazu ein, an unseren wissen-

schaftlichen Projekten zu Tizian oder 

Bruegel teilzuhaben. Alte Meister in 
neuem Glanz!

20
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Wenn man die bestdokumentierte hö-

fische Rüstkammer der abendländi-

schen Welt in der Neuen Burg betritt, 

bekommt man eine Vorstellung da-

von, in welch aufwendiger Weise sich 

die Aristokratie anlässlich von Feld-

zügen, Reichstagen, Huldigungen, 

Krönungen, Verlobungen, Hochzei-

ten oder Taufen präsentiert hat. Har-

nische, Sättel, Sturmhauben, Pistolen, 

Prunkdegen und Rundschilde brau-

chen kontinuierliche Pflege, Sanie-

rung und Forschung gehen Hand in 

Hand. Vielleicht möchten Sie ja auch 

einem Fürsten zu einem moderneren 

Ersatzkörper verhelfen? Was dahin-

ter steckt, verraten wir Ihnen sehr 

gerne.

23

hofjagd- und 

rüstKammEr 

Kunst
paten
schaft »Das Kunsthistorische Museum beherbergt un-

glaublich viele Schätze. Als Kunstpate möch te 
ich meinen Beitrag dazu leisten, dass diese 
Schätze für die Zukunft erhalten bleiben.«  
Rudolf Leeb

Die Kunst 
der höfischen 
Repräsentation
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Musikinstrumente als Museumsobjek te 

sind in einer besonderen Lage: Selten 

wird ihnen ein Ton entlockt. Damit 

fehlt das Wesentliche – die Musik. 

Glücklicherweise sind viele unserer 

historischen Instrumente in einem so 

guten Zustand, dass sie gespielt werden 

können. So haben sich die sonntägli-

chen Matinéen unserer Sammlung in 

der Neuen Burg bereits zu einer Insti-

tution ent wickelt. Mit Ihrer Unter-

stützung möchten wir zukünftig noch 

häufiger das Stimmen der Instrumen-

te, die Ho norare für hervorragende 

Musiker und Musikerin nen und pro-

fessionelle Tonaufnahmen finanzieren. 

In einigen Fällen ist zunächst die Res-

taurierung eines Objektes notwendig 

– oder würden Sie gerne einen Ankauf 

unterstützen? 

25

sammlung  

altEr musIK- 

InstrumEntE

 

 

zusätzliche  

vorteile: 

eintrittskArten 

für MAtinéen

nennung des  

nAMens des  

kunstpAten

iM progrAMM,  

folder oder  

cd-Booklet

Vielleicht hören 
wir voneinander?

Cembalo, Einleimen des ausgespänten  
Resonanzbodens
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Wir haben ein Ziel: In Zukunft soll es 

für alle möglich sein, die Objekte 

des Münzkabinetts – mit über einer 

halben Million eine der größten 

Sammlungen der Welt – in Ruhe zu be-

trachten, sich in die feinen Details ih-

rer Oberflächen zu versenken oder sie 

mit anderen Werken zu vergleichen. 

Dabei wird man Tresore und gepols-

terte Schubladen ebenso wenig öffnen 

müssen wie man Handschuhe, Lupe 

oder Mikroskop und eine spezialisier-

te Bibliothek für die Betrachtung der 

Münzen und Medaillen benötigt. Mit 

Ihrer Unterstützung wird das bereits 

begonnene Digitalisierungsprojekt 

kon tinuierlich weiter wachsen. Beteili-

gen Sie sich an diesem Forschungs-

projekt! Dies ist bereits ab € 25 pro 

Münze möglich und bei der Fülle der 

Schätze beliebig ausbaubar.

27

Restaurierung unter dem Mikroskop

münzKabInEtt

 

zusätzlicher  

vorteil:

AB einer spende 

von € 25 pro 

MünzpAtenschAft 

wird der nAMe des 

MünzpAten iM 

öffentlich 

zugänglichen 

inventAr genAnnt.

