
 

 

BESUCHERORDNUNG 
Brauereibesichtigung – Besuchertrasse Pilsner Urque ll  

 
I. 

 
1. Jeder Besucher ist verpflichtet, sich vor dem Anfang der Brauereibesichtung mit dieser Besuchordnung bekannt zu 

machen. 
 

II. 
Öffnungszeiten, Besichtigungstrassen 

2. Das Besucherzentrum ist der Öffentlichkeit ganzjährig täglich zu folgenden Zeiten zugänglich: 
April – September  8:00 – 18:00 Uhr 
Oktober – März   8:00 – 17:00 Uhr 
 

3. Die Öffnungszeiten der Kasse / Rezeption entsprechen den Öffnungszeiten des Besucherzentrums.  
 

4. Einzelbesucher können die Besuchertrasse Pilsner Urquell täglich zu festgelegten Zeiten besichtigen. Die aktuellen 
Uhrzeiten sind unter www.prazdrojvizit.cz zu finden. Der Uhrzeit zugeordnet ist jeweils die Sprache, in der die 
Führung stattfindet. In diesem Fall ist es nicht mö glich, dass z. B. ein Teilnehmer während der Führun g in eine 
andere Sprache dolmetscht.   
 

5. Für Gruppen mit zehn und mehr Besuchern kann der Te rmin für eine Brauereiführung auf der Grundlage ein er 
vorherigen Bestellung vereinbart werden. Bei allen organisierten Gruppen ist eine vorherige Terminreservierung 
erforderlich, und zwar per Telefon, Fax oder E-Mail an den unten genannten Kontakten, stets mindestens 24 Stunden 
vor der geplanten Besichtigung. Die Stornierung der bestellten Führung oder die verspätete Ankunft der Gruppe ist 
zumindest telefonisch zu melden.  
 

6. Bei rechtzeitiger Terminreservierung sind  auch Führungen außerhalb der festgelegten Öffnungszeiten  möglich, sofern 
die Räume nicht bereits für eine andere Veranstaltung reserviert sind. Der Preisaufschlag für die außerhalb der 
Öffnungszeiten bestellte Führung beträgt 50 CZK/Person.  

 
7. Die Brauerei kann auf folgenden Besuchertrassen besichtigt werden:  

a) Grundtrasse  – Besichtigung der Brauerei, des Brauereimuseums und der Pilsener historischen Keller, Dauer ca. 
200 Min. 

b) Besuchertrasse Pilsner Urquell Brauerei – Dauer durchschnittlich 90 Minuten, Galerie im Besucherzentrum, 
Besichtigung der neuen Abfüllhalle, Film über die Erzeugung des Pilsner Urquell Biers, Besuch der Ausstellung für 
die Sinne, des historischen und modernen Sudhauses, der Hall of Fame und der Keller 

c) Programm Die Bierbrauerei  – Dauer durchschnittlich 80 Min. Vorstellung des Unternehmens und der Bierbrauerei 
als Wirtschaftszweig im Kinosaal des Besucherzentrums, Brauereihof, Wasserturm, Fassbinderwerkstatt, Hall of 
Fame und Brauereikeller – Ausstellung im Eiskeller). Das Programm ist vor allem für minderjährige Besuch er 
geeignet. Es kann telefonisch oder per E-Mail beste llt werden.   
 

8. Brauereiführungen sind in tschechischer, englischer, deutscher, russischer, französischer, italienischer und spanischer 
Sprache möglich.  

 
III. 

Eintrittspreise 
1. Der Eintrittspreis ist vor Beginn der Brauereibesic htigung zu entrichten . Informationen über Preise und 

Preisermäßigungen in der jeweiligen Besuchersaison sind an der Rezeption im Besucherzentrum erhältlich.  
 

2. Nach Entrichtung des Eintrittspreises erhält der Besucher die Eintrittskarte, bzw. den Steuerbeleg, die / der während der 
gesamten Brauereibesichtigung aufbewahrt und auf Verlangen erneut vorgelegt werden muss. Mit dem Erwerb der 
Eintrittskarte verpflichtet sich der Besucher, die in der Besucherordnung festgelegten Regeln und Bedingungen 
einzuhalten.  
 

3. Die Eintrittskarte gilt ausschließlich für den Termin, für den sie erworben wurde. Für einmal erworbene Eintrittskarten  
besteht kein Rückgabe- bzw. Umtauschrecht.  

