
 
Expedition Tiefsee 

Eine interaktive, bildende aber nie langweilige, spannende  Ausstellung über 
eines der am wenigsten erforschten Gebiete der Erde 

 

 

  
Die Tiefsee ist das am wenigsten erforschte Gebiet unserer Erde. Wir wollen mit dieser Ausstellung auf eindrückliche, 
spannende und leicht verständliche Weise dieses fesselnde Thema dem Besucher nahe bringen. Auf spielerische und doch 
wissenschaftlich seriöse Art wird der Besucher mit dem neuen Wissen vertraut gemacht. Wir zeigen einmalige Leihgaben 
des „Naturhistorischen Museums“, des „Musee du Lemant“ und der „Fondation Piccard“.Diese 
populärwissenschaftliche, interaktive und akademisch fundierte Ausstellungist unter der wissenschaftlichen Leitung von 
Dr. Hanno Baschnegger und Dr. Victoria Golub entstanden.   
Hanno Baschnegger ist Zoologe, war Leiter der Abteilung für Wissensvermittlung und Ausstellungswesen am 
Naturhistorischen Museum Wien, und arbeitet als Ausstellungs- und Freilandpädagoge für Nationalparke im In- und 
Ausland. Der Träger des Konrad Lorenz Preises war verantwortlich für Mega-Events mit über einer halben Million 
Besucher. Als erfahrener Ausstellungsmacher findet er zielsicher die richtige Balance zwischen Bildung und Unterhaltung.  
Dr.Victoria Golub ist Biologin und Wissenschaftsredakteurin. Sie arbeitet seit 20 Jahren für Museen, Nationalparke und 
NGO`s, wie WWF und Greenpeace. Als Medienspezialistin sorgt sie für die richtige audiovisuelle Ausstattung der Schau 
und achtet darauf, dass Texte allgemein verständlich bleiben. 
Mit dem Reportagemagazin GEO haben wir einen Partner gefunden, der die Entstehung der Ausstellung begleitet und mit 
Fachwissen und spektakulären Fotos einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen geleistet hat. Wir sind stolz darauf mit 
diesem renommierten Magazin zusammenarbeiten zu dürfen.  
In dem kleinen Kino der Ausstellung zeigen wir die besten Ausschnitte aus dem weltberühmten BBC Film „the deep“ über 
die Untiefen der Weltmeere und ihre Lebewesen. Auf einer Plakatwand weisen wir gezielt und eindrücklich auf die 
Bemühungen und Aufrufe zum Schutz der Weltmeere von WWF und Greenpeace hin.  
Jeder Besucher hat die Möglichkeit nach Besuch der Ausstellung sein Wissen mit einem Quiz zu testen und Warenpreise 
zu gewinnen, die vom Shoppingcenter zur Verfügung gestellt werden. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Besuch der Ausstellung und erwarten Sie gerne als Gast. 

 


