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ENDE

Tourist Information im Alten Rathaus
Hauptplatz 1, 4020 Linz
Linz Linien: 1, 2, 3, 4 – Hauptplatz
Tel. +43 732 7070 2009, tourist.info@linz.at
www.linztourismus.at, www.linz.at/tourismus 
Öffnungszeiten:
Oktober – April: Mo–Sa 09:00–17:00 Uhr
So, Fei 10:00–17:00 Uhr
Mai – September: Mo–Sa 09:00–19:00 Uhr
So, Fei 10:00–19:00 Uhr

Tourist Information am Hauptbahnhof
Bahnhofplatz 1, 4020 Linz
Linz Linien, 1, 2, 3, 4  - Hauptbahnhof
Öffnungszeiten: Mo–Sa 07:00–19:00 Uhr
So, Fei 07:00–19:45 Uhr 

LINZ INFORMATION
TOURIST INFORMATION

Linz verändert: Eintauchen in das pure Leben
Einen Blick in die Zukunft werfen, in der Naturkulisse an der Donau entspannen, eine Linzer Torte in 
der barocken Altstadt genießen und überdimensionale Graffiti-Kunst bewundern: Diese Vielfalt können 
Besucher in der UNESCO City of Media Arts erleben. Tauchen Sie ein in die Stadt der Lebenskunst! 
Diese Philosophie spannt in Linz einen Bogen von Kulturgenuss über Shoppen, Kulinarik bis hin zu 
den digitalen Möglichkeiten unserer Zeit. Lebenskunst heißt auf Reisen und auch zuhause ein glückli-
cher Mensch zu sein. Aufatmen, neugierig bleiben, Kreativität leben und neue Sichtweisen kennenler-
nen: Lassen Sie sich von Linz verändern! 

Linz changes: Immerse yourself in pure vitality!
Take a glance at the future, relax in the natural surroundings by the Danube, enjoy a slice of „Linzer 
Torte“ in the baroque Old Town and admire oversized graffiti art: visitors to the UNESCO City of Media 
Arts can experience this diversity. Immerse yourself in the city that embodies joie de vivre! In Linz, 
this philosophy encompasses everything from cultural delights to shopping, from cuisine through to 
the digital possibilities of our time. To be full of joie de vivre is to enjoy life while travelling as well as 
at home. Breathe freely, stay curious, experience creativity and become familiar with new perspectives: 
allow Linz to transform you! 
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Werden Sie auch auf  
Facebook ein Linz-Fan! 

Find us on Facebook 
and be a fan! 

www.facebook.com/visitlinz

Die schönsten Ansichten
der Donaustadt! 

The most beautiful views 
of the Danube City!

www.instagram.com/visitlinz

Linz online: #visitlinz

Hier finden Sie praktische 
Apps zu Linz:
Find links to useful 
apps about Linz:
www.linztourismus.at/apps



Linzer Torte 1

Die süße Botschafterin. Das erste 
Rezept stammt aus dem Jahr 
1653 und ist damit das älteste 
Tortenrezept der Welt. 
Die Linzer Torte eignet sich ideal als Mitbringsel 
und ist in folgenden Verkaufsstellen erhältlich: 

The sweet ambassador. The earliest recipe dates 
from the year 1653, making it the oldest cake 
recipe in the world. The traditional Linzer Torte 
is ideal as a souvenir and is available in the 
following shops: 

Konditorei Jindrak, Das Bruckner Kaffeehaus, 
Confiserie Isabella, k.u.k. Hofbäckerei, Honeder 
Naturbackstube, Marc Chocolatier.

Hauptplatz & Linzer City 2  

Der größte Saalplatz Europas ist 
mit seinen barocken Fassaden 
und der Dreifaltigkeitssäule ein 
idealer Ausgangspunkt für einen 
Stadtbummel mit Shopping 
entlang der Landstraße.

With its baroque facades and the Trinity Column, 
the largest urban square in Europe is the ideal 
starting point for a city stroll with shopping along 
Landstraße and into the Linz city centre.
 
