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HERZLICH
WILLKOMMEN!
WELCOME!
Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind,
beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise.

Kapfenberg ist eine der modernsten und innovativsten HightechIndustriestädte Österreichs. Durch Infrastruktureinrichtungen
und Ausbildungsstätten ist die Stadt der Motor der Obersteiermark. Ein Höchstmaß an Vernetzung zwischen Wirtschaft,
Bildungs- und Forschungseinrichtungen, Kommune und Region
gewährleistet ein stetiges Weiterentwickeln, Arbeitsplatzsicherheit und Lebensfreude. Daneben konnte sich Kapfenberg auch
einen Namen als internationale Sport- und Trainingsstadt
aufbauen. Große Fußballvereine schätzen schon seit Jahren die
perfekte Infrastruktur im Sportzentrum.
Bei all dem legt Kapfenberg größten Wert auf Harmonie zwischen
Leben und Arbeit in einer intakten Umwelt. Lebensqualität und
soziale Geborgenheit schaffen ein Klima von Gastfreundschaft.
Tausende Gäste aus nah und fern schätzen die Freundlichkeit der
Kapfenberger und tauchen immer wieder gerne in die Erlebnisund Erholungswelt von Kapfenberg ein. Lassen Sie sich ein wenig
leiten vom umfangreichen Angebot in dieser Broschüre oder informieren Sie sich unter www.kapfenberg-tourismus.at, um mehr
Detailinfos z. B. über Veranstaltungen während Ihres Aufenthaltes
in Kapfenberg zu erhalten. Gerne können Sie uns auch unter
info@kapfenberg-tourismus.at eine Anfrage per E-Mail senden.

Kapfenberg is one of the most modern and innovative high-tech
and industrial cities in Austria. It’s called “the motor of Upper Styria”.
The highest operational standard is warranted because of the
networking among the institutions of economy, education and
science. Because of this lust for live and job security are guaranteed.
Harmony between live and job in an intact environment is very
important for Kapfenberg.
Alongside Kapfenberg is a sport city too. Big soccer unions
appreciate the perfect infrastructure in the sports center. Take a
look at this brochure to get to know the versatility of
Kapfenberg. For more information about events going on during
your scheduled stay or to find some other details of our city you
can visit www.kapfenberg-tourismus.at or write an e-mail to
info@kapfenberg-tourismus.at.

Woher stammt der Name Kapfenberg?
Er stammt vom mittelalterlichen Wort „chaffen“ ab, was übersetzt „gaffen oder schauen“ bedeutet. Um 1173 wurde der Name
der Burg Oberkapfenberg „Chastrum chaffenberch“ (Burg am
Ausschauberg) erstmals in einer Urkunde erwähnt. Im Laufe der
Zeit entwickelte sich daraus der Name der Stadt Kapfenberg.

What is the meaning of the name “Kapfenberg”?
It descends from the medieval word “chaffen”, which means
“to gape or to look”. Visit the Loretokapelle on the Schlossberg
(“Chaffenberg”) where you can see the impressing castle Oberkapfenberg and enjoy the fantastic look on the picturesque old
town of Kapfenberg.

1 Rathaus

Rundgang durch die
Altstadt von Kapfenberg
Vor 5.000 Jahren fand man erste Spuren menschlicher Besiedelung aus
der Jungsteinzeit in der Rettenwandhöhle.
Die erste Burg auf dem „Chaffenberch“ dürfte um 1145 erbaut worden
sein. Urkundlich erwähnt wurde sie erstmals 1173.
Bereits 1240 wurde Kapfenberg zum Markt erhoben. Die meisten Häuser rund um den Hauptplatz stammen noch aus dieser Zeit. Der Markt
Kapfenberg entwickelte sich als Burguntersiedelung im Schutze des
Mürzflusses.
Die Lage an die wichtigste Verkehrsverbindung von Wien auf den
Semmering, und durch das Mürztal in Richtung Süden, brachte stetigen
Durchreiseverkehr und den ansässigen Handwerkern viel Kundschaft.
Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts erfolgte der industrielle Ausbau der
Eisen- und Stahlerzeugung – vorwiegend von der Firma Böhler.
1924 wurde Kapfenberg zur Stadt erhoben, und ist heute eine moderne
Sport- und Hightech Stadt mit hoher Lebensqualität.
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Walk through the
historical center of Kapfenberg
5,000 years ago first traces of human settlement from the Neolithic Age
have been found in the Rettenwandcave.
The first castle on the “Chaffenberch” certainly has been built in 1145.
In the year 1240 Kapfenberg has been raised to a market town. Most
of the buildings around the old town square are certainly rom this time.
The market town of Kapfenberg then developed into a safe haven for
citizens being protected by the bends of the “Mürz River”.
It’s location along one of the most important routes from Vienna across the
Semmering mountains towards the south of Austria made it one of the
most important crossroads for transit travelers, providing customers from
the craftsmen settled there.
Since the mid-19th century there was an industrial development of iron and
steel production in Kapfenberg, primarily by the company Böhler.
In 1924 Kapfenberg received its status as a city and has developed into a modern industrial city with high standard living.

