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DAS SINGENDE KLINGENDE MUSEUM
Um es vorwegzunehmen: die Atmosphäre dieses wundervollen Museums
mit der beeindruckenden Sammlung mechanischer und selbstspielender
Musikinstrumente aus über drei jahrhunderten müssen Sie einfach selbst
erleben - mit offenen Augen und Ohren lauschen und sich an den Klängen
und der faszinierenden Mechanik der historischen Instrumente erfreuen.
Die vielfältigen, mitreißenden Melodien können wir hier nicht ertönen
lassen, aber wir möchten Sie zumindest neugierig machen auf dieses einzigartige Haus.
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Das Musik-Museum bietet für Gruppen persönliche Führungen an
und kann wirklich zu jeder Zeit (auch abends) nach Anmeldung besucht werden. Für Einzelbesucher ohne Voranmeldung werden an
jedem Samstag um 11 Uhr und jeden Sonntag um 15 Uhr geleitete
Führungen angeboten, die ca. 60 Minuten dauern.

FÖROERVEREIN MUSIK-MUSEUM BEESKOW e.V.
Bodelschwinghstr. 35, 15848 Beeskow, Telefon: 03366-1538677
E-Mail: info@musikmuseum.de

I Website: www.musikmuseum.de

Spendenkonto: IBAN: OE78 1705 5050 1101 2949 88
Ble: WELA OE 01 LOS Spenden sind steuerlich absetzbar.

