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Naturhistorisches Museum Bern
Natural History Museum
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Zu den bekanntesten Objekten des Museums zählt der Rettungshund Barry und die beeindruckenden Riesenkristalle vom
Planggenstock. Das Museum hat sich zudem einen Namen mit
unkonventionellen Veranstaltungen und attraktiven Sonderausstellungen (aktuell «Weltuntergang – Ende ohne Ende») gemacht.

Mo 14–17 h, Di/Do/Fr 9–17 h, Mi 9–18 h,
Sa/So 10–17 h
Tram 6/7/8/19 bis/to Helvetiaplatz

As one of Switzerland’s top nature museums, the Natural History
Museum Bern boasts the body of the world-famous mountain
rescue dog Barry, magnificent giant crystals, and historical dioramas of domestic and exotic animals, and has also made a significant name for itself with thematic exhibitions such as ‘Apocalypse’.
T +41 (0)31 350 71 11

Konzert Theater Bern

www.nmbe.ch
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Konzert Theater Bern gehört mit den vier Sparten Musiktheater,
Schauspiel, Tanz und Konzert zu den grössten Kulturhäusern
der Schweiz. Mit über 30 Premieren im Musiktheater, Schauspiel und Tanz sowie mehr als 20 Konzerten des Berner
Symphonieorchesters pro Saison bietet Konzert Theater Bern
Theater- und Konzertgenuss auf höchstem Niveau.

Tram 6/7/8/9 bis/to Zytglogge

Konzert Theater Bern with its four divisions of music theater,
drama, dance, and concerts is one of Switzerland’s largest
cultural centers. With more than 30 music theater, drama, and
dance premieres and over 20 Bern Symphony Orchestra
concerts per season, Konzert Theater Bern offers theater and
concert delights at the highest level.
www.konzerttheaterbern.ch
T +41 (0)31 329 52 52

ONO
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ONO - Ein sicheres Label für spartenübergreifendes Kulturgeschehen mit Qualität. Kunst mit Niveau auf kleinem Raum. Seit 2003
bietet das ONO Einzigartiges in Bern! Das liebevoll ausgebaute
Kellerlokal lockt mit vielfältigem Programm: Konzerten, Literatur,
Theater, Kunst & Bar.
ONO is a reliable name in high-quality, multi-genre art and culture.
It features classy art in a small-scale venue. Since 2003, ONO has
been offering a truly unique program. The charmingly renovated
cellar venue draws visitors with its diverse concerts, readings,
theater and art, as well as its bar..
T +41 (0)31 312 73 10

www.onobern.ch