1. Rathaus: Hauptplatz 1
Ehemaliges Schloss Unterkapfenberg,
im Kern mittelalterlich,
Fassade klassizistisch.
2. „Zum goldenen Engel“: Hauptplatz 3
Hof mit Renaissance-Arkaden,
ehemaliger Gasthof.

wald
8 Pfarrkirche St. Os

3. Altes Rathaus: Hauptplatz 6
Die stuckverzierte Rundgiebelfassade ist in barocker Tradition gehalten.
4. Kand-Haus: Hauptplatz 5
1992 im Stil des poetischen Surrealismus nach
Vorlagen des aus Kapfenberg stammenden
Malers Helmut Kand bemalt.
5. „Zum schwarzen Bären“: Hauptplatz 4
Ehemaliger Gasthof, Fassade mit Renaissance
Doppelfenstern, Spruch datiert 1623.
6. Schmidthaus: Grazer Straße 12
Mit reicher Jugendstilfassade, datiert 1907.

9 Pfarrhof St. Oswald

7. Museum und Kultur Zentrum (KUZ): Mürzgasse 3
Das Museum beinhaltet die Geschichte der Stadt und der Industrie.
Im KUZ befinden sich eine Galerie, ein Veranstaltungssaal und eine
Bücherei.
8. Pfarrkirche St. Oswald:
Friedrich-Böhler-Straße 5
Spätgotischer Bau aus der 2. Hälfte des
15. Jhdts., Mitte 18. Jhdt. barocke Umgestaltung und um 1770 Rokokoeinrichtung,
bemerkenswerte Grabsteine.
9. Pfarrhof St. Oswald:
Friedrich-Böhler-Straße 5
Gotisches Hammerherrenhaus,
Gewerkenhaus erbaut von Ringelschmied
Arnold Taubenprunner (heutiger Pfarrhof).

10 Pestsäule bei St.

Oswald

10. Pestsäule bei St. Oswald: Friedrich-Böhler-Straße
Kopie der vom Bildhauer Johann Matthias Leitner 1738 auf dem Hauptplatz (Koloman-Wallisch-Platz) aufgestellten Pestsäule.
11. Hotel Böhlerstern: Friedrich-Böhler-Straße 13
In den Jahren 1917 bis 1919 wurden die
Pläne des Wiener Architekten Otto Prutscher verwirklicht.
12. Kirche zur „Heiligen Familie“:
Johann-Nestroy-Straße 1 (Walfersam)
Erbaut 1961 durch Ferdinand Schuster,
Glasfenster – Mario Decleva, Altar und
Wechselbilder – Franz Weiss.

11 Hotel Böhlerstern

1. City Hall, Hauptplatz 1
The former Unterkapfenberg palace. The core areas stemming from the
Middle Ages with a classical façade.
2. Guesthouse “to the Golden Angel”, Hauptplatz 3
Former guesthouse. Courtyard with arcades in Renaissance-style.
3. Old Town Hall, Hauptplatz 6
The rounded gable façade is decorated
with stucco in the baroque tradition.
4. Kand-House, Hauptplatz 5
It was decorated in 1992 in the poetic
surrealism style based on a pattern by the
artist Helmut Kand who is a renowned
painter from Kapfenberg.
12 Kirche zur

5. To the Black Bear, Hauptplatz 4
„Heiligen Familie“
Former guesthouse. Façade with
Renaissance doubled windows. Inscriptions from 1623.
6. Schmidt-House, Grazer Straße 12
An exquisite Art Nouveau façade which is dated from 1907.
7. Museum and cultural centre (KUZ), Mürzgasse 3
It is a museum containing the history of
the town. In the KUZ there is a gallery,
different exhibitions and a library.
8. Parish Church of St. Oswald,
Friedrich-Böhler-Straße 5
A late-gothic construction dated from the
second half of the 15th century. It was remodeled in the mid-18th century in the Baroque style and it was finished in Rococo
around 1770. Remarkable tombstones.
9. Vicarage of St. Oswald,
Friedrich-Böhler-Straße 5
Gothic manor house. It was built from the
blacksmith Arnold Taubenprunner.

13 Kirche Maria Kön
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10. Plaque Column, near St. Oswald Church, Friedrich-Böhler-Straße
A copy of the plaque column by the sculptor Johann Matthias Leitner
erected in 1738 on the main square.
11. Hotel Böhlerstern,
Friedrich-Böhler-Straße 13
In the year of 1917 to 1919 the plans of the Viennese architect Otto Prutscher were realized.
12. Church of the Holy Family,
Johann-Nestroy-Straße 1 (Walfersam)
Built in 1961 by Ferdinand Schuster.
Stained glass windows by Mario Decleva.
Altar: rotational pictures by Franz Weiss.

14 Evangelische
Christuskirche

13. Kirche Maria Königin: RichardWagner-Gasse 39 (Schirmitzbühel)
Erbaut 1957 von Ferdinand Schuster,
Glasfenster – Mario Decleva,
Altarkreuz – Rudolf Hoflehner,
Fassadenrelief „Ecclesia“ – Wander
Bertoni.

15 Böhlervilla

14. Evangelische Christuskirche:
Doctor-Martin-Luther-Platz 2
Erbaut 1961 durch Ferdinand Schuster,
Glasfenster – Mario Decleva,
Kruzifix – Josef Pillhofer,
Keramikrelief – Waltraud Gschiel.
15. Böhlervilla: Mariazeller Straße 36
Jugendstilvilla, erbaut 1896,
heute städtischer Kindergarten.
16. Denkmal: Mariazeller Straße 25
Errichtet 1901 von Heritsch für den
industriellen Albert Böhler.

