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Erlebenswert echt.  Oberösterreich.

LINZ
VERÄNDERT
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Tourist Information Altes Rathaus
Hauptplatz 1, 4020 Linz
Tel. +43 732 7070 2009
tourist.info@linz.at

Ö� nungszeiten/opening hours: 
Oktober bis April: Mo. bis Sa. 9:00 bis 17:00 Uhr 
So., Feiertag 10:00 bis 17:00 Uhr
Mai bis September: Mo. bis Sa. 9:00 bis 19:00 Uhr
So., Feiertag 10:00 bis 19:00 Uhr

Top 10 Linz
www.linztourismus.at/top10

www.linztourismus.at/app

Download Visit-Linz-App!

Linz: Kulturstadt mit Charakter
Eine Stadt so vielseitig wie die Menschen: Wer Linz besucht, erlebt die Kraft der Donau, den Weit-
blick am Pöstlingberg, die Emotionen auf den Bühnen und die Zukunft in den Museen. Die Begeg-
nungen mit den Menschen bringen spannende Einblicke in alltägliche Begebenheiten. 
Wer abseits ausgetretener Pfade eine interessante Stadt besuchen will, ist hier richtig. Mitzubringen 
sind Neugierde und Mut zur Veränderung. Ein Kurztrip nach Linz bringt neue Erfahrungen und be-
gründet eine lange Freundschaft zu der Stadt an der Donau.

Linz: a City of Culture with character
A city as diverse as its people. Visitors to Linz experience the power of the Danube, sweeping views 
from Pöstlingberg hill, emotionally charged performances on the city’s stages and a glimpse of the 
future in its museums. Encounters with its residents give fascinating insights into everyday events. 
If you’re looking for an interesting city o�  the beaten path, this is the perfect destination for you. 
All you need are curiosity and the courage to embrace change. A short break in Linz opens up new 
experiences – and it’s sure to be the start of a long friendship with the city on the Danube.



1  Hauptplatz/Linzer City
Ein Ort zum Staunen ist der Hauptplatz mit der 
eindrucksvollen Dreifaltigkeitssäule. Direkt an 
der Donau umschließen die barocken Bauten 
in bunten Pastellfarben einen der größten Saal-
plätze Europas. Zahlreiche Ka� eehäuser und 
Lokale laden zum Verweilen ein.

The main square (Hauptplatz) with its impres-
sive Trinity Column is an awe-inspiring location. 
Sited a stone’s throw from the River Danube, ba-
roque buildings in bright pastel colours enclose 
one of the largest public squares in Europe. Its 
numerous cafés and restaurants are the ideal 
places to take a break.

Stadtrundfahrten mit dem Linz City Express: 
ganzjährig lt. Fahrplan, Abfahrt vom Kiosk am 
Hauptplatz  
City tours on the Linz City Express: 
all year round according to timetable from the 
main square, www.geigers.at 

Stadtspazierer 2020 (auf Deutsch):  11.4. bis 
31.10. täglich um 10:30 Uhr, zusätzliche Termine 
an Samstagen im November/Dezember; 
Dauer: ca. 1,5 h
Tre� punkt: Tourist Information Hauptplatz
Preis: 12 €, Tickets vor Ort beim Guide
Linz City Walking Tour 2020 (only in German) 
www.linztourismus.at/stadtfuehrungen

2  OÖ Kulturquartier
Kreativer Hotspot ist das OÖ Kulturquartier. 
Neben Lokalen, dem Kino und verschiedenen 
Festivals gibt es im „O� enen Kulturhaus“ lau-
fend Ausstellungen über zeitgenössische Kunst. 
Hier wurde seit 2009 mit dem „Höhenrausch“ 
ein erfolgreiches Format etabliert.

Upper Austria’s culture quarter (OÖ Kulturquar-
tier) is the creative hotspot of Linz. In addition 
to restaurants, a cinema and various festivals, 
regular exhibitions about contemporary art are 
held in the OK Centre (O� enes Kulturhaus). 
Since 2009 the „Höhenrausch“ exhibition has 
established here in the summer months. 

Höhenrausch 2020 - Wie im Paradies:
 27.5. bis 18.10., www.ooekulturquartier.at

3  Mariendom
Der Mariendom ist vom Fassungsvermögen her 
die größte Kirche Österreichs. Mit der o� enen, 
zeitgemäßen Innenraumgestaltung wird der 
neugotische Dom zur ruhigen Oase inmitten 
der Stadt. Beeindruckend sind auch die bunten 
Glasfenster.

In terms of seating capacity, the New Cathedral 
(Mariendom) is the largest church in Austria. 
With its open, contemporary interior, this 
neo-Gothic cathedral is a quiet oasis in the heart 
of the city. Its colourful stained-glass windows 
are also spectacular.

