
Explore the world of finance. The newly 

opened Swiss Finance Museum features 

a multimedia exhibition illustrating the 

origins of Switzerland‘s economic system 

as well as the major significance of the  

financial market and its infrastructure for 

our everyday lives. 

Find out more about both economic his-

tory and modern innovation – in a fun 

multimedia setting. Interactive video 

clips, touchscreen animations, inter-

views and audio recordings highlight just 

how important the Swiss financial centre 

is in everyday life. The exhibition focuses 

on stock exchange trading, the capital 

market, financial instruments, payment 

transactions and technical objects,  

demonstrating the exemplary innovative  

capacity of the financial industry.

Selected pieces from the world‘s most  

important collection of historic securities 

provide you with an overview of the giants 

that dominated the economy from the  

16th century to the present day.

Öffnungszeiten
Opening hours
Montag bis Freitag 10.00 – 19.00 Uhr 

Führungen und Events werden auf Anfrage auch 

ausserhalb der Öffnungszeiten durchgeführt.

Monday to Friday 10 am – 7 pm 

Guided tours and events can be organized out-

side of the museum‘s opening hours on request.

Eintrittspreise
ticket prices
(beinhalten Dauer- und Sonderausstellung)

Kinder bis 12 Jahre    gratis
Jugendliche 12 – 18 Jahre   CHF 8
Erwachsene ab 18 Jahren   CHF 10
Studenten und Lehrlinge, AHV, IV  CHF 8

Freier Eintritt mit dem Schweizer Museumspass 

sowie für Mitglieder von ICOM/VMS. 

Entry prices (including both the permanent and 

special exhibitions)

Children up to 12 years old   Free
Young people aged 12 – 18  CHF 8
Adults aged 18 and over   CHF 10
Concessions    CHF 8

Entry is free of charge for holders of a Swiss  

Museum Pass as well as members of ICOM/VMS.

Schweizer Finanzmuseum | Pfingstweidstrasse 110
CH-8005 Zürich | T +41 58 399 32 88
info@finanzmuseum.ch | www.finanzmuseum.ch

Die Geschichte des 
Finanzplatzes hat 
seit Juni 2017 eine 
neue Heimat.

THE HISTORY OF THE 
SWISS FINANCIAL CENTRE 
has had a new home 
since June 2017.



Sonderausstellung
Special exhibition
Besuchen Sie unsere jährlich wechselnde 

Sonderausstellung zu spannenden Themen.  

Begegnen Sie in «Berühmt – aus der Sammlung 

des Finanzmuseums» Charlie Chaplin, Maria 

Theresia, Hugh Hefner und weiteren Berühmt-

heiten der älteren und jüngeren Vergangenheit. 

The museum also features an annual special  

exhibition, showcasing a new exciting topic 

every year. This year, we invite you to meet 

Charlie Chaplin, Maria Theresa, Hugh Hefner 

and other famous faces from past to recent 

history in "Famous – From the collection of the 

Finance Museum”. 

Laden Sie sich unsere kostenlose Multi Media 

App herunter und lassen Sie sich vom dar-

in enthaltenen Audioguide auf Deutsch oder 

Englisch durch die Ausstellung führen. 

Download the free multimedia app and let 

its interactive audio guide take you on a tour 

through the exhibition in German or English.

Das Museum
The Museum
Entdecken Sie die Welt der Finanzen. Das neu 

eröffnete Schweizer Finanzmuseum bietet  

Ihnen eine multimediale Ausstellung, die 

nicht nur die Ursprünge des Wirtschaftssys-

tems, sondern auch die grosse Bedeutung 

des Finanzmarkts und seiner Infrastruktur 

für unser tägliches Leben illustriert. 

Erleben Sie Wirtschaftsgeschichte und In-

novationen der Neuzeit – unterhaltsam und 

multimedial. Wir zeigen Ihnen mittels inter-

aktiver Videos, Touchscreen-Animationen, 

Interviews und Hörspielen, welche Bedeu-

tung der Schweizer Finanzplatz im täglichen 

Leben hat. Im Fokus stehen der Börsenhan-

del, der Kapitalmarkt, die Finanzinstrumente, 

der Zahlungsverkehr und technische Objek-

te, welche die beispielhafte Innovationskraft 

der Finanzindustrie belegen.

Highlights aus der weltweit bedeutendsten 

Sammlung historischer Wertpapiere lassen 

Sie einen Blick auf die Giganten der Wirt-

schaft vom 16. Jahrhundert bis heute werfen.

app.finanzmuseum.ch

FührungeN
Tours
Öffentlich
Jeden Dienstag von 12.30 – 13.30 Uhr

Preis: Ihr Museumsticket berechtigt zur Teilnah-

me. Keine Anmeldung. Sprache: Deutsch

Privat 

Führungen für Gruppen und Schulen werden 

während und ausserhalb der regulären Öff-

nungszeiten angeboten. Sprache: Deutsch,  

Englisch und Französisch. Anmeldung 1 Woche 

vor dem gewünschten Datum.

Public guided tours
Tuesdays 12.30 – 1.30 pm

Price: included in your entry ticket. No reservati-

on necessary. Language: German

Private guided tours
Guided tours for groups and school classes are 

available during or outside of the museum‘s 

opening hours. Language: German, English and 

French. Please book your tour one week before 

the desired date.

Events
Sie können das Schweizer Fi-

nanzmuseum für Ihren Apéro, 

Ihre Abendveranstaltung oder 

einen sonstigen Anlass mieten. 

Gerne beraten wir Sie individu-

ell. Anmeldung 2 Wochen vor 

dem gewünschten Datum.

You can hire the Swiss Finance Museum for your 

reception, evening event or other occasion. We 

would be happy to discuss this with you. Please 

book your event two weeks before the desired 

date.

Audio 

Guide

APP