16 Albert Böhler Denkmal

17. Schloss Wieden: Wiener Straße 71
Kern des Schlosses vom 17. Jahrhundert, im 18. Jhdt. vergrößert, im
19. und 20. Jhdt. verändert. Hofarkaden mit 1976 wiederhergestellten
Sgraffito-Dekorationen.
18. Burg Oberkapfenberg: Schlossberg 1
Vor 1328 erbaut, beeindruckt die Burg auch
heute noch durch ihre strategisch günstige
Lage über der Stadt Kapfenberg. In der
Mitte des 16. Jhdts. im Stile der Renaissance
um- und ausgebaut. Seit 1739 verlassen. Zur
Ruine verfallen ließ Graf Stubenberg sie 1955
zu einem Burghotel wiederauferstehen. Seit
1992 im Besitz der Stadt Kapfenberg.

17 Schloss Wieden

19. Loretokapelle: Oberhalb der
Burg Oberkapfenberg
1676 erbaut. Die Inneneinrichtung entstand um 1770. Auch die „schwarze
Madonna von Maria Loreto“ in der Kapelle ist ein Wallfahrtsziel.
20. Rosegger-Brunnen:
im Roseggerpark
Der Waldschulmeisterbrunnen wurde
vom bekannten steirischen Bildhauer
Hans Brandstetter gefertigt und 1908
aufgestellt.
21. Sankt Martin: Friedhofskirche
Sankt-Martin-Weg 6
1096 urkundlich erwähnt. Im Grunde
romantischer Bau – gotisches Langschiff seit Ende 15. Jahrhundert.

18 Burg Oberkapfenberg

13. Church of queen Mary, Richard-Wagner-Gasse 39 (Schirmitzbühel)
Built in 1957 by Ferdinand Schuster. Stained glass windows by Mario
Decleva, crucifix at the altar by Rudolf Hoflehner, façade relief “Ecclesia”
by Wander Bertoni.
14. Evangelic church of Christ, Doctor-Martin-Luther-Platz 2
Built in 1961 by Ferdinand Schuster. Stained
glass windows by Mario Decleva, crucifix
by Josef Pillhofer, ceramic relief by
Waltraud Gschiel.
15. Böhlervilla, Mariazeller Straße 36
An art nouveau villa built in 1896,
currently housing the municipal kindergarten.
16. Monument, Mariazeller Straße 25
Erected in 1901 by Heritsch for
Albert Böhler.

19 Loretokapelle

17. Wieden chateau, Wiener Straße 71
The core is from the 17th century. In the 18th century it has been expanded.
In the 19th and 20th century it has been altered. The “Sgraffito-decorations”
in the courtyard arcades were restored in 1976.
18. Castle Burg Oberkapfenberg,
Schlossberg 1
Built before 1328 the castle Burg Oberkapfenberg is still an imposing structure,
enjoying a strategically favorable location above the city of Kapfenberg. In the
middle of the 16th century it was rebuilt
in the Renaissance style. In 1739 it has
been abandoned and fell into disrepair,
but in 1955 the earl of Stubenberg
brought it back to life as a country house
hotel. Since 1992 the castle is in property
of the city from Kapfenberg.

20 Rosegger-Brunn
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19. Loreto Chapel, above the castle Oberkapfenberg
Built in 1976. The interior dates from 1770. The “Black Madonna of Maria Loreto” was a popular pilgrimage destination.
20. Roseggerfountain, in the Roseggerpark
The fountain has been built from the
Styrian sculptor Hans Brandstätter. In 1908
it got erected.
21. Cemetery Church St. Martin,
Sankt-Martin-Weg 6
It was first mentioned in documents in
1096. The foundation is Romanesque with
a Gothic nave dated from the end of the
15th century.
21 Sankt Martin

Genießen Sie das
mittelalterliche Flair über
den Dächern von Kapfenberg
Besichtigen Sie die spektakuläre Multi-Media-Ausstellung
über Kreuzritter und Alchemisten von April bis Oktober.
Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr.
Gegen Voranmeldung ganzjährig.
Staunen Sie über die Flugkünste unserer Greifvögel.
Von April – Oktober jeweils Mittwoch bis Sonntag
und an Feiertagen um 11 und 15 Uhr.
Genießen Sie unsere kulinarischen Highlights im Burgrestaurant.
Dienstag – Sonntag bis 22.00 Uhr
Küche von 12.00 – 20.00 Uhr
Jährliche Veranstaltungen auf der Burg Oberkapfenberg:
n Hexenfest (alle zwei Jahre, Walpurgisnacht)
n Ritterfest (letztes Juniwochenende)
n Offenes Ritteressen
n Burgkonzerte
n Kindersommer Burg Oberkapfenberg
n Chill Hill
n Halloween für Klein und Groß
n Silvester Gala
Informationen über Seminarräume, diverse Veranstaltungen,
Burgführungen, Loretokapelle, Hochzeiten, Ritteressen,
Firmenfeiern uvam. erhalten Sie unter:
Tel.: +43 (0)3862 27309
Fax: +43 (0)3862 27309 10
Mail: office@burg-oberkapfenberg.at
Internet: www.burg-oberkapfenberg.at

