
 Sie verfügen in Ihrer Sammlung nicht über  
eigene Restaurator:innen?

   »  Als Restaurierungsexpert:innen bieten wir  
Ihnen eine umfassende konservatorische und 
restauratorische Betreuung Ihrer Sammlung.

   »  Wir übernehmen unter anderem eine gründliche 
Voruntersuchung und Schadensanalyse. Wir  
erstellen ein speziell auf Ihr Objekt und Ihre  
Bedürfnisse zugeschnittenes Konservierungs- 
und Restaurierungskonzept und Angebot. 

   »  Eine hochwertige Ausführung unter Einsatz 
aktuell gängiger Techniken und Methoden  
sind selbstverständlich, genauso wie eine 
schriftliche, fotografische und zeichnerische 
Dokumentation der ausgeführten Maßnahmen. 
Dabei verpflichten wir uns klaren berufsethi-
schen Maßstäben.

   »  Bei Forschungsvorhaben zur Restaurierungs- 
und Sammlungsgeschichte sind wir gerne Ihre 
Partner:innen.

   »  Wir unterstützen Sie fachlich bei der externen 
Auftragsvergabe inklusive der Erstellung von 
Leistungstexten.

   »  Wir beraten Sie zum vorbeugenden Schutz 
Ihrer Sammlungsbestände. Zu unserem An-
gebot gehören u.a. die kontinuierliche Wartung 
und Pflege, Klima- und Schädlingsmonitoring 
und im Bedarfsfall auch die Dekontamination. 
Genauso zählen zur sog. Präventiven Konser-
vierung die fachgerechte Lagerung und Depot-
planung sowie der behutsame Transport.

   »  Im Ausstellungswesen unterstützen wir Sie  
bei der konservatorischen Ausstellungsplanung, 
beim Auf- und Abbau sowie bei der diebstahl-
sicheren Objektmontage und Betreuung externer 
Kuriere. Bei einem Leihverkehr erstellen wir 
u.a. Zustandsprotokolle und übernehmen  
Kurierdienste.

Verband der  
Restauratoren

Kunst und Kulturgut 
verpflichtet

Unser Leistungs-
spektrum

Restauratoren
Selbstständige  
Restaurator:innen  
 
für Museen,  
Sammlungen,  
Archive und  
Bibliotheken
 

Verband der Restauratoren (VDR) e. V. 
German Association of Conservator-Restorers 

Kontakt: freie@vdr.restauratoren.de
 
Geschäftsstelle Bonn Geschäftsstelle Berlin
Haus der Kultur Nicolaihaus
Weberstraße 61 Brüderstraße 13 
53113 Bonn 10178 Berlin

Tel. (02 28) 92 68 97-0
Internet: www.restauratoren.de

Der Verband der Restauratoren (VDR) vertritt 
rund 3.000 Restaurator:innen in Deutschland, 
darunter auch die selbstständigen Freiberuf-
ler:innen, die über eine eigene Interessengruppe 
erreichbar sind.

Als zentrale Anlaufstelle kooperiert der VDR  
bundes- und europaweitweit mit zahlreichen 
Partner:innen, wie z. B. den Museumsverbänden,  
Stiftungen, Denkmalämtern und -vereinigungen. 
Er ist Mitglied in der Europäischen Vereinigung 
der Restauratorenverbände (E.C.C.O.), im  
Deutschen Kulturrat, im Bundesverband der  
Freien Berufe (BFB) sowie im Deutschen  
Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK).

Bi
ld

na
ch

w
ei

s:
 T

ite
lb

ild
: O

liv
er

 T
ja

de
n,

 In
ne

nt
ei

l: 
H

en
rik

e 
Bi

er
br

od
t (

M
od

ez
ei

ch
nu

ng
), 

 
U

lri
ke

 H
er

rk
lo

ts
ch

 (b
es

tic
kt

es
 A

be
nd

kl
ei

d)
, T

ob
ia

s 
Vo

llm
er

 (F
irn

is
au

ft
ra

g 
im

 S
pr

itz
ve

rf
ah

re
n)

, 
St

ef
an

ie
 U

hl
en

 (S
ch

at
ul

le
), 

Sa
bi

ne
 H

of
m

ei
st

er
 (R

es
ta

ur
at

or
in

 b
es

tü
ck

t V
itr

in
e)

Lassen Sie sich von uns  
eingehend beraten.

Ihr:e persönliche:r Ansprechpartner:in

Interessengruppe  
Selbstständige Freiberufler (IGSF)



Kunst und Kulturobjekte sind einzigartige Unikate: 
Um sie zu erhalten, müssen sie in qualifizierte und 
vertrauenswürdige Hände gegeben werden. Für die 
Gesellschaft, aber auch für jeden Einzelnen ist es 
wertvoll, unser Kulturgut professionell geschützt 
und bewahrt zu wissen.

Durch ein wissenschaftlich fundiertes Studium  
der Restaurierung mit hohem Praxisanteil sind  
wir Restaurator:innen im VDR befähigt, uns der 
unwiederbringlichen Originale anzunehmen.  
Diese für kommende Generationen zu erhalten 
und zu erforschen ist unsere zentrale Aufgabe.

Wir arbeiten interdisziplinär mit Partner:innen 
aus den Kunst- und Kulturwissenschaften, den 
Naturwissenschaften, dem Ingenieurwesen und 
weiteren Fachdisziplinen zusammen.

Wir sind Ihre Partner*innen für 
die Konservierung und Restau-

rierung. 
Wir haben für jedes Stück in Ihrer Sammlung die 
richtigen Fachleute (siehe Spezialisierungen). 

In unserer Restauratorensuche finden Sie ziel-
gerichtet verantwortungsvolle und kompetente 
Expert:innen, die aufgrund ihrer fachlichen  
Qualifikation die strengen Aufnahmebedingun-
gen des Bundesverbandes VDR erfüllen. 

Unsere Restaurator:innen sind in aller Regel auf 
eine Objekt- oder Materialgruppe spezialisiert. 
Wählen Sie bei der Suche die gewünschte Fach-
richtung aus und geben Sie Ihren Standort ein. 

Finden Sie Ihre Spezialist:innen im  
Berufsregister unter: 

www.restauratorensuche.de

Unsere Spezialisierungen

 »  Archäologisches Kulturgut
 » Ethnografische Objekte
 » Fotografie/Film/Ton- und Datenträger
 » Gemälde und Zierrahmen
 » Glasmalerei
 » Grafik, Archiv- und Bibliotheksgut
 » Industrielles Kulturgut/Kulturgut der Moderne
 » Kunsthandwerkliche Objekte
 » Leder und artverwandte Materialien
 » Metall
 » Möbel und Holzobjekte
 » Moderne und zeitgenössische Kunst 
 » Musikinstrumente
 » Polychrome Bildwerke 
 » Präventive Konservierung
 » Steinkonservierung
 » Textil
 » Wandmalerei und Architekturoberflächen

Unser Auftrag Sie suchen eine 
Restauratorin oder 
einen Restaurator? 

Wir sind Ihre Partner:innen für die 
Konservierung und Restaurierung. 


