
Im bauhausgetreuen Hafenbahnhof vereint das 
Zeppelin Museum Friedrichshafen die weltweit 
bedeutendste Sammlung zur Luftschifffahrt mit einer 
Kunstsammlung, die die großen Meister aus Süd-
deutschland vom Mittelalter bis zur Neuzeit umfasst. 
Highlights sind die begehbaren Passagierräume  
der LZ 129 Hindenburg im 33 Meter langen Nachbau, 
eine Wunderkammer zum Kultobjekt Zeppelin sowie 
Experimentierstationen, die das Prinzip „Leichter  
als Luft“ erlebbar machen. Fragmente der Luftschiffe 
sowie historische Ton-, Film- und Bildaufnahmen 
lassen aufleben, wer die Pioniere der Luftschifffahrt 
waren, erinnern an ihre größten Erfolge, schreck-
lichsten Katastrophen und beleuchten ihren Einfluss 
auf die Stadt Friedrichshafen als Industriestandort.

Located in the Bauhaus style harbor railway station, 
the Zeppelin Museum Friedrichshafen combines  
the world’s most important collection on airship 
aviation with an art collection that includes the great  
masters from Southern Germany from the Middle 
Ages to modern times. Highlights include the 
33-meter-long replica of LZ 129 Hindenburg with its 
walk-in passenger cabins, a cabinet of curiosities  
on the iconic Zeppelin, and interactive stations that 
explore the principle of “lighter than air”. Airship 
components and historical sound, film and image 
recordings bring to life the pioneers of airship travel, 
their greatest successes, most terrible disasters,  
and highlight their influence on the city of Friedrichs- 
hafen as an industrial location. 

Kostenlose, digitale Formate 
laden zum Stöbern, Austausch 
und Diskurs ein:
• Sammlung & Mediathek
• ZM talks & ZeppApp
• debatorial® & ZM Blog 

Free digital formats
encourage browsing, 
exchange and discourse:
• Collection & Media Library
• ZM talks & ZeppApp
• debatorial® & ZM blog    

Einen weiteren Schwerpunkt bilden Werke von 
Künstler*innen, die sich während der Zeit des 
Nationalsozialismus an den Bodensee in die „Innere 
Emigration“ zurückzogen wie Otto Dix, Max  
Ackermann oder Willi Baumeister. Durch Wechsel-
ausstellungen zu aktuellen Themen spannt das 
Museum einen Bogen zur zeitgenössischen Kunst 
und bringt Kunst und Technik immer wieder aufs 
Neue in Dialog. Donnerstags sind Besucher*innen  
im OPEN HOUSE! zu kostenlosen Vorträgen,  
Lesungen und anderen Veranstaltungen eingeladen.

Another special focus are works by artists who 
retreated to Lake Constance during the National 
Socialist era, such as Otto Dix, Max Ackermann,  
and Willi Baumeister. Through temporary exhibitions 
on current topics, the museum links to contem- 
porary art and encourages new dialogues between 
art and technology. On Thursdays, visitors are  
invited to free lectures, readings and other events  
at OPEN HOUSE!.

www.zeppelin-museum.de

Kunst trifft Technik  
am Ufer des Bodensees

Art meets Technology  
on the shores of Lake 
Constance

The Zeppelin Museum offers  
a multimedia experience  
of innovations in technology 
and art and invites visitors  
to an interactive dialogue.

ZeppApp

     Android

Angebote & Führungen
Offers & Guided Tours
• Sonntagsführungen durch 

die Sammlungs- und 
Wechselausstellungen 

• Freitagsführungen für 
Familien

• Workshops und 
Projektkooperationen

in Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Spanisch, Italienisch,  
einfacher Sprache  
und Gebärdensprache

• Guided tours through the 
collections and temporary 
exhibitions on Sundays 

• Guided tours for families on 
Fridays

• Workshops and 
cooperations

in German, English, French, 
Spanish, Italian, simple  
language and sign language

