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international museum

Dauerausstellung

Infos: 0700DaliBerlin (0700 - 325 423 75) | Tickets: www.DaliBerlin.de
(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend bis zu 0,42 €/Min.)

620513

Täglich geöffnet: 
Jan.–Jun. 12–20 Uhr
Jul.–Aug. 10–20 Uhr

Sep.–Dez. 12–20 Uhr
 (24. Dezember geschlossen)

open daily: 
Jan–Jun 12 p.m.–8 p.m.
Jul–Aug 10 a.m.–8 p.m.

Sep–Dec 12 p.m.–8 p.m. 
(24th December closed)

Mit über 450 Exponaten der wohl umfangreichste Einblick 
in Salvador Dalís Werk direkt in Berlins pulsierender Mitte.

w w w. da l i b e r l i n . d e



DIE AUSSTELLUNG
Salvador Dalí – einer der genialsten Künstler der Moderne, der 
seine Werke und sich selbst auf spektakulärste Weise inszenierte.
“Surrealismus für alle” forderte er – in diesem Sinne sind über 
450 originale Exponate aus Werk und Leben dieser schillernden 
Persönlichkeit dauerhaft in Berlins pulsierender Mitte zu sehen. 
Dabei erfährt der Besucher Dalí als großen Meister in nahezu        
allen Techniken der Kunst.

Tauchen Sie ein in die Welt des Surrealismus!

THE EXHIBITION
Salvador Dalí is one of the giants of the art world. More than any 
other famous artist, he turned art into a spectacle and thus made 
it popular and “accessible”. Fully in keeping with the idea of 
“surrealism for everybody” the museum is a permanent highlight 
with more than 450 exhibits in the exciting middle of Berlin.

Immerse yourself in the world of surrealism!

*Mit diesem Flyer erhalten Sie bei Ihrem Besuch des Museums einen Kaffee in unserem 
Museumscafé gratis. Nicht mit anderen Angeboten/Rabatten kombinierbar. Gültig bis 31.12.2022.
*Hand in this flyer with your entrance ticket and get a free coffee in the café of the museum. 
Cannot be combined with other discounts. Valid until 31.12.2022.

Öff. Verkehrsmittel
public transportation:
S1 / S2 / S25 und U2
Bus: M41, M48, M85, 200
Eingang | entrance:
Leipziger Platz 7

A   Berliner Philarmonie     B   Sony Center     C   Panoramapunkt

D   Mall of Berlin     E   Holocaust Mahnmal
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Infos in your language


