The museum exhibits famous statues of ancient
Gods, heroes and humans. The original marble and
bronze works are scattered throughout the most
important museums in the world. Here they are united
as excellent plaster-casts in one place. The exhibition
is situated in two large halls, into which daylight falls
through skylights. An unforgettable experience!
The highlight of the collection is a late 19th century
model of the Parthenon temple in Athens. It shows
the temple completely restored and coloured inside
and outside und thus gives us a good impression of
the splendour prevailing the abode and sacred space
of ancient deities. The precious model, unique
worldwide, is on long term loan from the Metropolitan
Museum of Art New York.

Gallery of Casts of Classical Sculptures
Katharina-von-Bora-Straße 10
D-80333 München
phone +49 / 89 / 289-27690
fax +49 / 89 / 289-27680
mfa@lrz.uni-muenchen.de
www.abgussmuseum.de
open Mo, Tu, We, Fr 10am – 6pm, Th 10am – 8pm Entrance free
closed on Saturdays, Sundays, and bank holidays
travel information:
U2 S-Bahnen Bus 100 Tram 27
chargeable parking spaces in front of the house

guided tours and events
www.abgussmuseum.de und www.museen-in-muenchen.de

In unserem Museum können Sie weltberühmte
Statuen antiker Götter, Helden und Menschen
besichtigen. Die Marmor- und Bronzeoriginale der
Griechen und Römer sind über die Museen in aller
Welt verstreut. Doch hier finden Sie die Meisterwerke
als originalgetreue Gipsabgüsse unter einem Dach
vereint in zwei 18 Meter hohen, lichtdurchfluteten
Hallen. Ein Eindruck, den man nicht vergisst!
Hauptattraktion der Abgußsammlung ist ein GipsModell des Parthenon von Athen aus dem späten
19. Jahrhundert. Architektur und Inventar des
Tempels sind farbig rekonstruiert und vermitteln
einen realistischen Eindruck von der Pracht antiker
Gotteshäuser.
Das
wertvolle
Modell,
eine
Dauerleihgabe des Metropolitan Museum of Art New
York, ist weltweit einmalig.

Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke
Katharina-von-Bora-Straße 10
D-80333 München
Telefon 089/289-27690
Telefax 089/289-27680
mfa@lrz.uni-muenchen.de
www.abgussmuseum.de
Geöffnet Mo, Di, Mi, Fr 10 – 18 Uhr, Do 10 – 20 Uhr Eintritt frei
Geschlossen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen
Verkehrsverbindungen:
U2 S-Bahnen Bus 100 Tram 27
Gebührenpflichtige Parkplätze vor dem Haus
Führungen und Veranstaltungen
www.abgussmuseum.de und www.museen-in-muenchen.de