 



 

 

IV. 
Besichtigung der Brauerei Plze ňský Prazdroj a.s. 

1. Die Brauereibesichtigung kann außer in tschechischer Sprache in sechs Fremdsprachen erfolgen (Deutsch, Englisch, 
Russisch, Französisch, Spanisch, Italienisch). Steht ein Gästeführer der Brauerei für die in der Gruppe vorherrschende 
Sprache zur Verfügung, findet die Brauereiführung nur in dieser Fremdsprache statt. Im anderen Fall erfolgen die 
Erläuterungen in Tschechisch, wobei dem Reiseleiter der Gruppe die Übersetzung in die jeweilige Fremdsprache der 
Besuchergruppe ermöglicht wird. Das gilt nicht bei Führungen für individuelle Besucher, hier ist die jeweilige Sprache, in 
der die Brauereiführung stattfindet, verbindlich. 
 

2. Eine Gruppe darf nicht mehr als 45 Personen umfassen. Beträgt die Anzahl der Personen in der Gruppe mehr als 45 
und wird eine Ausnahme nicht genehmigt, werden mehrere Gruppen mit je einem Gästeführer gebildet. Die Anzahl 
gehbehinderter Personen im Sudhaus ist auf maximal 11 beschränkt.  

 
3. Terminreservierungen für Besichtigungen der Pilsner Urquell Brauerei können persönlich, schriftlich oder elektronisch an 

der unten genannten Kontaktadresse erfolgen. Verspätet sich die angemeldete Gruppe, wartet der Gästeführer bis max. 
30 Min. nach dem vereinbarten Termin, jedoch nur, wenn keine weitere Gruppe nachfolgt.  

 
4. Die Besichtigung der Brauerei mit den Produktionsräumen ist für Einzelbesucher unter 18 Jahre nur mit Zustimmung 

und unter ständiger Beaufsichtigung durch die  Eltern oder eine verantwortliche Person, die volljährig und voll 
rechtsfähig ist (z.B. Lehrer), erlaubt. Für minderjährige Besucher wird das Programm Die Bierbrauerei – ein erfolgreicher 
Wirtschaftszweig in Tschechien empfohlen. 

  
5. Bestandteil jeder Brauereibesichtigung ist eine Kos tprobe des ungefilterten und nicht pasteurisierten Bieres. 

Dieses Bier enthält Alkohol und darf an minderjähri ge Personen (Personen unter 18 Jahren, laut Gesetz Nr. 
379/2005 Sb., über den Schutz Minderjähriger vor sc hädigenden Einflüssen von Tabakerzeugnissen, Alkoho l 
und anderen Suchtmitteln) nicht ausgeschenkt werden . Die Kostprobe ist freiwillig, für eventuelle Folg en durch 
den Genuss von Bier übernimmt das Unternehmen keine  Haftung . 
 

6. Falls einer organisierten Gruppen auch nur  eine Pe rson unter 18 Jahren angehört (Schülergruppen usw.) , wird 
keiner Person dieser Gruppe die Bierverkostung ermö glicht.   

 
7. Die Brauereibesichtigung erfolgt nur  auf der vorgegebenen Besuchertrasse und ausschließlich in Begleitung eines der 

Gruppe zugewiesenen Gästeführers der Brauerei. Die Besucher sind verpflichtet, den Weisungen des G ästeführers 
zu folgen und die Besucherordnung einzuhalten . Die Zahl der Personen in der Gruppe wird reguliert, um eine  
ungestörte Besichtigung und die Sicherheit der Besucher gewährleisten zu können und Schaden an Eigentum und 
Gesundheit zu verhüten.  

 
8. Wir machen darauf aufmerksam, dass zur Erzeugung von Bier Rohstoffe verwendet werden, die bei Besuchern der 

Brauerei eine allergische Reaktion hervorrufen können (u. a. Hopfen).  
 

9. Das Unternehmen Plzeňský Prazdroj a.s. haftet dem Besucher für entstandenen Schaden nach den allgemein 
verbindlichen Vorschriften. 

 
10. Die Besucher betreten  das Betriebsareal auf eigene  Gefahr, und sind verpflichtet, auf erhöhte Vorsich t 

besonders im Hinblick auf Fahrzeugverkehr, großer T emperaturschwankungen, Lärm, feuchter Gehwege und 
steile Treppen auf der Strecke zu achten. Die Besuc hertrasse bei der Brauereiführung führt durch Teile  des 
Produktionsbetriebs und durch die Brauereikeller, w o die Temperatur ganzjährig 7 °C beträgt. Wir empfe hlen 
Besuchern daher dringend entsprechende Bekleidung u nd festes Schuhwerk, und zwar auch in den 
Sommermonaten. Besondere Vorsicht ist an Stellen mi t rutschigem Fußboden geboten.  

