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Besucherinformationen / Visitor informations  
 
Barrierefreiheit 
Information für Rollstuhlfahrer und Personen mit Gehbehinderung! 
Das Renaissanceschloss Rosenburg ist eine historische Anlage. Leider kann man nicht alle unsere Angebote barrierefrei 
nutzen. Aufgrund des Denkmalschutzes existieren keine Rampen und Lifte. Die Museumsräume sind nur über Stufen 
erreichbar. Folgende Bereiche und Angebote der Rosenburg sind barrierefrei zu erreichen: 
- Greifvogelflugvorführung (über den Seiteneingang, bitte geben Sie an der Kassa Bescheid) 
- Falknereimuseum (Vorsicht, hier befinden sich zwei Stufen) 
- Gastgarten 
- Schloss Taverne 
- Schlossgasthof 
- Toiletten im Burghof, am Parkplatz und im Schlossgasthof 

Accessibility  
information for people with walking disabilities / wheelchair users! 
The Renaissance castle Rosenburg is a historic complex. Unfortunately, not all of our offers are barrier-free. Due to the 
monument protection, there are no ramps or lifts. The museum rooms can only be reached via steps. The following areas 
and offers of the Rosenburg are barrier-free: 
- Birds of prey flight demonstration (via the side entrance, please let the cashier know) 
- Falconry Museum (be careful, there are two levels here) 
- Guest garden 
- Castle Tavern 
- Castle inn 
- Toilets in the castle courtyard, at the car park and in the castle inn 
 
 

Hunde 
Hunde sind auf der Burg willkommene Gäste! Wir möchten nur zwingend darum bitten die Hunde an der Leine zu führen! 
Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential gemäß § 2 des NÖ Hundehaltegesetzes und auffällige Hunde gemäß § 3 NÖ 
Hundehaltegesetz sind zudem mit einem Maulkorb zu sichern. 

Dogs 
Dogs are welcome guests at our place! We would only like to ask you to keep the dogs on a leash! Dogs with an increased 
risk potential according to § 2 of the Lower Austrian Dog Keeping Act and conspicuous dogs according to § 3 Lower Austrian 
Dog Keeping Act must be secured with a muzzle.  

 

Kinder 
Die Mitnahme von Kinderwagen ist gestattet, aber nicht überall auf dem Burggelände möglich. Aufgrund des 
Denkmalschutzes kann das Schlossmuseum nicht mit dem Kinderwagen besichtigt werden.  
Deshalb bieten wir die Möglichkeit eine Baby/Kleinkinder-Tragetasche an der Kasse auszuleihen. 
Gegen Hinterlegung eines Ausweises oder einer Kaution können die Tragetaschen für die Dauer des Aufenthaltes im Schloss 
geliehen werden. 

Children 
Pushchairs are permitted, but not everywhere on the castle grounds. Due to the monument protection, the castle museum 
cannot be visited with a pram. 
We however offer the option to borrow a baby/toddler carrier bag at the entrance / Kassa. 
The carrier bags can be borrowed for the duration of your stay in the castle against payment of a deposit or giving us your 
ID card for the period of borrowing the child bag.  
 


