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Entdecken Sie Technik von Unterwasser bis ins Weltall 
Das Technik Museum Sinsheim begrüßt Sie schon von weitem mit 
einer Weltsensation: den beiden voll begehbaren Überschall-Pas-
sagierjets Concorde und Tupolev Tu-144. Auf dem Museumsdach 
aufgestellt, thronen sie majestätisch mit vielen anderen Flugzeu-
gen über prachtvollen Oldtimern und Motorrädern aller Epochen, 
riesigen Dampfl oks, Formel-1-Legenden, rassigen Sportwagen, 
kra� vollen Landmaschinen, gigantischen Motoren, einer umfang-
reichen Militärausstellung und vielem mehr. 

www.technik-museum.de

Discover technology from the deep sea to space
Already from far distance, the Technik Museum Sinsheim 
welcomes you with a world sensation: the two fully accessible 
supersonic passenger aircra�  Concorde and Tupolev Tu-144. 
Mounted on the museum roof, they are towering together with 
many other aircra�  above hundreds of splendid vintage cars 
and motorcycles of all eras, huge steam locomotives, Formula-1 
legends, racy sports cars, powerful agricultural machinery, giant 
engines, extensive military equipment and much more. 



Entdecken Sie Technik von Unterwasser bis ins Weltall
Im Technik Museum Speyer jagt eine Sensation die nächste. Auf 
dem Freigelände können Sie einen originalen Jumbo Jet erkun-
den und das Innenleben eines U-Boots und Seenotkreuzers 
inspizieren. In den Hallen erwarten Sie die größte Raumfahrtaus-
stellung Europas »Apollo and Beyond« mit dem sowjetischen 
Space Shu� le »BURAN« sowie imposante Lokomotiven, edle 
Oldtimer, historische Feuerwehren, unzählige Motorräder und 
tausend weitere Exponate.

Discover technology from the deep sea to space
The Technik Museum Speyer presents highlights of technological 
history in an exciting way. In the open-air ground, you can explore 
an original Jumbo Jet and discover the inner workings of a subma-
rine and a rescue cruiser. In the exhibition halls, Europe’s largest 
space exhibition »Apollo and Beyond« is awaiting you with a Soviet 
»BURAN« space shu� le, together with impressive locomotives, 
precious vintage cars, historic fi re engines,countless motorcycles 
and thousand other exhibits. 



IMAX®

Erleben Sie die neuesten 
Hollywood Blockbuster und 
IMAX-Dokumen tationen im 
schärfsten Kino der Welt. 

Experience the latest Hollywood 
blockbusters and IMAX docu-
mentaries in the most thrilling 
cinema in the world.

www.imax-laser-sinsheim.de

Technik Museum Sinsheim

Genießen Sie spektakuläre 
Dokumentationen auf einer 
riesigen Kuppel-Leinwand - 
das einzige Kino dieser Art in 
Deutschland. 

Enjoy exciting documentaries 
on a huge dome screen - the
only cinema of this � pe in 
Germany.

www.imax-dome.de

Technik Museum Sinsheim

Technik Museum Speyer



Veranstaltungen Events

In den Museen erleben Sie actiongeladene Veranstaltungen für 
Fans von Fans. Die Highlights wie das US-Car und Science Fiction 
Tre� en, das große Motorradwochenende und der bereits 
legendäre BRAZZELTAG begeistern mit buntem Programm. Sie 
können auch eigene Events bei uns durchführen! Mehr Infos zum 
Thema »Events im Museum« fi nden Sie auf unserer Homepage.

The Museums stage many thrilling events for fans by fans. The 
highlights, like the US-Car and the Science Fiction Meeting, the 
great Motorcycle Weekend and the legendary BRAZZELTAG excite 
with a diverse programme. You can also organize your own event in 
the Museums! For more information about the topic »Events at the 
Museum« visit our homepage. 

www.technik-museum.de



Sichern Sie sich die a� raktiven Pauschalangebote und seien Sie 
Gast im komfortablen Hotel Sinsheim, nur wenige Gehminuten 
vom Museum entfernt. Alle 110 Zimmer & Suiten des Hotel 
Sinsheim sind modern und stilvoll eingerichtet und bieten den 
Komfort eines 4*-Hauses. Nach einem reichhaltigen Frühstück 
gestärkt, können Sie sich auf die Spuren der Technikgeschichte 
begeben.

Take advantage of our a� ractive packages and be our guest at 
the convenient Hotel Sinsheim, just a few minutes’ walk away 
from the Museum. All 110 rooms and suites are modernly and 
s� lishly furnished and o� er the comfort of a 4* hotel. A� er an 
ample breakfast, you can start your tour through the history of 
technology.

Hotel Sinsheim | Tel.: +49 (0) 7261 / 4064-0
E-Mail: info@hotel-sinsheim.de | www.hotel-sinsheim.de



Hotel Speyer | Tel.: +49 (0) 6232/ 6710-0
E-Mail: info@hotel-speyer.de | www.hotel-speyer.de

The Hotel Speyer is located directly next to the Technik 
Museum. Feel at home in our 108 modernly furnished rooms, 
and in the morning already enjoy an exclusive view of the 
Museum’s exhibits. Combine your visit with a convenient stay 
at our hotel with motorhome park.

Direkt neben dem Museum befi ndet sich das Hotel Speyer am 
Technik Museum. Fühlen Sie sich in den 108 modern ausgestat-
teten Zimmern wie zu Hause und genießen Sie schon morgens 
den exklusiven Blick auf die Museumsexponate. Kombinieren 
Sie Ihren Aufenthalt mit einer bequemen Übernachtungsmög-
lichkeit im hauseigenen Hotel mit angeschlossenem Caravan-
park.

 Hotel Speyer Hotel Speyer



Technik Museum Speyer
Am Technik Museum 1

67346 Speyer
+ 49 (0) 6232 / 6708-0

speyer@technik-museum.de

Technik Museum Sinsheim
Museumsplatz
74889 Sinsheim
+ 49 (0) 7261 / 9299-0
info@technik-museum.de

Mitgliedscha� en / Memberships

Gemeinsam schreiben wir Geschichte!
Mit dem Förderverein Auto + Technik Museum Sinsheim e.V.

Together we are writing history!
With the friends association Auto + Technik Museum Sinsheim e.V.

seit /
since

www.technik-museum.de/foerderverein

1 hour south from Frankfurt - open daily
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