Stadtrundfahrten mit dem Linz City Express: 
täglich ab 10 Uhr beim Kiosk am Hauptplatz  
City tours on the Linz City Express: 
daily from 10 am, www.geigers.at 

Stadtspazierer 2017 (auf Deutsch): 15.04. – 
31.10. täglich um 10:30 Uhr, zusätzliche Ter-
mine an Wochenenden im November/Dezember; 
Dauer: 1,5 h, Tickets vor Ort beim Guide. 
Linz City Walking Tour 2017 (in English): 
July and August, every Saturday at 12.30 pm, 
1, 8, 15, 22, 29 Jul  and 5, 12, 19, 26 Aug, 
Duration: approx. 1 hour, 
Treffpunkt/Meeting Point: Tourist Information 
Hauptplatz, Preis/Price: € 9,50
www.linztourismus.at/stadtbesichtigung

Musiktheater am
Volksgarten 3  

Das modernste Opernhaus Euro-
pas öffnete im April 2013 und 
zählt seither zu den kulturellen 
Highlights der UNESCO City of Media Arts. Mit 
dem Schauspielhaus und den Kammerspielen 
an der Promenade sowie dem u\hof: Theater für 
Junges Publikum hat das OÖ. Landestheater vier 
Spielstätten. 

The most modern opera house in Europe opened 
its doors for the first time in April 2013 and since 
then, has been one of the cultural highlights in 
the UNESCO City of Media Arts. With the Schau-
spielhaus and the Kammerspiele an der Prome-
nade as well as the u\hof: Theater für Junges 
Publikum, the OÖ Landestheater has four venues.

Kartenservice/booking office:
Tel. 0800 218 000 (kostenfrei aus Österreich), 
International +43 732 7611400
www.landestheater-linz.at

Schlossmuseum & Altstadt 
(Castle & Old Town) 4

Die Altstadt von Linz mit ihren 
Geschäften und Lokalen lädt zur 
Entspannung ein. Der Blickfang 
des historischen Kerns ist das Schloss mit dem 
größten Universalmuseum Österreichs. Es bietet 
Ausstellungen zu Natur und Technik und vieles 
mehr. Unvergesslich: der Blick von der Terrasse 
über die Dächer der Stadt. 

The Old Town of Linz, with its shops and pubs, is 
a wonderful place to relax. The most eye-catching 
feature of the historical centre is Austria‘s largest 
universal museum in the Linzer Schloss (Castle), 
which presents exhibitions on nature and tech-
nology, and much more. Unforgettable: the view 
from the terrace over the city‘s roof-tops. 

Schlossmuseum Linz: täglich geöffnet außer Mo / 
open daily except Mon, www.schlossmuseum.at

Donau (Danube) & 
Donauraum 5  

Das Donauufer ist das ganze Jahr 
über ein Hotspot für Entspan-
nung, Kunst und Kultur. Im 
Sommer wird der Donaupark immer wieder zur 
Bühne. Das nach dem großen Komponisten und 
Organisten Anton Bruckner benannte Linzer 
Konzerthaus begeistert Musiker und Besucher 
mit einer erstklassigen Akustik und einem viel-
fältigen Programm. Ein Stück stromabwärts ist 
mit „Mural Harbor“ im Hafen eine der weltweit 
größten Graffiti-Kunst-Galerien entstanden.

Throughout the year, the banks of the Danube are 
a hotspot for relaxation, art and culture. The Do-
naupark becomes a stage in the summer months, 
time and again. Linz‘s concert hall named after 
the great composer and organist Anton Bruckner 
inspires musicians and visitors alike with pre-
mium-class acoustics and a diverse programme. 
A little way downstream, another attraction has 
come into being by the Danube: “Mural Harbor”, 
one of the world’s largest graffiti art galleries.