Geld Macht 
Forschung
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In der Bibliothek des Kunsthistori-

schen Museums befinden sich rund 

36.000 Titel von historisch wertvol-

lem, äußerst sensiblem Buchgut des 

15. bis 19. Jahrhunderts. Schwerpunk-

te bilden Inkunabeln, Frühdrucke, 

Karten, historische Druck- und Map-

penwerke zur Geschichte, Kultur- 

und Kunstgeschichte, die Maximili-

ansbibliothek und etliche Zeugnisse 

zur Baugeschichte des Museums. Es 

ist unsere Aufgabe, all diese Schätze  

für die Öffentlichkeit, Wissenschaft 

und Forschung zu bewahren – doch 

müssen konservatorische und restau-

ratorische Maßnahmen zur Sicherung 

ihres Fortbestands getroffen werden.

Darüber hinaus ist die Digitalisierung 

dieser einzigartigen Bestände eines 

unserer vordringlichsten Ziele! 

29

musEums- 

bIblIothEK

Gutenbergs  
Großfamilie

Analyse restaurierungsbedürftiger 
Bücher in der Bibliothek
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Die Arbeit mit Kunst stellt uns vor 

zahlreiche Rätsel: Welche Materialien 

wurden für unsere großen Kunstwer-

ke verwendet? Was verbirgt sich un-

ter der Oberfläche? Wo befinden sich 

Überarbeitungen oder Ergänzungen? 

Gibt es eine Erklärung für die sichtba-

ren äußerlichen Veränderungen? 

Durch Verwendung von zerstörungs-

freien und mikroinvasiven Methoden 

hilft unser Labor bei der Beantwor-

tung dieser und vieler anderer Frage-

stellungen. Darüber hinaus bemühen 

wir uns um die Schaffung optimaler 

Bedingungen für die Erhaltung unse-

rer Kunstschätze. 

Es gibt viele neue und spannende For-

schungsansätze, die mit Ihrer Unter-

stützung weiterentwickelt werden 

können.

31

Einblick in das Naturwissenschaftliche Labor 

naturWIssEn-

schaftlIchEs 

labor

 

zusätzlicher  

vorteil:

nAMensnennung  

in der puBlikA-

tionsreihe 

technologische 

studien des  

kunsthistori-

schen MuseuMs 

Begleiten Sie un-
sere Wissenschaft-
ler auf dem Weg 
in eine innovative 
Zukunft!

Unter dem 
Mikroskop 
betrachtet
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KaIsErlIchE  

WagEnburg WIEn

Pferd und Wagen waren einst wichti-

ge Statussymbole: Die Kutsche des 

Kaisers war ein »Thron auf Rädern«, 

der von Künstlern prachtvoll gestaltet 

wurde. Daneben gab es nicht minder 

schöne Reise-, Sport-, Freizeit- und 

Kindergefährte, die heute gemeinsam 

mit prächtigen Pferdegeschirren in 

der Wagenburg zu bestaunen sind.  

Konservatorisch gesehen sind Kut-

schen überdimensionale Skulpturen, 

deren Erhaltung eine große Heraus-

forderung darstellt. Viele dieser 

Schätze schlummern daher im Depot. 

Nach einer fachgerechten Restaurie-

rung könnten sie wieder im alten 

Glanz erstrahlen.

Der Wiener Hof war aber auch für die  

prachtvolle Kleidung seiner Protagonis-

ten berühmt. Das der Wagenburg ange-

schlossene Monturdepot beherbergt 

eine einmalige Sammlung von höfi-

schen Uniformen, Livreen und Klei-

dern des Kaiserhauses.  Viele dieser 

textilen  Meisterwerke  benötigen res-

tauratorische Unterstützung, um auch 

in Zukunft noch den Glanz der Donau-

monarchie  widerspiegeln zu können!