Over the roofs of Kapfenberg
we would like to put you in
cheerful mood …
Visit our spectacular multimedia-exhibition about crusaders
and alchemists from April to October.
Wednesday – Sunday and on public holidays from 10 am to 5 pm
By booking in advance it’s possible to visit this exhibition
throughout the year.
Be astonished about the great flying skills of our birds
from April to October.
Wednesday – Sunday and on public holidays at 11 am and 3 pm
Enjoy our culinary specialties in our restaurant in the castle.
Tuesday – Saturday until 10 pm
Kitchen from 12 am to 8 pm
Annually events at the castle Oberkapfenberg:
n Festival of witches (every other year)
n Festival of knights (last weekend in June)
n Dinner of knights
n Concerts in the castle
n Chill Hill
n Halloween
n Silvester
You can get more information about seminar rooms,
different events, tours through the castle, Loreto chapel,
weddings and so on under
Tel: +43 (0)3862 27309
Fax: +43 (0)3862 27309 10
Mail: office@burg-oberkapfenberg.at
Web: www.burg-oberkapfenberg.at

Hotel & Restaurant Böhlerstern
Ihr Veranstaltungsort in der Hochsteiermark. Ob private Feiern oder
Business Event – Ihr Hotel in Kapfenberg für Workshops & Seminare,
Tagungen, Hochzeiten und Feiern jeglicher Art.
Das integrierte Restaurant Bachstelze bietet ein genussvolles Frühstücksbuffet, tägliches Mittagsmenü bis hin zum romantischen Abendessen mit Weinbegleitung. Ideal für Geschäftsessen & Meetings.
Private Kochkurse, Catering &
Events auf Anfrage.
Veranstaltungszentrum für:
n Großveranstaltungen
n Hochzeiten
n Kabaretts & Musicals
n Seminare & Workshops
n Firmenfeiern
n Gastronomie
n Konzerte
n Weihnachtsfeiern
n Austellungen
www.boehlerstern.at
www.genusslabor.at

KUlturZentrum
Kapfenberg (KUZ)
Galerie
Jährlich werden Ausstellungen
zur angewandten und zeitgenössischen Kunst in den Genres der
Malerei, der Fotografie und Plastik präsentiert. Neben internationalen Künstlern, präsentieren
auch zahlreiche nationale sowie
regionale Künstler ihre Werke.

Stadtmuseum
Die Dauerausstellung des Museums spannt einen interessanten Bogen
von der Urzeit bis zur Moderne. Anhand von verschiedenen Exponaten
und Themenbereichen werden Geschichte und Leben in der Stadt präsentiert. Ein Schwerpunkt liegt bei der Eisenverarbeitung und veranschaulicht die Entwicklung zur modernen Stahlstadt.

Stadtbibliothek
Freihandbibliothek mit ca. 18.000 Medien (Bücher, Hörbücher, Zeitschriften, DVDs und Spiele). Für Kinder, Schüler und Studenten ist die
Ausleihe von Büchern, Hörbüchern und Zeitschriften kostenlos!
Nähere Informationen unter: www.kapfenberg.gv.at

Hotel & Restaurant Böhlerstern
The major event hotel in Styria. Celebrate business or private events in Kapfenberg’s most versatile Hotel. Large variety of Meeting rooms for workshops, trainings, seminars. A grand ballroom for bespoke weddings or large
conferences or hold intimate meetings in our private dining rooms.
The well known restaurant ‚Bachstelze‘ offers a delicious breakfast buffet
with fresh local ingredients, daily lunch menu as well as a fabulous dinner
à la carte menu with local delicacies and international influence.
The ideal place for business talks, Meet & Greet. Private cooking classes,
catering and more upon request.
Event & Conference Center for:
n Large Events & Meetings
n Weddings
n Cabarets & Musicals
n Seminars & Workshops
n Company Celebrations
n Catering & Restaurant
n Concerts
n Christmas Parties
n Vast Gallery Space
www.boehlerstern.at
www.genusslabor.at

Cultural centre Kapfenberg
(KUZ)
Gallery
Exhibitions of applied and contemporary art in the genres of
painting, photography and statuary art are staged each year.
As well as international artists,
numerous national and regional
artists also present their works.

City museum
TThe museum's permanent exhibition spans an interesting arc
from prehistoric times to modern
times. History and life in the city are presented on the basis of various exhibits and subject areas. One focus is on iron processing and illustrates
the development into a modern steel city.

City library
An open access library containing approx. 18,000 media (books, audiobooks, periodicals, DVDs and games). Children, school children and
students can borrow books, audiobooks and periodicals free of charge!
For more detailed information visit: www.kapfenberg.gv.at

Ritterfest
Jedes Jahr am letzten Juni-Wochenende feiert Kapfenberg sein großes
mittelalterliches Ritterfest auf der
Burg Oberkapfenberg. Ritter, Spielleute, GauklerInnen, Scharlatane, FeuerkünstlerInnen und TänzerInnen aus
vieler Herren Länder in historischer
Gewandung präsentieren den zahlreichen Besuchern ihre Künste.

Hexenfest
Jedes zweite Jahr am 30. April – mit Hexenmarkt, Kräuter- und gespenstischen Märchen, Musik, Hexentanz & Feuershow.