Linzer Hafenrundfahrt 2017/Harbour tours 2017: 
3x täglich außer Montag von 29.04. – 01.10., 
Dauer ca. 100 Minuten
Departure 3x daily except Monday from Apr 29 – 
Oct 1; Duration approx. 100 min.
www.donauschiffahrt.de

Brucknerhaus: Servicecenter/booking office: 
Tel. +43 732 775230
www.brucknerhaus.at

Ars Electronica Center 6  

Das Zukunfts- und Technologie-
museum mit seiner interaktiven 
Erlebniswelt hat eine weithin 
sichtbare, hell leuchtende 
Animationsfassade und beherbergt  spannende 
Ausstellungen zur Verbindung digitaler Kunst 
und Technik mit unserem Alltagsleben.

This museum of the future and technology with 
its interactive adventure world has an illumina-
ted facade, which is visible far and wide, and 
houses exciting exhibitions on the integration of 
digital art and technology into our everyday lives.

Ars Electronica Center:  täglich geöffnet außer Mo 
/ open daily except Mon, www.aec.at

Mariendom 7  

Der Neue Dom ist einerseits die 
größte Kirche Österreichs, ande-
rerseits ein Ruhepol mitten im 
Stadtzentrum, der zum Verweilen 
und Nachdenken einlädt – auch symbolisiert 
durch das Projekt ‚Turmeremit‘. 

On the one hand, the New Cathedral is the lar-
gest church in Austria, and on the other, a haven 
of peace at the heart of the city, which invites 
you to pause and take time to think – something 
that is also symbolised by the tower hermit 
(Turmeremit). 

Der Mariendom ist frei zugänglich und kann 
besichtigt werden von Mo – Sa 7:30 – 19 Uhr, 
So, Fei 8 – 19 Uhr
The New Cathedral is freely accessible and can 
be visited by Mon – Sat 7.30 am – 7 pm, Sun, 
PH 8 am – 7 pm, www.mariendom.at

Erlebniswelt 
Pöstlingberg 8  

Eines der Wahrzeichen der Stadt. 
Die markante Wallfahrtsbasilika 
thront malerisch über  Linz, be-
quem erreichbar über die steilste Adhäsionsbahn 
des Kontinents. Die Aussichtsterrasse bietet 
einen grandiosen Blick über über die Stadt.

One of the emblems of the city. The striking 
pilgrimage basilica crowns Linz picturesquely, 
easily accessible via the steepest adhesion 
railway on the continent. The panoramic terrace 
offers a magnificent view of the city.

Grottenbahn: Märchenwelt am Pöstlingberg/ 
Fairy-tale world: geöffnet Mär - Okt / 
open Mar - Oct, www.grottenbahn.at

Zoo Linz: täglich geöffnet / open daily
www.zoo-linz.at 

Lentos Kunstmuseum 9  

Das Museum zeitgenössischer 
Kunst beheimatet eine der besten 
Kunstsammlungen Österreichs, 
mit großen Namen wie Klimt, 
Kokoschka und Schiele. 

The museum of contemporary art houses one 
of the best art collections in Austria, with great 
names like Klimt, Kokoschka and Schiele.

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

voestalpine Stahlwelt 10  

Eine interaktive, multimediale 
Erlebniswelt zum Thema Stahl. 
Ein begehbares Kunstwerk als Ort 
der Begegnung zwischen Technik 
und Mensch.

An interactive, multimedia adventure world on 
the theme of steel. A walk-in work of art as a 
place of encounter between technology and the 
human being.

voestalpine Stahlwelt: täglich geöffnet außer So, 
Fei / open daily except Sun, PH
www.voestalpine.com/Stahlwelt

Verkehrslinienplan / Transportation lines

Öffentliche Verkehrsmittel
Fahrkartenverkauf: Fahrscheinautomaten, verschiedene 
Tabaktrafiken und LINZ AG LINIEN Info Center, 
Hauptplatz 34, Tel. +43 732 3400 7000, www.linzag.at
Die Vorverkaufskarten sind vor Fahrtantritt am Automaten 
an der  Haltestelle zu entwerten. Kinder von 6-14,99 Jah-
ren benötigen  ermäßigte Tickets.

