
GEBURTSTAGE IM WOW MUSEUM
Komm ins Staunen in Räumen voller überraschender Sinnestäuschungen,

Illusionen und neuer Perspektiven! Auf drei Etagen und fast 400 m2 verlierst
du dich in der Unendlichkeit, stehst Kopf und versinkst in Spiegelwelten.

Lass dich verführen, täuschen, verblüffen und verzaubern. Staune, träume
und lass deine Sinne verrücktspielen.

Zur Buchung einer Führung durchs WOW Museum teile uns bitte Dein Wunsch-Datum und -Zeit mit. 	
info@wow-museum.ch

Werdmühlestrasse	10
8001	Zürich
wow-museum.ch
#wowmuseumzurich

Facts 
 ✓ Führungen nur unter der Woche buchbar

 ✓ Pro Achtergruppe Kinder wird ein Erwachsener benötigt (WOW Personal dazu buchbar)

 ✓ 	Für Gruppen bis zu 15 Personen kannst du die Tickets bitte direkt online buchen

 ✓ Besucheranzahl einige Tage im Voraus bekannt geben, diese wird dann berechnet

 ✓ Es steht kein Raum für private Anlässe zur Verfügung, in dem man Geburtstagskuchen essen kann

Angebote
 ✓ Insight Tour	 	 	 	

	 	 	 	 		
	 	 	 	 		
	 	 	 	 		

 ✓ Mini Insight Tour 	 	 	
	

 ✓ Magische Führung	 	 	
	 	 	 	 		

 ✓ Wonder Rally	 	 	 	

 ✓ Betreuungspersonal	 	 	

Dabei führen wir euch durch unsere Ausstellungsräume und geben 
einen Blick hinter die Illusionen. Gerne gestalten wir die Führungen 
nach Wunsch eher mit einem wissenschaftlich Fokus oder eher 
interaktiv dynamischer.	 	 	 	 	 	
	  45–60 Minuten, für CHF 190.- exkl. Museumseintritte

Verkürzte Insight Tour; 20-30 Minuten für CHF 100. exkl. 
Museumseintritte

eine Tour durch das Museum mit unserem WOW Zauberer, 
der einige verblüffende Tricks zeigt und dabei durch die Räume 
führt für Fr. 250.- exkl. Museumseintritte

ein Quiz welches im ganzen Museum versteckt ist. Dieses 
Quiz ist zum Eintritt gratis und ist für jeden erhältlich.

Pro Achtergruppe Kinder wird ein Erwachsener benötigt. Gerne 
stellen wir euch auch eine exklusive Betreuung unseres Personals 
während eurem Besuch zur Verfügung für CHF 80.-

Museumseintritte
 ✓ 	Kinder von 0-6 Jahren 

 ✓ 	Kinder von 6–16 Jahren 

 ✓ 	Studenten/ SchülerIn 	 	  

 ✓ Erwachsene

CHF 0.-

CHF 16.-	 	 	 	 	 	 	

CHF 19.-

CHF 23.-