Filmklub Kapfenberg
Im Filmklub Kapfenberg findet seit 60 Jahren jeden
Dienstag um 19 Uhr ein interessanter Filmabend statt. Ziel
ist der eigene, künstlerisch gestaltete Film für Landes-,
Staats- bzw. Weltmeisterschaften und vor allem die Förderung von Jungfamilien (Klub Kino in der VS Redfeld).
Tel. Info: +43 (0)676 61 01 507 Günther Agath oder
www.filmklubkapfenberg.at

Was in Kapfenberg
sonst noch los ist
„6 in the city“ – Juni und Juli, an sechs Freitagen,
mit Musik in den verschiedenen Lokalen der Kapfenberger Innenstadt sowie am Hauptlatz, inkl.
„white night“ als krönender Abschluss. Im Mai
findet das Aun(h)erzen statt, wo sich Volkskultur
und Brauchtum treffen. Dem folgt im August
"Chill Hill" auf der Burg Oberkapfenberg: chillige
Musik bei chilligem Ambiente.

Stimmungsvoller Advent in der
Altstadt und auf der Burg
Von November bis Dezember findet jedes Jahr der
großartige Weihnachtsmarkt am Kapfenberger
Hauptplatz in der Altstadt statt. Am Wochenende
vor dem 1. Advent lädt das "Christkindl auf die
Burg Oberkapfenberg."
Erleben Sie Kunsthandwerk aus der Hochsteiermark, steirische Schmankerl und ein außergewöhnliches Musikprogramm am Kapfenberger
Weihnachtsmarkt bei freiem Eintritt!

Aun(h)erzen

Knights festival
During the last June weekend of
each year, Kapfenberg holds its
grand medieval knights festival in
Oberkapfenberg castle. Knights,
minstrels, jesters, charlatans, fire
artists and dancers clad in historical
costumes from all over the world,
show-off their skills to the many
visitors.

Witches festival
This event takes place every other year on
the 30th April, and features a witches’ market,
herbal and spooky myths, music, witches’
dance & fire show.

Kapfenberg film club
Interesting film evenings have been taking place in the
Kapfenberg Film club every Tuesday at 7 pm for 60 years.
The objective is an own, artistically crafted film for regional,
national and world championships, and, above all, the supporting of
young families (Cinema club in Redfeld elementary school).
Tel. Info: +43 (0)676 61 01 507 Günther Agath or
www.filmklubkapfenberg.at

Other things going on
in Kapfenberg
"6 in the city" – June and July, on six Fridays,
with music in the various Kapfenberg town
centre bars and restaurants and in the main
square; incl. "white night" as crowning finish. In
May there is the Aun(h)erzen a traditional
event. This will be followed by "Chill Hill" at Burg
Oberkapfenberg in August: chilled music in a relaxed atmosphere.

Atmospheric advent in the
town centre and the castle
Each year from November to December a splendid
Christmas market takes place on Kapfenberg main
square in the historical city centre. Already on the
weekend before 1st Advent, the Christkindl invites
you to a market on the castle Oberkapfenberg.
Experience arts and crafts from the Hochsteiermark, Styrian delicacies and an unusual music
programme at the Kapfenberg Christmas market.
Free admission!

Chill Hill

High-Tech-Stadt
mit Lebensqualität
Kapfenberg ist eine moderne und innovative Industriestadt mit umfassendem Technologie- und Dienstleistungsangebot. Zukunftsorientierte
Bildung und Ausbildung vom Pflichtschul- bis zum Hochschulniveau ist
Garant für hervorragende Mitarbeiter und Forscher.
Ein gepflegtes Stadtbild mit einem sehenswerten Stadtzentrum aber
auch großzügigen Grünanlagen beweisen, dass Lebensqualität und
Industrie eine tolle Symbiose bilden können.
In Kapfenberg wird Hochtechnologie gepaart mit Sport, Kultur, Einkaufsangebot und Gastronomie zum Erlebnis. Gerade diese Vielfalt
macht den Reiz dieser traditionsreichen aber auch hochinnovativen
Stadt aus.

Wirtschaftsfakten und -zahlen
1.650.000.000
600.000.000
1.660.000
100.000
14.500
1250
15

Euro Wertschöpfung
Euro Kaufkraft
m2 Industriefläche
m2 Geschäftsflächen
Beschäftigte
Firmen
Weltmarktführer

High-Tech-City
with quality of life
Kapfenberg is a modern innovative industrial city offering a comprehensive range of high technologies and services. Future-orientated
education facilities from elementary to university level ensure top skilled employees and reseachers.
The beautiful cityscape has a pretty center as well as wide and green
recreation areas to provide a top quality for living. Kapfenberg demonstrates impressively that an industrial city can be very attractive.
High Technology paired with sports, culture, shopping opportunities
and vibrant gastronomy will make a visit to Kapfenberg a great experience. Precisely this diversity gives our traditional but highly
innovative city its appeal.

Economical fact and figures:
1,650,000,000
600,000,000
1,660,000
100,000
14,500
1,250
15

Euro gross domestic product
Euro mass purchasing power
m2 industrial districts
m2 shopping areas
employees
enterprises
global market leaders

Rettenwandhöhle
Verein für Höhlenkunde Kapfenberg / Adalbert-Stifter-Straße 10
8605 Kapfenberg / Tel.: +43 (0)676 7717766
www.rettenwandhoehle.at
Ein Zauberreich unter Tage – elektrisch
beleuchtete Tropfsteinhöhle mit ausgebautem Besucherweg. Besichtigung mit
einem geschulten Höhlenführer, Dauer
der Führung ca. 45 Minuten.
Öffnungszeiten:
Von Juli bis Mitte September an Sonnund Feiertagen ab 9 Uhr. Die letzte Führung beginnt um 16 Uhr. Sonderführungen sind für Gruppen ab 10 Personen
möglich.

