Pressemitteilung

Carnuntum öffnet ab 1. Juni 2020
Eine freudige Nachricht ist aus Carnuntum zu verkünden: Ab 1. Juni 2020 ist die Römerstadt Carnuntum
wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Der Besucherbetrieb wird an allen Standorten zu
den regulären Öffnungszeiten von 9 bis 17 Uhr aufgenommen.
Carnuntum ist vor allem für Familien eine einzigartige Reise in die Welt der Römer, kombiniert mit
einem abwechslungsreichen Ausflug ins Grüne. Das großzügige Freigelände rund um die
rekonstruierten römischen Gebäude, sowie die weitläufigen Freiflächen der Amphitheater und beim
Heidentor sind wie ein Kurzurlaub in den sonnigen Süden, wenn Reisen dorthin vorerst nicht möglich
sind. Am großen Spielplatz im Römischen Stadtviertel wird für Kinder auch die Pause zum Abenteuer.
Ein Muss für jeden Carnuntumbesuch ist das Museum Carnuntinum mit der aktuellen Ausstellung „Der
Adler Roms – Carnuntum und die Armee der Cäsaren“.
Nutzen Sie die Wochentagsaktion in Carnuntum: Am Partnertag, jeden Dienstag in Carnuntum, können
Erwachsene von einer tollen 1+1 gratis Aktion profitieren.
Keine Wartezeit mit Onlinebuchung
Wir empfehlen allen Besucherinnen und Besuchern bereits vor dem geplanten Besuch den
Onlineticketkauf unter www.carnuntum.at zu nützen und ihre Eintrittskarten vorab zu erwerben. So
können Wartezeiten an der Kassa vermieden und ein möglichst kontaktloser Zugang zur Römerstadt
ermöglicht werden. Um den Mindestabstand zwischen Besucherinnen und Besuchern in den
Innenräumen zu gewährleisten, wird der Zutritt zum Römischen Stadtviertel und im Museum
Carnuntinum mit einer max. Personenanzahl begrenzt. Bei den Eintrittskarten handelt es sich um
Tagestickets, mit denen alle Standorte der Römerstadt Carnuntum am jeweiligen Tag beliebig oft
besucht werden können. An Sonntagen, sowie Feiertagen im Juni, werden Tickets mit vordefinierten
Zeiten angeboten, damit eine geregelte und rasche Abwicklung an der Kassa gewährleistet werden
kann.
Führungen in Carnuntum
An Wochenenden und Feiertagen, sowie teilweise unter der Woche, werden Führungen in
Kleingruppen im Römischen Stadtviertel angeboten. Um dennoch ausreichend Kapazitäten zur
Verfügung stellen zu können, wird das Führungsangebot aufgestockt. Führungskarten können
gemeinsam mit den Tagestickets über den Onlineshop auf www.carnuntum.at gekauft und somit der
Platz reserviert werden. Die Führungen finden um 10.00, 12.00, 14.00 und 15.30 Uhr statt und werden
auf mehrere Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler aufgeteilt, um die max. Gruppengrößen
einzuhalten. Damit der nötige Sicherheitsabstand zwischen den Personen gewährleistet ist, wurden
die Führungskonzepte an die geltenden Regelungen angepasst.
Gruppenführungen können ebenso im Voraus gebucht werden. Größere Gruppen werden in
entsprechende Kleingruppen aufgeteilt. Interessierte werden gebeten, sich für die individuelle
Vereinbarung mit dem Reservierungsteam von Carnuntum in Verbindung zu setzen.

Carnuntum App für Zuhause und digitales Angebot
Um die Zeit bis zur Wiederöffnung in Carnuntum für Römerinteressierte so kurzweilig wie möglich zu
gestalten, stehen zahlreiche digitale Angebote auf der Website von Carnuntum zur Verfügung.
Brandneu können mit einem Update der Carnuntum App alle Funktionen nun auch von Zuhause aus
mit dem Smartphone entdeckt werden. Mit der kostenlosen App lassen sich jene Bereiche erleben, die
seit tausend Jahren unter der Erde liegen. Durch virtual reality Visualisierungen erscheinen die antiken
Bauten virtuell im Kamerabild. Zusätzlich gibt es antike Fundstücke der einstigen Bewohnerinnen und
Bewohner Carnuntums zu erkunden. Als 3D Scan können die Exponate auf virtuelle Weise außerhalb
der Museumsvitrinen betrachtet werden.
Auf neue digitale Beine wurde auch die Präsentation der Landessammlungen Niederösterreich gestellt.
Zahlreiche Exponate der über 2,6 Millionen Fundobjekte des Sammlungsbereichs Römische
Archäologie lassen sich nun über die Online-Sammlung entdecken. Ebenfalls wird das Museum
Carnuntinum als digitale Ausstellung zu den Userinnen und Usern nach Hause gebracht. Freunde des
Museums können einen Online-Streifzug durch die Ausstellung „Der Adler Roms“ unternehmen und
Näheres über verschiedene Themenbereiche des römischen Militärs erfahren.
Für Kinder, aber auch junggebliebene Erwachsene, bietet ein digitales Abenteuer Vergnügen vor dem
heimischen Bildschirm. Es gilt dabei bei verschiedenen Stationen in Carnuntum Rätsel zu lösen und
aufgrund des gewählten Weges nimmt das Abenteuer seinen Lauf.
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