Der Mariendom ist frei zugänglich und kann 
besichtigt werden von Mo. bis Sa. 7:30 bis 
19:00 Uhr, So., Feiertag 8:00 bis 19:00 Uhr
The New Cathedral is freely accessible and can 
be visited Mon. to Sat. 7:30 am to 7 pm, Sun., 
PH 8 am to 7 pm, www.mariendom.at

4  Schlossmuseum/Altstadt 
Das Schloss beheimatet das Schlossmuseum 
mit Oberösterreichs Natur-, Kultur- und Kunst-
geschichte. Der mächtige Bau beeindruckt mit 
seiner Architektur und dem Ausblick auf die 
barocke Altstadt. Wie in der ganzen Innenstadt 
laden hier viele Shops zum Bummeln ein.

The castle is home to a museum (Schlossmuse-
um) showcasing Upper Austria’s natural, cultural 
and artistic heritage. The mighty construction 
boasts impressive architecture and captivating 
views over the baroque old town. As in the rest 
of the city centre, its many shops make this area 
great for browsing.

Schlossmuseum Linz: täglich geö� net außer 
Mo./open daily except Mon.
www.schlossmuseum.at

5  Musiktheater am Volksgarten
Musicals, Opern oder Tanztheater haben 
im Musiktheater ihre Heimat gefunden. Erst 
2013 erö� net, zählt der imposante Bau beim 
Volksgarten zu den modernsten Opernhäusern 
Europas. Die eigenen Produktionen des Hauses 
begeistern Publikum und Kritiker.

Musicals, operas and dance theatre have all 
found their home at the “Musiktheater”. Opened 
in 2013, this impressive building on the edge 
of the city’s Volksgarten park is one of the 
most state-of-the-art opera houses in Europe. 
Its productions have delighted audiences and 
critics alike.

Kartenservice/booking o�  ce:
Tel. +43 732 7611400
www.landestheater-linz.at

6  Lentos Kunstmuseum
Wie ein großer Bilderrahmen säumt der moder-
ne Bau des Lentos das Donauufer. Das Museum 
zählt zu den wichtigsten Häusern moderner und 
zeitgenössischer Kunst mit Werken von Klimt, 
Kokoschka und Schiele. Beeindruckend ist auch 
die leuchtende Fassade bei Nacht.

The modern edi� ce of the Lentos Art Museum 
(Lentos Kunstmuseum) sits on the bank of the 
river Danube like a super-sized picture frame. 
The museum houses one of the most important 
collections of modern and contemporary art, with 
works by Klimt, Kokoschka and Schiele. At night, 
its illuminated facade makes quite an impression.

Lentos Kunstmuseum: täglich geö� net außer 
Mo./open daily except Mon., www.lentos.at

7  Ars Electronica Center
Das „Museum der Zukunft“ widmet sich der 
Welt von morgen. Die interaktiven Ausstellun-
gen zeigen auf künstlerische Weise Auswirkun-
gen der Technologien auf den menschlichen 
Alltag. Einzigartig ist auch der Deep Space 8K 
mit Bildwelten samt 3D-Animationen.

This “Museum of the Future” is dedicated to 
the world of tomorrow. Interactive exhibits 
artistically highlight the impact of technology 
on our daily lives. The multimedia presentations, 
including 3D animations, in Deep Space 8K also 
o� er a unique experience.

Ars Electronica Center: täglich geö� net außer 
Mo./open daily except Mon.
www.aec.at

8  Pöstlingberg
Mit 539 Metern überragt der Pöstlingberg 
mit der Wallfahrtsbasilika die Stadt. In 20 
Minuten erklimmt die Pöstlingbergbahn, eine 
der steilsten Adhäsionsbahnen der Welt, den 
„Hausberg“. Die Aussichtsterrasse, der Zoo 
oder das Zwergenreich der Grottenbahn sind 
einen Besuch wert.

At 539 metres high, the Pöstlingberg hill with 
its pilgrimage basilica towers over the city. This 
“local mountain” is climbed in 20 minutes by the 
Pöstlingbergbahn, one of the steepest railways 
in the world. The panoramic terrace, the zoo 
and the “Grottenbahn” fantasy ride through the 
kingdom of the dwarves are all worth a visit.

Grottenbahn: Märchenwelt am Pöstlingberg/ 
Fairy-tale world: geö� net März bis Oktober/ 
open March to October
www.grottenbahn.at

Zoo Linz: täglich geö� net/open daily
www.zoo-linz.at 

9  voestalpine Stahlwelt
In der einzigartigen Erlebniswelt der voestal-
pine Stahlwelt dreht sich alles um den Werk-
sto�  Stahl. Die multimediale und interaktive 
Ausstellung zeigt den Produktionsprozess bis 
zum fertigen Produkt. Interessant sind auch die 
Führungen durch das Werksgelände.

The unique world of discovery at the voestalpine 
Stahlwelt revolves around steel. The multimedia 
and interactive exhibition gives visitors an 
insight into the production process all the way 
through to the � nished product. Guided tours of 
the factory site are also fascinating.

voestalpine Stahlwelt: täglich geö� net außer 
So., Feiertag/open daily except Sun., PH
www.voestalpine.com/stahlwelt

10  Mural Harbor
Rund 100 Gra�  ti-Kunstwerke auf bis zu 40 
Meter hohen Industriebauten zieren den Linzer 
Hafen. Mit „Mural Harbor“ ist eine der größten 
zusammenhängenden Outdoor-Gra�  ti-Gale-
rien entstanden. Nach den Führungen werden 
die Teilnehmer selbst zu Sprayern.

