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The acoustic world of hearing in Innsbruck.
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AUDIOVERSUM
Wilhelm-Greil-Straße 23, 6020 Innsbruck, Austria
Tel. +43 (0) 5 7788 99, office@audioversum.at
www.audioversum.at
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Touch and Experience.

Die akustische
Erlebniswelt in Innsbruck.
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Anfassen
und Mitmachen.
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Hören und
Staunen.
Listen and Wonder.
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Öffnungszeiten:
Das AUDIOVERSUM entführt Sie in die Wunderwelt
des Hörens. Freuen Sie sich auf beeindruckende Hör
erlebnisse für die ganze Familie. Einmalig in Österreich
und Europa. Seien Sie gespannt auf fesselnde Installationen und Exponate, realisiert mit außergewöhnlichen Technologien.
AUDIOVERSUM takes you on a journey through
the fascinating world of sounds. The many different
hearing experiences will amaze the whole family. Unique
in Austria and Europe. Don’t miss fascinating high-tech
installations and exhibits realised with extraordinary
technologies.

Dienstag bis Sonntag von 10.00 bis 17.00 Uhr
Feiertage geschlossen.
Letzter Einlass um 16.30 Uhr
Montag ist Ruhetag.
Opening hours:
Tuesday to Sunday from 10 a. m. to 5 p. m.
Closed on public holidays.
Final admission at 4.30 p. m.
Closed on Monday.

Eine Initiative von

www.audioversum.at

The adventure of hearing.
Listen and Wonder.

Das erwartet Sie 2019
Eine außergewöhnliche Erfahrung erwartet Sie noch bis
zum 5. Mai 2019. Machen Sie eine Erlebnisreise durch die
Sonderausstellung „Geruchswelten“. Frisch gekochter
Kaffee, gemähtes Gras, eine Meeresbrise – wir verbinden
viele Erinnerungen mit Düften. Doch woran liegt das?
Erfahren Sie es selbst.

Kommen Sie dem Hören
so nah wie nie!
Get closer to hearing than ever before!

Immer für Sie da: unsere freundlichen AudioGuides.
Sie sind speziell ausgebildet, sprechen mehrere Sprachen
und beantworten gerne Ihre Fragen zu unseren interaktiven Ausstellungen.
Always there for you: our AudioGuides are specially
trained, speak various languages, and will be happy to
answer any of your questions regarding our interactive
exhibition.

Wie unser Kopf täglich Köpfchen beweist zeigen wir noch
bis zum 12. Mai 2019 in der Sonderausstellung „Unser
Superhirn“. Erleben Sie, was das Gehirn alles leistet. Aber
wie genau funktioniert es eigentlich? Wir verraten es Ihnen
– lassen Sie sich überraschen.

An extraordinary experience still awaits you until
05 May 2019. Join us on a journey through the
special exhibition “Olfactory Worlds”. Freshly
brewed coffee, mown grass, a sea breeze – we
associate many memories with fragrances. But why?
Find out for yourself!
We’ll reveal the daily workings of our mind in the
special exhibition “Our Superbrain” which is still
open until 12 May 2019. Here, you can experience
how much the brain does: it is the control centre for
our entire body. But how does it actually work?
AUDIOVERSUM is the first tourist destination in
Austria to offer the audio digital tiptoi® quiz challenge by
Ravensburger! At 21 stations, our visitors learn all
about the “The World of Hearing” and can answer tricky
quiz questions on this topic.
Perfect fun for the whole family!

Entrance fees1
Normalpreis / Standard price

€ 9,00

Ermäßigung 2 / Discounted price 2

€ 7,00

Ö1 Club Card

– 10 %

Innsbruck Card

frei / free
3 Gratis-Eintritte pro Saison

Freizeitticket Tirol

Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre /
Children and teenagers up to 15 years
Kinder bis 6 Jahre /
Children up to 6 years

Das AUDIOVERSUM bietet als erstes Ausflugsziel in
Österreich die audiodigitale tiptoi®-Rallye von
Ravensburger an! An 21 Stationen wird Wissenswertes
rund um das „Abenteuer Hören“ vermittelt und dazu sind
viele knifflige Quizfragen zu beantworten. Die spannende
Entdeckungstour ist ein Riesenspaß für die ganze Familie!
What awaits you in 2019:

Eintrittspreise1

€ 5,50
frei / free

Familienticket (mind. 1 Kind)
Family tickets (at least one child)
Erwachsener / Adult

€ 7,00

Kind / Child

€ 3,50

Familienticket mit
Tiroler Familienpass
Das klingt nach Vielfalt. Zusätzlich zur Dauerausstellung bieten wir regelmäßig eine Sonderausstellung zu
verschiedenen spannenden Themen an. Auch sonst wird
im AUDIOVERSUM das ganze Jahr über einiges geboten:
von interessanten Vorträgen über Workshops rund ums
Hören. Aktuelle Informationen finden Sie unter:
www.audioversum.at
Sounds like Diversity. In addition to our permanent
exhibition, we present a special exhibition on different
exciting topics on a regular basis. Besides that, at
AUDIOVERSUM you will find interesting things to see and
hear all year round: from interesting talks to
workshops all about hearing. Up-to-date information can
be found at: www.audioversum.at

Café und Shop. Zeit für eine kleine Pause? Das gemütliche Café mit Gastgarten erwartet Sie mit Snacks und
kostenlosem Internet über WLAN. In unserem Shop
finden Sie Mitbringsel für Ihre Liebsten, schöne Andenken,
Praktisches und Lustiges. Lassen Sie sich inspirieren.
Cafe and Shop. Time for a short break? The cosy Café
with garden awaits you with snacks and free Wi-Fi
internet access. In our shop you’ll find small gifts for
your loved ones, nice souvenirs, and practical and
amusing items. Be inspired.

Erwachsener

€ 6,00

Kind

€ 3,00

Gruppen / Groups
Schulklassen 3 / School groups 3

€ 5,00 p. P.

Erwachsene ab 10 Personen /
Adults from 10 persons 3

€ 7,00 p. P.

3

1 | Gültig ab 01.01.2019

1 | Valid from 01.01.19

2 |	Senioren mit Ausweis, Menschen
mit Behinderung, Studenten,
Präsenz- und Zivildiener.

2 |	Senior citizens with ID, people
with disabilities, students,
military and civil servants.

3 |	Gesamtbetrag in einer Zahlung
zu begleichen.

3 |	Total amount to be paid in
one payment.

Preisänderungen vorbehalten.

Fees are subject to change.