 
11. Die Besucher sind verpflichtet , den Hinweisen und Anweisungen der Gästeführer und anderer Mitarbeiter der Brauerei 

Folge zu leisten. Leistet der Besucher dem Hinweis/der Anweisung, der/die im Interesse der Sicherheit der Besucher 
und zum Schutz des Eigentums des Unternehmens gegeben wird, nicht Folge, wird er von der Besichtigung 
ausgeschlossen und ist verpflichtet, die Brauereiführung entsprechend den Anweisungen des Gästeführers unverzüglich 
zu verlassen, wobei kein Anspruch auf Rückerstattung des gezahlten Eintrittsgeldes besteht. Außerdem setzt sich der 
Besucher der Gefahr aus, nach allgemein verbindlichen Vorschriften zur Verantwortung gezogen zu werden. 
 

12. Personen mit ansteckenden Krankheiten ist der Zugan g zu den Produktionsräumen untersagt.  Wenn dem 
Besucher bekannt ist, dass er eine ansteckende Krankheit hat bzw. er Kontakt zu Personen mit ansteckenden 



 

 

Krankheiten hatte, ist er verpflichtet, diese Tatsache vor Beginn der Brauereiführung an der Rezeption des 
Besucherzentrums zu melden. 

 
13. Personen, bei denen ein begründeter Verdacht auf Alkoholkonsum oder Konsum anderer Rauschmittel besteht, ist die 

Teilnahme an der Führung verboten . Das Unternehmen haftet nicht  bei Unfällen bzw. Verletzungen von Personen, die 
unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen stehen.   

 
14. Besuchern mit übergroßen Gepäckstücken, lebenden Tieren oder stark verschmutzter Kleidung ist die 

Brauereibesichtigungen nicht gestattet . 
 

15. Für Gegenstände, die vom Besucher abgelegt oder vergessen werden, übernimmt  das Unternehmen Plzeňský 
Prazdroj, a.s. keine Haftung . 

 
16. Es ist verboten , Gebäude, Einrichtungen und sonstiges Eigentum des Brauerei zu beschädigen oder zu gefährden, 

insbesondere ist es verboten:  
 

a) Wände und Ausstellungsstücke zu berühren, Wände zu beschriften oder zu bemalen oder auf andere Weise das 
Eigentum des Unternehmens Plzeňský Prazdroj, a.s. zu beschädigen oder zu zerstören, 

 
b) die vorgegebene Besuchertrasse zu verlassen und sich während der Erläuterungen vom Gästeführer und der 

geführten Gruppe zu entfernen,  
 

c) die Erläuterungen des Gästeführers oder andere Besucher durch Lärm (Telefonieren, Musik, Gesang, Benutzen 
von Rundfunkempfängern und Wiedergabegeräten, lautes Sprechen und ähnliche Aktivitäten) zu stören, ihnen 
Schaden an Eigentum oder Gesundheit zuzufügen oder ihnen auf andere Weise die Brauereibesichtigung zu 
erschweren, 

 
d) während der Brauereibesichtigung zu essen und zu trinken, ausgenommen von diesem Verbot ist der Raum für die 

Bierverkostung, 
 

e) zu rauchen , ausgenommen in ausdrücklich für Raucher ausgewiesenen Räumlichkeiten, und mit offenem Feuer 
oder Licht zu hantieren, 

 
f) die Räumlichkeiten an der Besuchertrasse zu verunreinigen oder anderweitig Ruhe, Ordnung und Sicherheit zu 

gefährden 
 

g) beim Betreten der Brauerei Feuer-, Hieb- und Stichw affen, Sprengstoff aller Art, gefährliche Stoffe od er 
Gegenstände, die Schaden an Gesundheit oder Eigentu m verursachen können, mitzuführen.  

 
17. Während der Führungen ist es erlaubt, kostenlos zu fotografieren, zu filmen und andere Arten von Aufzeichnungen zu 

machen. Diese Fotos und andere Aufnahmen dürfen nur zu Privatzwecken genutzt werden. Es ist verboten, diese 
Aufnahmen ohne die ausdrückliche und schriftliche Zustimmung des Unternehmens Plzeňský Prazdroj, a.s. zu 
veröffentlichen oder anderweitig kommerziell zu nutzen. 

 
18. Bei Verstößen gegen die Besucherordnung und für verursachten Schaden haftet der Besucher dem Unternehmen 

Plzeňský Prazdroj, a.s. nach den allgemein verbindlichen Vorschriften. 
 

V. 
Schlussbestimmungen 

1. Wünsche, Beschwerden und Hinweise sind an die Mitarbeiter an der Kasse im Besucherzentrum zu richten.  
 
2. Diese Besucherordnung  gilt mit Wirkung ab dem 1.7.2016 
 
 

Besucherzentrum  
Plzeňský Prazdroj, a.s.  
U Prazdroje 7, 304 97 Plze ň 
Tel: + 420 377 062 888 Fax: + 420 377 062 715 
E-mail: visits@pilsner.sabmiller.com        Pavla Mášková 

Visitor & Commercial Services Manager 