Einkehr Prieselbauer
Prieselbauerweg 1 / 8605 Kapfenberg
Tel.: +43 (0)664 5253974
office@prieselbauer.com
www.prieselbauer.com
Genießen Sie gemütliche Atmosphäre
bei knisterndem Kaminfeuer, im Sommer im Gastgarten oder auf der Sonnenterrasse mit Blick über das ganze
Mürztal. Die Einkehr liegt direkt am
Wulfingweg und ist daher ideal für
Wanderer, Familien und auch Radfahrer.
Großer Kinderspielplatz und Streichelzoo (Im Herbst ist das Rotwild im Revierstreit sehenswert!).
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Donnerstag Ruhetag!
Ganzjährig von Freitag bis Montag geöffnet

Altstadtrundgang
Startpunkt: Rathaus Kapfenberg
25 Infotafeln erzählen auf einem
einstündigen Rundgang von den
historischen Besonderheiten der
Stadt Kapfenberg. Einen Stadtplan
mit allen Stationen erhalten Sie im
Tourismusbüro, Grazer Straße 8.

Rettenwandcave
Verein für Höhlenkunde Kapfenberg / Adalbert-Stifter-Straße 10
8605 Kapfenberg / Tel.: +43 (0)676 7717766
www.rettenwandhoehle.at
A magical kingdom below the ground an electrically illuminated dripstone cave,
fully equipped with a visitor passage.
Visitors can take a 45-minute tour accompanied by a trained cave guide.
Opening hours: From July to mid-September, on Sundays and holidays as of 9 am.
The last guided tour begins at 4 pm. Special
tours can be organised for groups of 10 persons or more.

The Prieselbauer inn
Prieselbauerweg 1 / 8605 Kapfenberg
Tel.: +43 (0)664 5253974
office@prieselbauer.com
www.prieselbauer.com
Enjoy the cosy atmosphere next to the crackling fireplace, in the outdoor dining area in
the summer, or the panoramic view over the
entire Mürztal from the sun deck. The inn is
situated directly on the Wulfing path,
making it ideal for hikers, families, and cyclists. It also offers a large playground and
a petting zoo (the red deer turf wars in the
autumn are a marvellous sight!).
Opening hours:
Closed on Tuesdays to Thursdays!
Opened from Friday to Monday

Tour through the
historical center
Starting point: Kapfenberg town hall
25 information signs along the onehour route of the tour provide an
insight into the rich historical past of
the city of Kapfenberg. A tourist map
featuring all stations is available at the
tourism office, Grazer Straße 8.

Das Leben richtig genießen
Nach dem Motto „das Leben richtig genießen“ bietet Ihnen Kapfenberg
und seine Umgebung ein bestens durchdachtes und breit gefächertes
Betätigungsangebot, damit Sie Ihre Freizeit wunschgemäß gestalten
können.

BadeWonne – Hallen- und Freibad
Johann-Brandl-Gasse 23 / 8605 Kapfenberg
Tel.: +43 (0)3862 23882
Ein Badeerlebnis für Groß und Klein, für Alt
und Jung bietet die Badewonne Kapfenberg. Das 200 m2 große und 32 °C warme
Erlebnis- und Wellnessbecken garantiert
mit Massagedüsen, Whirlliegen, Wasserfall, Schaukelgrotte sowie Fontänen ein
Wasserfest der Superlative. 120 Komfortliegen und ein abgeschlossener Ruhebereich stehen den Badegästen für
ungestörte Entspannung zur Verfügung.
Eine 62 m lange Indoor/Outdoor-Erlebnisrutsche mit Spezialeffekten begeistert vor allem Kinder und Junggebliebene. Sportler tauchen gerne in das
25 m Sportbecken ein und trainieren Körper und Fitness.
Nach einem anstrengenden Arbeitstag oder Training können Badegäste
in der angeschlossenen Saunalandschaft oder im Solarium relaxen.
Ganz selbstverständlich sind der barrierefreie Zugang für Menschen mit
Behinderungen und attraktive, familienfreundliche Eintrittspreise!

Tennishalle Kapfenberg
Den Gästen stehen 6 Tennisplätze zur Verfügung.
Gespielt wird auf Teppich mit Granulatauflage.
Die Plätze weisen dadurch eine Ähnlichkeit im
Spielverhalten zu Sandplätzen auf.
Öffnungszeiten: täglich von 08.30 bis 24.00 Uhr
Reservierungen unter: +43 (0)3862 222888 oder
0699 17337766, www.tennishalle-kapfenberg.at

Dieselkino Kapfenberg
Modernes 4-Saal Kinocenter im Herzen der
Altstadt von Kapfenberg am Lindenplatz 4,
mit ansprechender Gastronomie und Gastgarten.
Kein Ruhetag / www.dieselkino.at
Näheres über das aktuelle Programm
erfahren Sie unter der
Tel. +43 (0)3862 22 444

Really enjoy life
In accordance with the motto "really enjoy life", Kapfenberg and the surrounding area offer you an optimally thought-through, and broad ranging offering of activities, so that you can enjoy your leisure time the way
you want.