MAXI-Ticket: € 4,40 (24h-Ticket Erw.)
MIDI-Ticket: € 2,20 (Langstrecken- oder 24h-Ticket Kinder)
MINI-Ticket: € 1,10 (Kurzstreckenticket Erwachsene 
  oder Einzelfahrschein Kinder)

Pöstlingbergbahn: Verkehrt täglich im 30-Minuten-Intervall, 
Preise: Berg- und Talfahrt Erw. € 6,20, erm. € 3,10
Erhältlich in der Tourist Information und an den 
Haltestellen beim Fahrscheinautomaten. Hinweis: Tickets 
vor Fahrantritt am Automaten an der Haltestelle 
entwerten! www.poestlingbergbahn.at

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

MAXI ticket: € 4,40 (24-hour adult‘s ticket)
MIDI ticket: € 2,20 (long-distance or 24-hour child‘s ticket)
MINI ticket: € 1,10 (short-distance adult‘s ticket 
  or single child‘s ticket)

Pöstlingbergbahn: 30-minute intervals, Prices: Ascent and 
descent adults € 6,20, reduced rate € 3,10
The tickets are available at the Tourist Information on 
Hauptplatz and at ticket machines at the stop.  Note: Please 
validate your tickets at the ticket machine before you get on 
the tram! www.poestlingbergbahn.at

Impressum/Legal notice: Herausgeber/Published by: Tourismusverband Linz, Landstraße 18, 4020 Linz; Bildnachweise/Picture credits: Titelbild/ cover page: OÖ Tourismus – Marco Mestrovic, 
wie bei den Bildern angegeben/see images; Inhalt/Content: Georg Steiner, Elisabeth Stephan, Eva Ziegerhofer, Christa Aigner; Druck/Print: kb offset; Gestaltung/Design: Lukas Eckerstorfer; 
Illustation Stadtplan/City map illustrations: Bianca Fels; Alle Preis- und Termin angaben ohne Gewähr mit Stand: 02/2017. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Gerichtsstand Linz./ All prices 
and dates subject to change. Information correct as of Feb. 2017. Typing and printing errors excepted. Place of jurisdiction: Linz.

©
 A

. S
ig

al
ov

©
 M

ar
co

 M
es

tr
ov

ic

©
 J

oh
an

n 
St

ei
ni

ng
er

Linz Card

Vorteile:
•  Eintritt in Museen und Ausstellungen
•  Fahrt mit Bus und Straßenbahn 
•  Ermäßigungen auf touristische Leistungen 
 und Ausflugsziele
•  € 10,– Donau-Kultur-Gutschein für 
 Schiff, Konzert, Theater

Zusätzliche Leistungen der 3-Tages-Karte:
 Ticket für eine Berg- und Talfahrt mit der 
Pöstlingbergbahn und € 5,– Gastrogutschein

Preise: 1-Tages-Karte € 18,– (erm. € 15,–)
  3-Tages-Karte € 30,– (erm. € 25,–)

Die Linz Cards werden in der Tourist Info 
am Hauptplatz verkauft.

Benefits:
•  Admission to museums and exhibitions
•  Travel on the buses and trams
•  Discounts for tourist services and 
 excursion destinations
•  € 10,- Danube Culture Voucher for boats, 
 concerts and theatre

Additional benefits of the 3-Day-Linz-Card:
 Ticket for an ascent and descent on the 
Pöstlingbergbahn and € 5,- gastronomy voucher

Prices:  1-Day-Card € 18,- (reduced rate € 15,-)
  3-Day-Card € 30,- (reduced rate € 25,-)

You can obtain the Linz cards at 
Tourist Information on Hauptplatz.

www.linz.cards

Tipp: Entdecken Sie Linz in den 360°-Videos! 
Öffnen Sie diese mit dem QR-Code am Handy in der YouTube-App.

Tip: Discover Linz through the 360° videos! 
Open these using the QR code on your mobile in the YouTube app.


