Schützen Sie Ihr Kulturgut!
Kostenloses Online-Angebot für Museen,
Archive und Bibliotheken

Eine gestohlene Goldmünze, eine brennende
Bibliothek, überflutete Depots, ein einstürzendes
Archiv – unsere kulturellen Schätze sind vielfältigen Gefahren ausgesetzt. Der SiLK – SicherheitsLeitfaden Kulturgut hilft Ihnen, Risiken zu
erkennen und darauf zielgerichtet zu reagieren.
• Interaktive Fragebögen machen potenzielle Risiken sichtbar und liefern konkrete Handlungsempfehlungen als Hilfe zur Selbsthilfe.
• Verständliche Einführungstexte informieren zu
allen Gefahren.
• Ein umfassender Wissenspool bietet weiterführende Hinweise und Materialien.
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Der SicherheitsLeitfaden unterstützt Sie dabei,
die Ihnen anvertrauten Sammlungen besser zu
schützen. Denn Prävention ist zwar nicht sichtbar, aber sehr effektiv und nachhaltig!
SiLK veranstaltet auch Workshops und Tagungen und informiert rund um das Thema Kulturgutschutz. Darüber berichten wir in unserem
vierteljährlich erscheinenden Newsletter.

SiLK – Guidelines for the
protection of cultural property

Allgemeines Sicherheitsmanagement
Schädlinge/Schimmel
Havarien/Unfälle
Vandalismus
Gewalttaten
Schadstoffe
Abnutzung
Diebstahl
Erdbeben
Unwetter
Klima
Brand
Licht
Flut

Kontakt/contact
SiLK – SicherheitsLeitfaden Kulturgut
Dipl.-Ing. Almut Siegel
Dr. Alke Dohrmann
Dr. Katrin Schöne
SiLK@konferenz-kultur.de
www.konferenz-kultur.de

Protect your cultural property!
With our SiLK – guidelines for the protection of cultural
property we provide a free online tool for museums,
archives and libraries that helps to identify and manage your specific risks.
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Interactive questionnaires allow you to check whether
your collections are well prepared against dangers
such as

A further questionnaire is about general security
management. After answering, you directly obtain a
“traffic light assessment” that includes recommendations for action or mitigation measures.
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fire				
• light
theft			
• violence
vandalism			
• pollutants
pests and mold
accidents/malfunctions
deterioration/wear and tear
			

flooding
climate
earthquakes
severe weather

Additionally, you can find introductory texts for each
topic and a huge knowledge base with further information. Our aim is to raise awareness for potential
risks, make proposals for improvement and increase
the protection of your cultural property.
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