Hofwagen 
haben Vorfahrt

Galauniform der Ungarischen Leibgarde

32



3534

Seit mehr als 400 Jahren beherbergt 

Schloss Ambras seine Sammlungen – 

die Rüstkammern und die Kunst- und 

Wunderkammer – in den ursprüngli-

chen Museumsgebäuden. Noch heute 

atmet das einzigartige Renaissanceen-

semble den Geist seines Begründers, 

des habsburgischen Erzherzogs Ferdi-

nand II. Schloss Ambras bietet eine 

Fülle von Prunkharnischen und -waf-

fen sowie von seltenen, kostbaren 

Objekten der Kunst und Natur. Darü-

ber hinaus erhält man auch einen 

Einblick in die Frühzeit musealer Ge-

staltung. Es ist unser Hauptanliegen, 

dieses Ensemble in einer zeitgemäßen, 

den heutigen konservatorischen Stan-

dards entsprechenden Form für die 

Zukunft zu bewahren und weiterhin 

für alle zugänglich zu machen.

35

schloss ambras 

InnsbrucK

Korallenkabinett, Süddeutsch,  
2. Hälfte 16. Jahrhundert

In einem der  
ältesten Museen 
der Welt
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Kinder fördern mit Herz und Ver-

stand im Kunsthistorischen Museum!

Als Mentorin bzw. Mentor schenken 

Sie einem jungen Menschen das Kost-

barste, das Sie besitzen: Ihre Zeit.

Begleitet durch das Mentoring-Pro-

gramm von Big Brothers Big Sisters 

Österreich können Sie einem Kind 

oder einem Jugendlichen ehrenamt-

lich Aufmerksamkeit schenken und 

Wissen vermitteln. Erleben und entde-

cken Sie gemeinsam an sieben Stand-

orten die faszinierende Welt der Kunst.

Bei Interesse kontaktieren 

Sie bitte direkt:

Big Brothers Big Sisters Österreich

T +43 1 962 03 10

info@bbbs.at

www.BigBrothers-BigSisters.at

37

zEIt schEnKEn

 

Als Big Brother 

Big sister-tAndeM 

erhAlten sie 

freien eintritt 

in Alle Museen 

und sAMMlungen 

des kunsthistori-

schen MuseuMs 

 

Mentoring:
Als Tandem  
ins Museum



3938

Besuchen Sie bitte auch unsere Web-

site mit ausführlichen Informationen 

zu den einzelnen Objekten und Pro jek -

ten: www.khm.at/Kunstpatenschaft

WErdEn sIE 

KunstpatE

»Wir waren immer gerne im Kunsthistorischen 
Museum, aber seit unserer Kunstpatenschaft 
spüren wir eine besondere Verbindung. Es ist 
jetzt auch ein bisschen unser Museum.« 
Renate und Herbert Pimmer

Kunst
paten
schaft

Wir freuen uns über Ihre Kontakt-

aufnahme und beraten Sie gerne!

Bärbel Holaus-Heintschel 

Michaela Meth-Fill

T +43 52 524 – 4035                               

T +43 52 524 – 4032 

kunstpatenschaft@khm.at                       
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Kunsthistorisches Museum Wien

Maria Theresien-Platz, 1010 Wien

Öffnungszeiten:

Di – So, 10 – 18 Uhr

Do, 10 – 21 Uhr (Münzkabinett 

schließt um 18 Uhr)

www.khm.at

Sammlungen in der Neuen Burg:

Hofjagd- und Rüstkammer

Sammlung alter Musikinstrumente

Heldenplatz, 1010 Wien

Öffnungszeiten: Mi – So, 10 – 18 Uhr

www.khm.at

Schloss Ambras Innsbruck

Schlossstraße 20, 6020 Innsbruck

Öffnungszeiten: täglich, 10 – 17 Uhr

www.schlossambras-innsbruck.at

Kaiserliche Wagenburg Wien

Schloss Schönbrunn, 1130 Wien

Öffnungszeiten: 

November bis April

täglich 10 – 16 Uhr

Mai bis Oktober

täglich 9 – 18 Uhr

www.kaiserliche-wagenburg.at

Kaiserliche Schatzkammer Wien

Hofburg, Schweizerhof, 1010 Wien

Öffnungszeiten: 

täglich außer Di, 9 – 17.30 Uhr

www.kaiserliche-schatzkammer.at

www.khm.at/Kunstpatenschaft

allgEmEInE  

InformatIonEn

Kunst
paten
schaft


