


Die Münze Hall in Tirol gilt als die Wiege des Talers und
des Dollars und damit auch als Vorfahre des Euros. Die
Einführung des Haller Guldiners 1486, der später als „Taler“ 
berühmt wurde, sowie die 1571 in Betrieb genommene
Walzenprägemaschine, mit der weltweit zum ersten Mal
eine industrielle Art der Münzprägung gelang, waren
revolutionäre Erfindungen. 

The Hall Mint in Hall in Tirol is considered to be the birth-
place of the thaler and the dollar, and thus the forerunner
of the Euro as well. There were two revolutionary
inventions. Firstly, the Hall guldiner was introduced
in 1486, later becoming famous as the “thaler”.
Secondly, the cylindrical stamping press was set
up in 1571, successfully providing a means of
minting coins on an industrial scale for the
first time anywhere in the world.





Mittels persönlicher Führungen oder moderner Audio-
guides werden Sie durch ein halbes Jahrtausend europäische 
Münzgeschichte geführt und erfahren dabei die Geheimnisse 
mächtiger Münzherren und faszinierender Maschinen. Für
unsere jungen Gäste bieten wir einen speziellen Audioguide
und ein Kinderquiz an!

Personal guided tours or modern audio guides lead you through 
500 years of the history of European minting, and you discover
the secrets of powerful mint masters and fascinating machines. 
For our young guests we provide a special audio guide and
children’s quiz!





Der Aufstieg in den legendären Münzerturm, dem
Wahrzeichen der Stadt Hall, wird mit einem unvergesslichen
Ausblick auf die Tiroler Bergkulisse belohnt. Auf mehreren
Ebenen werden verschiedene Themenbereiche präsentiert.
Hier werden die Stadtarchäologie Hall, unsere Turmfalken
oder der größte Silbertaler der Welt gezeigt.

Your reward for ascending the legendary Mint Tower, Hall’s
trademark building, is an unforgettable view of the Tyrolean
mountains. Various subject areas are presented on several
levels. This is where you can visit the City Archeological
Museum, and also see our common kestrels and the largest
silver thaler in the world.







In einer Kooperation mit dem Alpenzoo Innsbruck
ist es in der Burg Hasegg gelungen, Turmfalken in ihrem 

natürlichen Lebensraum anzusiedeln. Eine Filmvorführung 
bringt Ihnen das Leben der Falken näher und mit etwas 

Glück können Sie die Greifvögel auch persönlich erspähen.

In cooperation with the Alpenzoo Innsbruck, a colony of 
common kestrels has been successfully reintroduced at 

Burg Hasegg in their natural habitat. A film show provides a 
closer view of the life of the kestrels and, with a bit of luck, 

you will be able to spot the birds of prey yourself.



Unser Angebot der individuellen Münzprägung ist etwas
ganz Besonderes: Für Ihre selbstgeprägte Erinnerungsmünze
steht unsere Spindelpresse zur Verfügung. Drücken Sie speziellen 
Anlässen wie Hochzeiten, Geburtstagen und anderen Jubiläen
Ihren persönlichen Stempel auf: Durch die Anfertigung eines
eigenen Münzbildes hinterlassen diese Ereignisse einen
„prägenden“ Eindruck für die Ewigkeit.

Our offer of minting your own coin is something very special:
to carry out your personal minting task, we place our hammer
die at your disposal. Leave behind a defining impression in the
form of your own commemorative coin for your own special
occasion!





ÖFFNUNGSZEITEN SOMMER
(APRIL - OKTOBER)

Dienstag - Sonntag 10.00 - 17.00 Uhr

Achtung: Letzter Einlass um 16.00 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN WINTER *
(NOVEMBER - MÄRZ)

Dienstag - Samstag 10.00 - 17.00 Uhr

Achtung: Letzter Einlass um 16.00 Uhr

* Von der 3. Jännerwoche bis zur 2. Märzwoche

nur für Gruppen nach Voranmeldung geöffnet!

SUMMER OPENING TIMES
(APRIL – OCTOBER)

Tuesday – Sunday 10.00 am – 5.00 pm

(Last admission 4.00 pm)

WINTER OPENING TIMES *
(NOVEMBER – MARCH)

Tuesday – Saturday 10.00 am – 5.00 pm

(Last admission 4.00 pm)

* From the 3rd week in January until the 2nd week in March
only open for groups by appointment.

Burg Hasegg 6. 6060 Hall in Tirol. Austria. T + 43 5223 5855 520 
F + 43 5223 5855 820. info@muenze-hall.at. www.muenze-hall.at 


