
"German Cars 101 - Top automobile museums in Germany."

Germany is home to many popular car brands. These car brands have played a major role in the development of the latest automobile models

throughout the years. Numerous automobile museums have been built in the country as a celebration of its success. This collection features top

automobile museums in the country which are visited by tourists and locals in large numbers.
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5 Vorgemerkte Orte 

 by Julian Herzog (Website)   

Mercedes Benz Museum 

"Ältester Automobilhersteller der Welt"

Vom ersten Motorrad, über legendäre Luxus- und Staats-Karossen, von

Schiffs- und Flugzeug-Motoren bis hin zu Renn- und Sportwagen der

Neuzeit ist hier fast alles vorhanden, was Carl Benz, Gottlieb Daimler und

deren Erben hervorgebracht haben. Auf drei Etagen parken die Dienst-

und Privatwagen von Rudolf Caracciola und Manfred von Brauchitsch, im

Filmsaal und via Soundsticks ist alles Wissenswerte über einzelne Modelle

und ihre jeweilige Geschichte zu erfahren. 'Petrolheads' können hier ohne

Ende auftanken. Das schon 1923 eröffnete Museum ist sehr ansprechend

gestaltet und bietet, wenn die Beine schwach werden, ein hauseigenes

Café. Wer schon zwischen den Exponaten 'angebissen' hat, kann im

Souvenirshop zumindest ein kleines Modell erstehen. Ein Audio-

Führungssystem kann man sich (auf Deutsch, Englisch, Französisch,

Spanisch oder Japanisch) kostenlos ausleihen.

 +49 711 1730000  www.mercedes-benz.com/

de/classic/museum/

 classic@daimler.com  Mercedesstraße 100,

Stuttgart

 by Gabi_Bendler   

The Porsche Museum 

"Porsche-Freuden"

Bislang war im Porsche Museum immer mehr Qualität als Quantität zu

sehen. Dies ändert sich jedoch; nicht nur was die Qualität angeht, sondern

auch die Quantität. Neben dem aufregenden neuen Mercedes-Benz

Museum, kann Stuttgart nun auch mit einem spektakulären Museum

aufwarten, das sich den Autos der Marke Porsche widmet. Ein Genuss für

die Augen aller Porsche-Liebhaber.

 +49 711 9112 0911  www.porsche.com/museu

m/en/

 info.museum@porsche.de  Porscheplatz 1, Stuttgart

 by LeilaSchmidt   

BMW Museum 

"Die Geschichte eines Autos"

Mehr als nur ein Firmenmuseum! Im Schatten des berühmten BMW-

Hochhauses (erbaut 1970-73), das mit seiner auffälligen Vierzylinder-Form

die Skyline des Münchner Nordens prägt, ist die seit 1966 aufgebaute

Sammlung zur Technik—und Automobilgeschichte untergebracht. Die

Exponate—Autos, Motorräder, Motoren—erzählen eindrucksvoll die

Erfolgsstory eines bayerischen Konzerns. Seit 1991 dokumentiert die

Daueraustellung Zeithorizonte die Entwicklung des Automobils während

der letzten hnudert Jahre.

 +49 49 1745122309  www.bmw-welt.com/en/lo

cations/museum.html

 infowelt@bmw-welt.com  Am Olympiapark 2, BMW

Welt, München
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 by Lothar Spurzem   

Audi Museum Mobile 

"Motorenwahnsinn"

Mit über 50 Oldtimern und moderneren Autos, 30 Motorrädern und

Fahrrädern, Miniaturmodellen und zahlreichen anderen Exponaten ist das

Audi Motor Museum in der Audi-Zentrale Ingolstadt ein Muss für jeden

Autoliebhaber. Das Audi Motor Museum, auch Mobile-Museum genannt,

ist in einem futuristischen Rundglasgebäude untergebracht, dessen

Ausstellungsfläche sich über drei Etagen erstreckt. Eine Besichtigung der

nahe gelegenen Audi-Produktionsstätte kann im Voraus gebucht werden.

Das Museum ist groß, geräumig und elegant und man wird sicher ein

einmaliges Erlebnis an diesem Ort haben.

 +49 841 893 7575  www.audi.com/foren/en/audi-forum

-ingolstadt/audi-museum-

mobile.html

 Auto-Union-Straße 1, Audi Forum

Ingolstadt, Ingolstadt

 by Bahnfrend   

Museum für historische Maybach-

Fahrzeuge 

"Vintage Maybachs"

Das Museum für historische Maybach-Fahrzeuge ist ein Museum in

Neumarkt in der Oberpfalz, das sich den Fahrzeugen der Marke Maybach

widmet. Neben historischen Automobilen werden auch moderne Modelle

der Maybach-Manufaktur sowie teilweise Fahrzeuge von Mercedes-Benz

ausgestellt.Diese Beschreibung verwendet Materialien aus dem Wikipedia-

Einteag https://de.wikipedia.org/wiki/Museum_f%C3%BCr_historische_Ma

ybach-Fahrzeuge, der unter der Lizenz

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 veröffentlicht wird.

 +49 9181 487 7100  www.automuseum-mayba

ch.de/10627-Home.html

 info@automuseum-

maybach.de

 Holzgartenstraße 8,

Neumarkt in der Oberpfalz
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