Linz harbour is adorned with more than 100 
works of gra�  ti art stretching up the sides of 
industrial buildings to heights of 40 metres. 
“Mural Harbor” is one of the largest coherent 
outdoor gra�  ti galleries in the world. After 
taking a tour, visitors can try their hand as 
gra�  ti artists.

Führungen nach vorheriger Anmeldung/ 
guided tours after prior registration
www.muralharbor.at

Linzer Hafenrundfahrten 2020/Harbour tours  
2020: 3x täglich außer Mo. von 25.4. bis 4.10., 
Dauer 100 Minuten
Departure: 3x daily except Mon. from 25.4. to 
4.10., Duration approx. 100 min.
www.donauschi� fahrt.eu

Ö� entliche Verkehrsmittel
Fahrkartenverkauf: Fahrscheinautomaten, verschiedene 
Tabaktra� ken und LINZ AG LINIEN Info Center, 
Hauptplatz 34, Tel. +43 732 3400 7000, www.linzag.at
Erhältlich sind Kurzstrecken-, Langstrecken- sowie 
24h-Tickets. Vorverkaufskarten sind vor Fahrtantritt am 
Automaten an der Haltestelle zu entwerten. Kinder von 6 
bis 14,99 Jahren benötigen ermäßigte Tickets.

Pöstlingbergbahn: verkehrt täglich im 30-Minuten-Inter-
vall. Tickets erhältlich in der Tourist Information und an 
den Haltestellen beim Fahrscheinautomaten. Hinweis: 
Vorverkaufstickets vor Fahrantritt am Automaten an der 
Haltestelle entwerten! www.poestlingbergbahn.at

Taxi Linz: +43 732 2244 oder/or +43 732 6969

Public transport
Ticket sales: ticket vending machines, various tobacco-
nists and LINZ AG LINIEN Info Center, Hauptplatz 34, 
tel. +43 732 3400 7000, www.linzag.at
Available are short-distance, long-distance and 24-hour 
tickets. Advance sale tickets must be validated before 
departure using the machine at the stop. Children aged 6 
to 14,99 require reduced rate tickets.

Pöstlingbergbahn: 30-minute intervals. Tickets are 
available at the Tourist Information on Hauptplatz and at 
ticket machines at the stops. Note: Please validate your 
presale tickets at the ticket machine before you get on the 
tram! www.poestlingbergbahn.at
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wie bei den Bildern angegeben/see images; Inhalt/Content: Eva Ziegerhofer, Elisabeth Stephan; Druck/Print: hs Druck GmbH; Gestaltung/Design: Silvia Profanter; Illustration Stadtplan/
City map illustrations: Bianca Fels; Alle Preis- und Termin angaben ohne Gewähr mit Stand: 11/2019. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Gerichtsstand Linz./All prices and dates subject to 
change. Information correct as of Nov. 2019. Typing and printing errors excepted. Place of jurisdiction: Linz.

Verkehrslinienplan/Transportation lines

www.linztourismus.at/linzcard

One card for the whole city:
•  Admission to museums and exhibitions
•  Free use of public transportation in 

the core zone
• Discounts for tourist services and 
 excursion destinations
• 10 € Danube Culture Voucher

Additional bene� ts for the 2-day- and 
3-day-card.

NEW: 
Also available online and as a ticket for 
kids!

Eva Hofer
Austria Guide
„In Linz können die Besucher den Touris-
mus noch genießen. Das Spannende ist, 
dass hier Zukunft erlebbar wird.“
‘Linz is a place where visitors can still enjoy 
being tourists. The exciting thing is that you 
can experience the future here.’

Hermann Schneider
Intendant Landestheater Linz 
„Was Linz besonders macht, ist eine sehr 
große Vielfalt. Ich mag die Wiener Straße 
genauso wie die Altstadt.“
‘Linz’s incredible diversity is what makes it spe-
cial. I love Wiener Straße and its multicultural 
vibe just as much as the historic Old Town.’

Genoveva Rückert
Kuratorin OÖ Kulturquartier
„Wenn man zur Donau kommt, das ist echt 
ein Erlebnis. Die Großzügigkeit des Flusses 
macht auch etwas mit den Menschen.“
‘Visiting the Danube is an experience unlike 
any other. The river’s wide-open character 
has an e� ect on people, too.’

Leonhard Gruber
Initiator „Mural Harbor“
„Linz-Besucher sollten neben dem Hafen 
das Ars Electronica Center besuchen und 
die Alternativszene entdecken.“
‘Besides the harbour, visitors to Linz should 
check out the Ars Electronica Center and 
explore the city’s alternative scene.’


