
Mo.-Do. 8.00 - 16.00, Fr. 8.00 - 13.00

M. anmeldung.stahlwelt@voestalpine.com

voestalpine Stahlwelt GmbH

voestalpine-Straße 4

4020 Linz, Austria

T. +43/50304/15-8900

www.voestalpine.com/stahlwelt

• Tragen eines Mund-Nasenschutzes
• 3G- Nachweis bei Teilnahme an einer Führung
• Registrierung mittels MyVisit-Pass

Unsere aktuellen Öffnungszeiten
Montag - Samstag

9.00 - 17.00

Kontakt Besucherservice
T. +43/50304/15-8900

Führung voestalpine Stahlwelt
Ausgebildete und erfahrene Guides begleiten die 
Gruppen bei ihrer Reise in die Welt des Stahls. Die 
Schülerinnen und Schüler erhalten ein Headset, mit 
dem alle den persönlichen Guide während der 
Führung problemlos hören können. 

Die Führung in der voestalpine Stahlwelt dauert 
1 Stunde und ist dabei an der Wertschöpfungskette 
orientiert – Stahlerzeugung, Stahlverarbeitung, 
Stahlprodukte, Stahlerfolge, Konzern. Die Guides 
gestalten die Führungen abwechslungsreich, beziehen 
die Kinder ein und beantworten auch gerne Fragen.

Erlebnis Werkstour
Einen besonderen Blick hinter die Kulissen der 
voestalpine bietet die Werkstour. In Multimedia-
Bussen fahren die  Besucher über das größte 
Industriegelände Österreichs. Dabei wird auch eine 
Produktionsanlage besichtigt.

voestalpine Stahlwelt –  
Technologie und Innovation erleben

In der voestalpine Stahlwelt bekommen die 
Schülerinnen und Schüler einen spannenden Einblick 
hinter die Kulissen des weltweit führenden Stahl- und 
Technologiekonzerns voestalpine und der 
Stahlerzeugung. Sie kommen Schritt für Schritt dem 
Stahl, seiner Geschichte, seiner Verarbeitung und 
seinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten heute und 
morgen näher. Dabei erfahren sie, was Stahl so 
vielfältig und was die voestalpine so erfolgreich 
macht. Die voestalpine Stahlwelt ist ein Erlebnis für 
den Kopf und für die Sinne.

Neuer Ausstellungsbereich greentec Steel - 
der Weg in die grüne Zukunft
Bis 2050 will die voestalpine gemäß den europäischen 
Klimazielen CO2-neutral Stahl erzeugen. Unser neuer 
Ausstellungsbereich zeigt, wie der ambitionierte 
Stufenplan „greentec steel“ im Detail aussieht und 
welche zukunftsweisenden Technologien und 
Produktionsverfahren dafür entwickelt werden. 
Highlight ist ein interaktiver „Multitouch-Tisch“, der mit 
einem 65-Zoll großen Bildschirm die einzelnen Schritte 
des voestalpine-Plans zum grünen Stahl veran-
schaulicht: Von der kohlebasierten Hochofenroute hin 
zur grünstrom-betriebenen Elektrolichtbogen-
technologie, um eine CO2-Reduktion um rund 30 % 
bis 2030 zu ermöglichen. Ziel ist es bis 2050 CO2-
neutral Stahl zu produzieren.

Sicherer Besuch dank Covid-19 Präventions-
konzept
Um für unsere Besucher und Besucherinnen einen 
sicheren Aufenthalt in der voestalpine Stahlwelt zu 
ermöglichen, hat unser Team ein umfassendes 
Covid-19 Sicherheitskonzept entwickelt. Das umfasst 
zum einen Vorschriften für unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, zum anderen Regeln für den 
Besucher. Denn nur gemeinsam können wir die Krise 
sicher bewältigen und die Gesundheit unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unserer 
Besucherinnen und Besucher sicherstellen.

Die wichtigsten Punkte




