
Hausordnung des Bonami SpelComputer Museums 
Bei Ankunft in unserem Museum sind Sie mit der nachstehenden Hausordnung 
vertraut und stimmen ihr zu. Auch wenn Sie Ihre Tickets online gekauft 
haben. 
 

Als Besucher haben Sie bei uns die Möglichkeit um unsere Sammlung nicht nur 
anzusehen, sondern auch zu bespielen. Um diese Möglichkeit auch in Zukunft 
anbieten zu können, fragen wir um die Beachtung unserer Hausordnung. 
 
Altersbeschränkungen 
Als Game-Museum müssen wir uns an die PEGI-Gesetzgebung halten. Das 
bedeutet, dass Personen bis einschließlich 16 Jahren der Zutritt nur unter 
aktiver Aufsicht eines Erwachsenen gestattet ist. Ein Erwachsener kann 
maximal 4 Jugendliche begleiten. 
 
Verhaltenskodex 
Laufen, Toben und Schreien ist nicht erlaubt. Eltern/Aufsichtspersonen 
überwachen dies aktiv. Bei Zerstörung unseres Eigentums fragen wir eine 
Vergütung, welche vor Ort beglichen werden muss. Bei unsachgemäßem Gebrauch 
und/oder unsachgemäßem Verhalten behalten wir uns das Recht vor, Ihnen den 
Zugang zu unserem Gebäude zu verweigern. 
 
Garderobe 
Unser Museum kennt eine Garderobenpflicht. Alle Arten von Mänteln, 
Kopfbedeckungen und Taschen müssen in den abschließbaren Schließfächern 
und/oder der Garderobe zurückgelassen werden. Ausgenommen sind Taschen, die 
aus medizinischen Gründen mitgeführt werden müssen. Hierfür haben wir 
praktische Lösungen, fragen Sie uns gerne danach. 
 
Cafeteria 
Der Verzehr von mitgebrachten Speisen, Getränken, Süßigkeiten oder 
Kaugummis ist in den Ausstellungsbereichen und der Cafeteria nicht 
gestattet. 
Unsere Cafeteria bietet verschiedene Produkte zu fairen Preisen. Wir bitten 
Sie, diese *nur sitzend* an den Tischen zu verzehren.  
Wir laden Sie dazu ein, Ihren Besuch in unserem Museum optimal zu genießen. 
Laptops, Tablets etc. sind daher in unserer Cafeteria nicht erlaubt. 
 
Museumsshop  
Unser Museumsshop ist nur für Museumsbesucher zugänglich. 
 
Fotografieren und Filmen 
Fotografieren und Filmen ist nur nach vorheriger Zustimmung erlaubt. 
 
Haustiere 
Haustiere sind nicht erlaubt, mit Ausnahme von nachweislich zertifizierten 
Blindenhunden. 
 
Kameraüberwachung  
Unsere Räume werden Kameraüberwacht um u.a. unsere Besucher, die Garderobe, 
den Verkaufsbereich, das Personal und natürlich unsere Sammlung zu 
schützen. Bei Diebstahl rufen wir immer die Polizei. 
 
 
Zum Schluss möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir uns im Falle eines 
Verstoßes gegen oben aufgeführte Regeln das Recht vorbehalten, Ihnen den 
Zutritt zu verweigern, ohne Ihren Eintrittspreis zu erstatten. Die 
Bewertung ist ausschließlich unseren Mitarbeitern vorbehalten. 
 


