FÜR IMMER DEIN!

Als Erinnerung an Ihren besonderen
Tag

lassen

Sie

sich

Kunst
patenschaft
aus


unseren

mit

eines

einer

Objekts

Sammlungen

be

schenken. Machen Sie sich selbst
eine

Freude

oder

setzen

eine

Kunstpatenschaft

auf

Sie
Ihre

Hochzeitsliste.
Als

Kunstpate

oder

Kunstpatin

helfen Sie mit, unsere Schätze zu
konservieren, zu restaurieren und
zu erforschen. Auch eine Patenschaft währt ewig! Ihr Name bleibt
auf Dauer mit Ihrem »Patenkind«
im

elektronischen

Inventar

des

Museums verbunden.

FOREVER YOURS!

To remember your special day,

KONTAKT

Tina Madl, BA BA

adopt a masterpiece from our col-

CONTACT

Eventmanagement

lection and make yourself a gift.

T +43 1 52524 - 4036

Or put it on your wedding list as

event@khm.at

a present.

www.khm.at/vermietung

By adopting a masterpiece you support the conservation, restoration,
and research of our treasures. And
becoming a patron does not have a
time limit! Your name will forever
be connected with your »godchild«
in the museum’s electronic inventory.

Cover:
Tullio Lombardo, Junges Paar (vormals: Bacchus und Ariadne), um 1505/10
Rückseite:
Jan Wildens (?), Landschaft mit Liebespaaren, 40er Jahre 17. Jahrhundert

KONTAKT

Mag. Katrin Riedl, BA

CONTACT

Fundraising

KUNSTHISTORISCHES

T +43 1 52524 - 4032

MUSEUM WIEN

Ferdinand Eusebio Miseroni, Blumenvase,
um 1678

MARIA-THERESIEN-

Innen:
Jan Brueghel d. Ä., Kleiner Blumenstrauß,
nach 1599, wahrscheinlich um 1607

Katrin.Riedl@khm.at
www.khm.at/unterstuetzen
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WWW.KHM.AT
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Heirate mich!
MARRY ME!

SAGEN SIE »JA«

Individuell, inspirierend und einzig-

SAY »YES«

Individual, inspiring and unique –
have your wedding at the Kunsthis-

artig – eine Hochzeit im KunsthistoriINMITTEN

schen Museum Wien.

AMID THE

torisches Museum Vienna.

SPEKTAKULÄRER

Feiern Sie Ihre standesamtliche Trau

SPECTACULAR

Celebrate your civil wedding ceremo-

ung im Bassano Saal oder in der

ARCHITECTURE

ny in the museum’s Bassano Hall or

ARCHITEKTUR!

Lounge der Freunde des KHM.

in the Member’s Lounge.

Das prachtvolle Treppenhaus bietet

The magnificent staircase provides

die perfekte Fotokulisse: traditions-

the perfect photo backdrop: tradi-

reich, aufregend und für die Ewigkeit

tion-honored, exciting and built for

gebaut.

eternity.

Rund um diesen Meilenstein in I hrem

Around this milestone in your life to-

gemeinsamen

wir

gether, we offer expert guidance for a

Leben

bieten

sach
kundige Begleitung beim Gang

walk-through of our collections: You

durch unsere Sammlungen: Sie wer-

will have encounters with Rubens,

den R
 ubens, Bruegel, Vermeer oder

Bruegel, Vermeer or Caravaggio or

Caravaggio begegnen, die Kunst Ägyp-

rediscover the art of Egypt, Greece

tens, Griechenlands oder Europas

or Rome.

neu entdecken.

Maybe there is a special area of in-

Oder haben Sie ein spezielles Thema,

terest that you as a couple have in

das Sie als Paar auszeichnet und be-

common or are fascinated by?

geistert? Spezialführungen sind mög-

Our guides will also be happy to pre

lich, unsere Kunstvermittlerinnen und

sent tours on a special topic like love.

Kunstvermittler lassen sich gerne et-

The

was einfallen.

Vienna not only provides space for

Das Kunsthistorische Museum Wien

your wedding ceremony plus a guid-

Kunsthistorisches

Museum

bietet nicht nur Platz für ihre Trau-

ed tour and a reception for family

ung mit anschließender Führung und

and friends, but as well has functions

Agape im Kreis Ihrer Familie und


rooms to host an imperial festive

Freunde, sondern auch die Möglich-

wedding dinner.

keit, ein feierliches Hochzeitsdinner
zu veranstalten.

LOCATIONS

Bassano Hall: up to 175 persons
Member's Lounge: up to 60 persons

RÄUMLICHKEITEN

Bassano Saal: bis zu 175 Personen
Lounge der Freunde des KHM:
bis zu 60 Personen

ZEITRAHMEN

Mo–Mi und Fr: 16 Uhr
Sa: 10, 12 und 14 Uhr

TIME FRAME

Mon–Wed and Fri: 4 p.m.
Sat: 10 a.m., 12 p.m. and 2 p.m.