BadeWonne – Indoor and open-air
swimming pool
Johann-Brandl-Gasse 23 / 8605 Kapfenberg
Tel.: +43 (0)3862 23882
Badewonne Kapfenberg offers a particular bathing experience for both the young and the old.
The 200 m2 adventure and wellness pool with a
water temperature of 32 °C is a true bathing Eldorado, featuring massage jets, whirl lounges, a waterfall, a grotto swing, and fountains. 120 loungers
and a closed relaxation area provide pool guests
with a place for undisturbed relaxation.
A 62 meter-long indoor/outdoor adventure slide
with special effects is a magnet for the young - and the young at heart. The
25-meter sports pool offers athletic guests an ideal opportunity for diving,
and to improve their strength and wellness.
After a hard day of work or training, bathing guests can relax in the adjacent
sauna landscape or on the tanning beds.
Needless to say that the facility offers barrier-free access to people with disabilities, and attractive, family-friendly prices!

Kapfenberg tennis centre
Patrons have 6 tennis courts at their disposal. The
playing surface is carpet with a granulated material overlay. Playing on these courts is thus similar
to playing on a sand court.
Opening hours: daily from 08:30 am to 24:00.
For reservations call +43 (0)3862 222888 or
0699 17337766, www.tennishalle-kapfenberg.at

Dieselkino (Cinema) Kapfenberg
Modern 4-screen multiplex cinema at Lindenplatz 4 at the heart of the historical town centre
of Kapfenberg, with appetizing catering and an
outdoor dining area.
Open every day / www.dieselkino.at
Detailed information about the current
programme can be obtained by calling
tel. +43 (0)3862 22 444

Sportzentrum Kapfenberg
Johann-Brandl-Gasse 23 / 8605 Kapfenberg
Tel.: +43 (0)3862 23882
Das Kapfenberger Sportzentrum bietet die perfekten Trainings- und
Erholungsmöglichkeiten für Jedermann. Bestehend aus dem FranzFekete-Stadion mit beheizbarem Trainingsplatz, Sporthotel, der Badewonne mit Hallen- und Freibad sowie der Eis- und Mehrzweckhalle
schafft die Stadt die Verbindung von Sport und Wellness.
Einige Ihrer Aktivmöglichkeiten im Sportzentrum Kapfenberg:
n
n
n
n
n

Laufen im Stadion
Schwimmen im Sommer und Winter
Saunieren (mit Dampfbad, Solarium, Regenerierung, etc.)
Luftgewehr und Luftpistolen schießen
Krafttraining

Ein Badeerlebnis für Groß und Klein, für Alt und Jung bietet die Badewonne in Kapfenberg. Die 200 m2 großen und 32 Grad warmen Erlebnisund Wellnessbecken garantieren mit Massagedüsen, Whirlliegen, Wasserfall, Schaukelgrotte sowie Fontänen ein Wasserfest der Superlative.
120 Komfortliegen und ein abgeschlossener Ruhebereich stehen den
Badegästen für ungestörte Entspannung zur Verfügung. Eine 62 m
lange Indoor/Outdoor-Erlebnisrutsche mit Spezialeffekten begeistert
vor allem Kinder und Junggebliebene. Sportler tauchen gerne ins 25 m
Sportbecken ein und trainieren Körper und Fitness.
Ganz selbstverständlich sind der barrierefreie Zugang für Menschen
mit Behinderungen und die attraktiven, familienfreundlichen Eintrittspreise!

Kapfenberg sports centre
Johann-Brandl-Gasse 23 / 8605 Kapfenberg
Tel.: +43 (0)3862 23882
The Kapfenberger sports centre offers ideal training and recreation opportunities for everyone. Consisting of the Franz Fekete Stadium with
heated training grounds, a sports hotel, the Badewonne indoor and openair swimming pool, and an ice-skating and multi-purpose hall, the centre
is a perfect combination of sports and wellness.
Just to name a few of the possible activities at the
Kapfenberg sports centre:
n
n
n
n
n

Running in the stadium
Swimming in winter and summer
Sauna (with steam bath, tanning beds, regeneration areas, etc.)
Air rifle and air pistol shooting
Weight training

The Badewonne in Kapfenberg offers a particular bathing experience for
both the young and the old. The 200 m2 adventure and wellness pools
with a water temperature of 32 °C is a genuine bathing Eldorado, featuring
massage jets, whirl lounges, a waterfall, a grotto swing, and fountains.
120 loungers and a closed relaxation area provide pool guests with a
place for undisturbed relaxation. A 62 meter-long indoor/outdoor adventure slide with special effects is a magnet for the young - and the young
at heart. The 25-meter sports pool offers athletic guests an ideal opportunity for diving, and to improve their strength and wellness.
Needless to say that the facility offers barrier-free access to people with
disabilities, and attractive, family-friendly prices!

Einkaufen in Kapfenberg
Mit seinen drei großen Einkaufszentren, originellen Märkten am Hauptplatz und einer Vielzahl an Geschäften und Dienstleistungsunternehmen bietet Kapfenberg abwechslungsreiche Einkaufs-, Entspannungsund Aktiverlebnisse.

