
Besuch der Antonio Dalle Nogare Stiftung 
 
Um seinen BesucherInnen Schutz und einen Aufenthalt in völliger 
Sicherheit zu garantieren, wurden in der Antonio Dalle Nogare Stiftung 
eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen getroffen.   
Nachfolgend finden Sie einige nützliche Informationen für Ihren Besuch.  

 
• Während des gesamten Aufenthalts innerhalb des Gebäudes ist es 

erforderlich, stets den Mindestabstand von 1 m zwischen den Personen 
einzuhalten, Gedränge zu vermeiden und einen Schutz für Mund und Nase 
zu tragen. 

• Für den Zugang zu den Ausstellungsräumen ist eine maximale Anzahl von 
Personen vorgesehen, die am Eingang zu jedem Raum angegeben ist .  Bitte 
halten Sie im Garten einen Sicherheitsabstand von 1m ein.  

• BesucherInnen steht auf jeder Etage ein Händedesinfektionsmittel zur 
Verfügung. 

• In den Ausstellungsräumen bleibt das übliche Verbot,  Gegenstände, Werke 
und Oberflächen zu berühren. 

• Die Toilette für BesucherInnen befindet sich im ersten Stock. 
• Die Verwendung des Fahrstuhls ist auf jeweils 2 Personen beschränkt,  wenn 

diese nicht zum selben Haushalt gehören. 
• Es ist nicht gestattet,  die Garderobenschränke zu benutzen; BesucherInnen 

werden daher gebeten, sich mit einem Minimum an persönlichem Zubehör 
zu präsentieren und Gepäck und sperrige Rucksäcke und Taschen zu 
vermeiden. 

• Die Bücher in der Bibliothek sind derzeit nicht zugänglich.  

 
Bitte beachten Sie,  dass die Stiftung den folgenden Zeitplan für 
den Besuch einhalten wird:  
Dienstag -  Donnerstag nach Vereinbarung  
(+39 0471 972626 oder visit@fondazioneantoniodallenogare.com) 
Freitag 17 .00 – 19.00 Uhr freier Zugang 
Samstag 11 .00 -  18.00 Uhr freier Zugang 

 
Freitags um 18.00 Uhr und Samstags um 11 .00 Uhr gibt es eine 
kostenlose Führung durch die Sammlung und die aktuelle 
Ausstellung.  
Die Teilnahme an der Führung erfolgt auf Reservierung, bis die maximale 
Personenzahl erreicht ist .  Sie können sich via Mail an 
visit@fondazioneantoniodallenogare.com, via Telefon an +39 0471 971 626 oder direkt 
am Tag des Besuchs in der Stiftung registrieren.  
 
	