Mai–Oktober
sonntags, 13–17 Uhr
Eintrittspreis: 5 €
(frei bis 17 Jahre)

May–October
Sundays, 1 pm–5 pm 
Entrance fee: 5 €
(free entry under 17 years)

Erwachsene 
Senioren 
Kinder 
Ermäßigt 
Familienkarte 
Jahreskarte 

Im Zeppelindorf in Friedrichs- 
hafen gibt es mit dem  
Schauhaus und seinem dazu- 
gehörigen Selbstversorger-
garten einen authentischen 
Ort des Wohnens und Lebens 
der Arbeiterbevölkerung  
zur Gründungszeit der 
Zeppelin-Industrie. Mit seinen 
Geschichten rund um das  
Leben der Arbeiterfamilien 
bildet es die ideale  
Ergänzung zum Besuch im 
Zeppelin Museum.

In the Schauhaus, an authentic 
historic house, visitors  
can experience the living and 
working life of the local 
population in the 19th century. 
It is located in the Zeppelin-
dorf in Friedrichshafen.  
With its accompanying self- 
sufficiency garden, it is  
the ideal addition to a visit to 
the Zeppelin Museum.

Souvenirs, Modelle, Plakate, 
Bücher, Spielsachen: Im 
Zeppelin Museumsshop 
finden sich ausgefallene und 
hochwertige Geschenke rund 
um die kultigen Luftschiffe, 
ergänzt durch nachhaltige 
Produkte von Manufakturen 
aus der Region. 

Souvenirs, models, posters, 
books, toys: The Zeppelin 
Museum Shop offers 
remarkable high-quality gifts 
related to the iconic  
airships, complemented by 
sustainable products from  
the Lake Constance region.

Das Archiv und die Bibliothek 
im Zeppelin Museum sam-
meln und bewahren alles zur 
Geschichte der Luftschiffe.  
Ein Besuch ist nach Voranmel-
dung möglich.

The Archive and Library of the 
Zeppelin Museum collect and 
preserve everything about the 
history of airships. Please book 
an appointment before 
visiting.

10% Rabatt im Museums- 
shop mit gültiger Ein-
trittskarte.

10% discount in the museum 
shop with a valid admission 
ticket.

Informationen zu (Gruppen-) 
Rabatten und Kombitickets 
sowie Sonderöffnungszeiten 
finden sich unter:

Please see our website for 
information on (group) 
discounts and combination 
tickets as well as special 
opening hours:

anmeldung@zeppelin-museum.de  
+49 (0)7541 3801-25 
bit.ly/zm-angebote 

Schauhaus

Shop, Archiv & Bibliothek
Shop, Archive & Library 

webshop.zeppelin-museum.de

+49 (0)7541 3801-70 
archiv@zeppelin-museum.de

Eintrittspreise  
Entrance fee

bit.ly/zm-besuch

Mai – Okt
täglich, 9–17 Uhr 

Nov – Apr 
Di–So, 10–17 Uhr

May – Oct 
daily, 9 am–5 pm 

Nov – Apr
Tue–Sun, 10 am–5 pm

Mai–Okt
12 €
 11 €

6,50 €
7,50 €

27 €
30 € 

Nov–Apr
11 €

10 € 
6 € 
7 € 

25 € 
30 € 

adults:
pensioners: 
children:
discount:
family ticket:
annual ticket: 

Zeppelin Museum 
Seestraße 22  
88045 Friedrichshafen 

+49 (0) 7541 3801 - 0 
www.zeppelin-museum.de 
info@zeppelin-museum.de

#zeppelinmuseum

IOS

Kulturpartner
Cultural Partner

Karte & Anfahrt
Map & Journey

Das Zeppelin Museum macht 
Innovationen in Technik  
und Kunst multimedial erlebbar 
und lädt Besucher*innen  
zum interaktiven Dialog ein.

mailto:info@zeppelin-museum.de


Innovation KunstTechnik

Luftschiff LZ 127
Graf Zeppelin
Schnitt Hauptring 125
Maßstab 1:88