Einkaufszentrum „ece“
(Europaplatz)
Mit mehr als 50 Geschäften, Lokalen,
Dienstleistungsbetrieben sowie der hervorragenden Gastronomie findet man im
ece eine große Sortimentsvielfalt mit besonderem Shoppingflair. Im dazugehörigen Parkhaus kann zwei Stunden
kostenlos geparkt werden. Es stehen
aber rund ums ece sowie hinter dem Einkaufszentrum weitere Parkmöglichkeiten zur Verfügung.
www.ece-kapfenberg.at

Einkaufs- und Fachmarktzentrum
Euromarkt (Apfelmoar)
Das Einkaufszentrum mit einer Verkaufsfläche von rund 13.800 m2 begrüßt Kunden aus dem gesamten
Mürztal mit 110.000 Einwohnern und
ist damit fester Bestandteil in der Region. Der Euromarkt punktet mit
einem vielfältigen Branchenmix, mit
der direkten Anbindung an die S6 und
320 Gratis-Parkplätzen.
www.euromarkt-kapfenberg.at

Einkaufszentrum
„Interspar“
(Diemlach)
Nehmen Sie sich Zeit, und besuchen
Sie das Einkaufszentrum Interspar mit
mehr als 10 Geschäften, Dienstleister
und dem Selbstbedienungsrestaurant.
Auch hier finden Sie alles was das Herz
begehrt.

Shopping in Kapfenberg
With its three large shopping centres, original markets on the main
square and a multitude of shops and service providers, Kapfenberg offers
varied shopping, relaxation and active experiences.

"ece" shopping centre
(Europaplatz)
With more than 50 shops, bars and restaurants, service providers as well as outstanding gastronomic delights, "ece"
offers a wide range of products combined
with a special shopping flair. The associated parking garage can be used for two
hours free of charge. More parking spaces
are available around "ece", as well as to
the rear of the shopping centre.
www.ece-kapfenberg.at

Shopping zone Euromarkt
(Apfelmoar)
The shopping center with a sales area
of around 13,800 m2 welcomes customers from the entire Mürztal and
thus an integral part of the region.
The Euromarkt scores with a diverse
mix of industries, with the direct connection to the S6 and 320 free parking
spaces.
www.euromarkt-kapfenberg.at

Shopping centre
"Interspar"
(Diemlach)
Take some time to visit the Interspar
shopping centre which offers more than
10 shops, service providers and a self-service restaurant. Here too you will everything that your heart desires.

Wichtige Telefonnummern
Einkaufszentren
ece
Interspar
Euromarkt

+43 (0)3862 22489 / www.ece-kapfenberg.at
+43 (0)3862 24220
+43 (0)664 311 9587 / www.euromarkt-kapfenberg.at

Flughäfen
Vienna International Airport (Wien Schwechat)
150 km, 90 min mit dem PKW
Tel: +43 (0)1 7007
www.viennaairport.com
Graz Thalerhof (internationaler Flughafen)
70 km, 45 min mit dem PKW
Tel: +43 (0)316 2902
www.flughafen-graz.at
Sportflugplatz Kapfenberg
+43 (0)3862 31137
www.flugplatz-kapfenberg.at

Bahnhöfe
Bahnhof Kapfenberg
EC, IC und Regionalzüge Richtung Graz und Mürzzuschlag
Bahnhof Bruck/Mur
5 km entfernt, Busverbindungen mit MVG, Post, Bahnbus
Bahnhof Leoben
21 km entfernt
Informationen über Preis, Verbindungen und Tickets
österreichweit unter
+43 (0)5 1717
www.oebb.at

Busverbindungen
Kapfenberg – Nachbarorte
MVG Kapfenberg – Stadtbussystem, Citybus
(Stunden und 24-Stunden-Fahrkarten beim Busfahrer erhältlich)
Tel: +43 (0)3862 22044 0
www.mvg-kapfenberg.at
Busverbindungen in die Region – Postbus, Bahnbus
(Alle Fahrkarten beim Busfahrer erhältlich)
Tel: +43 (0)5 1717

Important telephone numbers
Shopping centres
ece
Interspar
Euromarkt

+43 (0)3862 22489 / www.ece-kapfenberg.at
+43 (0)3862 24220
+43 (0)664 311 9587 / www.euromarkt-kapfenberg.at

Airports
Vienna International Airport (Vienna Schwechat)
150 km, 90 minutes by car
Tel: +43 (0)1 7007
www.viennaairport.com
Graz Thalerhof (International airport)
70 km, 45 minutes by car
Tel: +43 (0)316 2902
www.flughafen-graz.at
Kapfenberg sports airfield
+43 (0)3862 31137
www.flugplatz-kapfenberg.at

Railway stations
Kapfenberg station
EC, IC and regional trains in the directions of Graz and Mürzzuschlag
Bruck/Mur station
Distance 5 km, bus connections with MVG, Post and Bahnbus
Leoben station
Distance 21 km
Austria-wide price, connection and ticket information
+43 (0)5 1717
www.oebb.at

Bus connections
Kapfenberg – neighbouring localities
MVG Kapfenberg – city bus system, Citybus
(One hour and 24 hour travel tickets available from the bus driver)
Tel: +43 (0)3862 22044 0
www.mvg-kapfenberg.at
Regional bus connections
(All travel tickets available from the bus driver)
Tel: +43 (0)5 1717
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