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Christkindlmarkt
am Hauptplatz
Das barocke Adventjuwel im Zentrum der Altstadt lädt zu gemütli-
chem Bummel, besinnlichem Genuss und einzigartiger Handwerks-
kunst inmitten der Bürgerhäuser.

tagsüber in zarten Pastellfarben, entfaltet 
der Markt am abend seine wahre Pracht. 
die extravagante Beleuchtung bringt das 
barocke ambiente so richtig zur Geltung. 
die lichterpracht wurde, ebenso wie die 
Stände, speziell für den linzer haupt-
platz entworfen und gebaut. Geboten 
wird vor allem handwerkskunst aus aller 
Welt und liebevoll selbst Gemachtes. hier 
findet sich mit Sicherheit das richtige 
Geschenk, sei es erlesene Glaskunst, ein 
warmer Wollpullover oder ein schmuckes 
Gemälde. zum teil fertigen die Künstler 
ihre Ware direkt am Markt. es gibt auch 
immer wieder Workshops zum Mitma-
chen, zum Beispiel adventkranzbinden.

zwischendurch oder als abschluss eines 
beschaulichen Spazierganges durch die 
altstadt und den christkindlmarkt bieten 
sich kulinarische Genüsse in hülle und 
Fülle. es ist beinahe unmöglich, all den 
süßen und pikanten Verlockungen zu 
widerstehen. Begleitet wird die leckerei 
natürlich, passend zur Jahreszeit, von 
einem heißen häferl Punsch oder Glüh-
wein. Besonders schmackhaft mit Blick 
auf den imposanten Weihnachtsbaum, 
der das Wahrzeichen des Marktes ist und 
dessen Mittelpunkt bildet. 
davor finden auch die verschiedenen 
Veranstaltungen statt.

 stöbern ohne Gedränge
die Stände sind von allen Seiten zugänglich
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Advent im Park  
Weihnachtszauber im

zentrum der Stadt

Weihnachtsmarkt
am Volksgarten
Der größte und abwechslungsreichste Weihnachtsmarkt in Linz lockt 
mit liebevoll individuell gestalteten Hütten im weihnachtlichen Park, 
Attraktionen für Kinder und zahlreichen Veranstaltungen.

Bei einem Spaziergang im Volksgarten 
gibt es an jeder ecke neues zu entde-
cken. es eröffnen sich wahre Märchen-
welten für Groß und Klein. Über 60 
Stände mit duftenden leckereien und 
allerlei artikeln rund ums Fest laden zum 
Stöbern ein. dazwischen werden bekann-
te Volksmärchen mit beweglichen Figuren 
zum leben erweckt. Kinderaugen leuch-
ten in Vorfreude auf eine Fahrt mit dem 
Karussell oder dem Weihnachtsexpress.
Versteckt im Park liegt die alte ham-
merschmiede mit ihren vom Wasserrad 
angetriebenen Maschinen, wie aus dem 
Jahre 1850.

auf dem geräumigen Platz vor dem 
Musiktheater ist immer was los. tägliche 
Vorführungen lassen die Besucher altes 
und neues handwerk hautnah erleben 
und bieten die einmalige Möglichkeit sich 
mit Vertretern fast vergessener Künste 
über ihr Können zu unterhalten.
unternehmungslustige können auch 
selbst hand anlegen im erlebnisbereich 
rund um den holzlehrpfad und den 
Krippenshop. dort befindet sich auch 
die linzer Weihnachtskrippe, vermutlich 
eine der größten Krippen Österreichs mit 
einer Grundfläche von ca 12m². Jede 
halbe Stunde erwacht sie im rahmen 
eines Krippenspieles zum leben.
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Die Linzer Top Ten im Advent

Hauptplatz und  
Landstraße  
der größte Saalplatz europas ist 
mit seinen barocken Fassaden 
der ideale ausgangspunkt für 
einen Stadtbummel entlang der 
landstraße. die zweitlängste 
einkaufsstraße Österreichs lockt 
mit verführerischen angeboten 
für das christkind. 

Schlossmuseum 
Linz & Altstadt 
erkunden Sie die Stadt individuell, 
mit einem austria Guide oder mit 
dem linz city express. Kleine feine 
adventmärkte locken mit Kunst-
handwerk und leckerbissen und 
laden zum Genießen ein. die Krip-
penausstellung im Schlossmuseum 
zeigt Krippen aus verschiedensten 
regionen und epochen.

Erlebniswelt  
Pöstlingberg 
der Pöstlingberg lässt nicht 
nur Kinderherzen höher schla-
gen. nach der auffahrt mit der 
steilsten Schienenbergbahn eu-
ropas erleben Sie einen advent 
wie im Märchen (nur So).

voestalpine 
Stahlwelt 
eine interaktive, multi-
mediale erlebniswelt zum 
thema Stahl. ein begeh-
bares Kunstwerk als Ort 
der Begegnung zwischen 
technik und Mensch.

Lentos Kunst-
museum Linz 
das Museum zeitgenös-
sischer Kunst. der ein-
drucksvolle, mit naturlicht 
ausgestattete ausstellungs-
raum beinhaltet eine der 
besten Kunstsammlungen 
Österreichs.

Brucknerhaus 
das Konzerthaus begeistert mit großen 
Orchesterkonzerten und dem jährlich stattfin-
denden internationalen Brucknerfest. 

Ars Electronica Center 
tauchen Sie ein in die Welt der zukunft und 
erleben Sie im deep Space ein einzigartiges 
advent Special.

Musiktheater Linz 
das modernste Opernhaus europas. erleben 
Sie musikalische Meisterwerke in atembe-
raubendem ambiente.
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Advent auf der Donau 
entschleunigen, sich treiben lassen, genie-
ßen und kulinarisch verwöhnen lassen. Vom 
Wasser aus erleben Sie ein ganz besonderes 
Schauspiel: die künstlerisch gestaltete 
lichtkulisse entlang der donau-Kulturmeile 
spiegelt sich glitzernd im Wasser.

Mariendom 
die größte Kirche Österreichs. die Krippe im 
linzer Mariendom gilt als eine der größten 
des landes. einen besinnlichen advent 
erleben Sie bei den adventkonzerten in den 
linzer Kirchen.
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christkindlmarkt am hauptplatz

Weihnachtsmarkt am Volksgarten
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lernen Sie linz kennen und freuen Sie sich auf besinnliche
Stunden in der donaustadt. 
als Profi unterstützen wir Sie kostenlos und unabhängig bei ihrer 
Planung und Organisation. Wir geben gerne unser insider-Wissen an 
Sie weiter, damit ihre adventreise begeistert. die kostenlosen 
Gutscheinhefte für adventmärkte werten ihre Gruppenreise auf.

unser Tipp: Verbinden Sie ihre adventreise mit einem kulturellen 
highlight im Brucknerhaus oder im Musiktheater am Volksgarten.

Tourismusverband linz
Verkaufsförderung
adalbert-Stifter-Platz 2, 4020 linz
tel. +43 732 7070 2926 bis 2929
sales@linztourismus.at

www.linz.at/gruppen i www.linztourismus.at

Sie planen eine
Gruppenreise nach linz? 

LINZ
Tourismus

Kostenlose Gutscheinhefte für adventmärkte


