P reise / entrance

fees

S tiftung Spiel
Das Museum wird von der gemeinnützigen Stiftung
Spiel getragen. Alle Eintrittsgelder und Spenden kommen der Stiftung zugute!
All entrance fees support the charitable foundation
for play that runs the museum.
Mitten in der Stadt,
ca. 2 Min. zur Fußgängerzone und zur Gastronomie,
Parkplatzmöglichkeiten in der Nähe

S pecial
Every year the museum hosts special exhibitions
with changing topics: they combine historical toys
and interactive features. Guided tours, birthday
parties and school programmes available in English.

E xhibition
One of the world‘s best and most manifold toy
collections awaits you. Spread out in two buildings,
unique exhibits and fascinating
stories take you on a journey
through the past and let
four centuries of toy history
come alive.

Spendenkonto der Stiftung Spiel; Nr. 199919, KSK Soltau (BLZ 25851660)
Werden Sie Mitglied im Museumsverein. Informationen unter www.museumsverein-spiel.de
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Vorschulkinder frei!
Eltern zahlen höchstens für ein Kind.
Pre-school kids go free! Parents pay for one child only.
Schüler / students
Tageskarte / day ticket
2,50 €
Jahreskarte / annual pass 4,50 €
Erwachsene / adults Tageskarte / day ticket
5,-- €
Jahreskarte / annual pass
9,-- €
Wir haben spezielle Gruppenpreise und -angebote.
Fragen Sie uns!
Ask for special group rates and programs.

This is not just a museum to look at, but an exciting
experience for all the family: visitors of all ages
are invited to explore, enjoy, try out, play and learn.
Step into history, reminisce and get inspired!
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Täglich von 10 bis 18 Uhr
Open every day from 10 am to 6 pm

Poststraße 15

A house full of treasures, dreams and ideas
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info@spielmuseum-soltau.de
www.spielmuseum-soltau.de

Open

Poststraße 7

E

Telefon 05191 - 82182
Fax 05191 - 976604

Ö ffnungszeiten /

Information in English

g

Spielmuseum Soltau
Poststrasse 7 + 15
29614 Soltau

Preise, Öffnungszeiten und Stiftung Spiel
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Kontakt und Anfahrt

Herzlich Willkommen im Spielmuseum Soltau

K ostbarkeiten

MuseumsWunderWelten

... in einer Welt voller ...

G eschichten

M itmachangebote, Veranstaltungen
T räume

B ewegung

Im Zentrum von Soltau erwartet Sie eine der besten und vielfältigsten
Spielzeugsammlungen der Welt. Einzigartige Exponate und faszinierende
Erzählungen führen Sie durch Lebens- und Denkwelten aus vier Jahrhunderten in ein Reich der Phantasie.
Erwecken Sie mit uns Spielzeuge zum Leben!
Wir eröffnen Spielräume für die ganze Familie.

Die Spielzeuge ...

Z u entdecken sind: Puppen und Puppenstuben, Teddybären und

Steiff-Schauszenen, Baukästen, Eisenbahnen und Dampfmaschinen, Bilderbücher und Spiele, Küchen und Kaufläden, Papier,- Holz- und Blechspielzeuge,
Soldaten und Theater, Optisches sowie ein Museumsshop...

D ingley Hall: Das wohl bedeutendste Puppenhaus des 19. Jahrhunderts,

und Gruppenprogramme

Jeden Monat bieten wir Workshops zu wechselnden Themen an:
ob Falten oder Filzen, Bauen oder Basteln, Spurensuche oder Schreibwerkstatt.
Für Gruppen aller Art organisieren wir vielfältige Führungen und Mitmachaktionen.
Vom Kindergeburtstag bis zum Schulausflug oder zur Betriebsfeier wir stellen mit Ihnen ein passendes Programm zusammen.
Rufen Sie uns einfach an: 05191-931519.

S onderausstellungen...

sorgen jedes Jahr für Abwechslung

Regelmäßig ziehen neue historische Spielzeuge, aber auch interaktive Stationen
in das Museum ein - immer zu einem anderen Thema.

Neue Attraktionen in zusätzlichen Räumen:
„Manege frei!“ für faszinierende Miniatur-Zirkuswelten:
Clowns und Akrobaten, Tiere und Fahrzeuge,
Sachen zum Lachen, Staunen und Mitmachen.
Außerdem: „Stapeln, Stecken, Schrauben“ Historische Baukästen und kreative Bauspiele

Neu in der Poststraße 15!

ein 3 m langes Prunkstück, das ab 1875 von zwei 8 und 12 Jahre alten Bankierssöhnen mit insgesamt 1100 Inventarteilen aus der ganzen Welt bestückt wurde.

Neue Attraktionen in zusätzlichen Räumen: Ausführliche Informationen finden Sie hier: www.spielmuseum-soltau.de

Newsletteranfrage unter: info@spielmuseum-soltau.de

