
Besuchergruppen- Anfrage 

Gerne bieten wir Gruppen von 10-25 Personen Besucherführungen durch unsere Ausstellung an. 
Die angebotenen Zeiten hierfür sind werktags (Mo.-Do.) zwischen 9:00-17:00 Uhr.  

Bitte füllen Sie bei Interesse diesen Antrag vollständig aus und senden ihn 

per E-Mail an: info-la@dlr.de 

oder per Post an: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
Kommunikation 
Im Langen Grund 
74239 Hardthausen 

Eine Besucherführung dauert in der Regel 2 Stunden und umfasst einen Standortfilm und eine Tour 
durch die Ausstellung. Eine Tour entlang der Talstraße kann auf Anfrage zusätzlich angeboten 
werden. Wir bieten Besucherführungen kostenfrei an und bitten um Verständnis dafür, dass es bei 
einer erhöhten Nachfrage zu längeren Wartefristen kommen kann.  

Name der Besuchergruppe: 
(Name des Vereins, der Firma, Gruppenname, etc.) 

Ansprechpartner: 
(Vor- und Nachname)

Anschrift: 
(Straße, Hausnummer; PLZ, Ort) 

Tel.-Nr.: 

E-Mail Adresse: 
Gewünschte Besuchstermine: 

(Bitte Datum und Uhrzeit angeben, Zeitrahmen jeweils 
9-12 Uhr und 13-17 Uhr, 

gerne auch bis zwei Alternativtermine nennen.) 

Personenanzahl: 
(max. 25 Personen) 

Gehören der Gruppe Rollstuhlfahrer an? 
(Bitte teilen Sie uns mit, falls Ihrer Gruppe Personen im Rollstuhl angehören. Die Bedienung  
der hierfür notwendigen Lifte erfolgt durch das Sicherheitspersonal und muss angemeldet werden.) 

Ist ein Kantinenbesuch gewünscht?  
(Gerne laden wir angemeldete Gruppen dazu ein, in unserem „Casino“, der Kantine des DLR, ab 12:45 Uhr zu Mittag zu essen (Auch Kaffee und Kuchen ist 
möglich). Ein reguläres Mittagsmenu kostet 4,80 € + Getränke. Bitte beachten Sie, dass in unserer Kantine nur in bar bezahlt werden kann.)  
Anmeldungen zum Mittagessen nimmt unsere Kantine bis zwei Wochen vor dem Termin unter der E-Mail Adresse: catering-la@dlr.de an.  

Wir weisen darauf hin, dass es nicht gestattet ist, die vom DLR angebotenen Besucherführungen in kommerzielle 
Aktivitäten, Angebote etc. einzubinden. Aufgrund von innerbetrieblichen Abläufen behalten wir uns das Recht vor, 
jederzeit Programmänderungen, Terminverschiebungen etc. vorzunehmen. Wir werden Sie selbstverständlich 
schnellstmöglich informieren. In jedem Fall entsteht aber kein Anspruch auf die Durchführung einer Besucherführung in 
einer bestimmten Art oder an einem bestimmten Termin. Insofern bitten wir auch um Verständnis dafür, dass ggfs. 
Ihrerseits anfallende Stornierungskosten etc. nicht vom DLR erstattet werden können.  

Wir bearbeiten Ihre Anfrage schnellstmöglich und melden uns bei Ihnen. 

Herzlichen Dank für Ihr Interesse! 
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