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Klaus Schobesberger, Obmann der WKO Linz-Stadt

6. Auflage des „linzlabyrinth urban guide“:
Trendige eigentümergeführte Shops und Lokale
weiter auf dem Vormarsch
Das Projekt „linzlabyrinth“ holt wieder trendige Linzer Geschäfte vor den Vorhang. Eine junge Handels- und Gastronomieszene außerhalb des derzeitigen „Online- und StartupBooms“ gedeiht in Shops und Lokalen rund um die Linzer Landstraße und den Linzer Hauptplatz in Straßen und Gassen abseits der ausgetretenen Pfade und Muster. „Mich begeistert
der nachhaltige Erfolg von „linzlabyrinth“, freut sich Klaus
Schobesberger, Obmann der WKO Linz-Stadt über diese seit
sieben Jahren erfolgreiche Initiative.
Nischen, die die Gründer und Jungunternehmer des „linzlabyrinths“ mit ihren kleinen Shops und Labels besetzen, tragen
wesentlich zum Flair der Stadt bei: „Immer wieder dieselben
Handelsketten findet der Konsument in jeder Klein- und Großstadt und in den Einkaufszentren auf der grünen Wiese vor.
Das Plus und das Besondere der Einkaufsstadt Linz sind die
kleinen, zumeist eigentümergeführten, unverwechselbaren
Geschäfte mit außergewöhnlichen Produkten und Dienstleistungen, welche häufig in Seitenstraßen abseits der Kundenfrequenzströme angesiedelt sind“, ergänzt Schobesberger.
Die neue Generation von jungen Unternehmerinnen und Unternehmern weicht in die Seitenstraßen aus. Zwischen 7 und
21 Euro pro m2 betragen die Geschäftslokalmieten in 1B-Lagen
oder Nebenlagen gemäß WKO-Immobilienpreisspiegel 2015. In
der Landstraße in 1A-Lage würde ein Geschäftslokal das Sechsbis Zehnfache kosten.

Labyrinth-Betriebe aus Handel und Gastronomie beschäftigen 300 Mitarbeiter
„Die kleinen Seitenstraßen in Linz haben mit ihren individuellen Läden viel zu bieten für die urbane Zielgruppe, die gern
abseits des Mainstreams einkauft. Was man braucht, um dort
überleben zu können, wohin sich Laufkundschaft nicht so oft
verirrt, ist auch Ausdauer und Geduld und gute Mund- und
Webpropaganda durch Initiativen wie „linzlabyrinth“, stellt
Schobesberger fest. Grob geschätzt sind in den „linzlabyrinth“-Betrieben im Bereich Handel und Gastronomie neben
den Inhaberinnen und Inhabern selbst ca. 300 Mitarbeiter beschäftigt, was schon einem realen Einkaufszentrum entspricht.
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„Mitentscheidend für den Erfolg von Shops und Lokalen in Seitenstraßen ist neben trendigen, außergewöhnlichen Produkten
und Dienstleistungen, der höchstpersönlichen Beratung vom
Inhaber bzw. der Inhaberin auch eine kreative Präsenz im Internet wie z.B. in Plattformen wie Facebook oder youtube“,
ergänzt Thomas Denk, Leiter der WKO Linz-Stadt. „Gerade für
Ein-Personen-Unternehmen und Neugründer bieten soziale
Netzwerke eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, das
Unternehmen bekannt zu machen und zu neuen Geschäftskontakten zu kommen. Facebook und Co sollten aber immer als
Ergänzung zu anderen Marketingmaßnahmen genutzt werden
und können persönliche Kontakte und Beratung nicht ersetzen.“
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Anita Katzengruber, Initiatorin von „linzlabyrinth“

Guide in neuem Design zu den
außergewöhnlichsten Geheimtipps der Stadt
„Der linzlabyrinth-Guide ist 2016 da und damit der perfekte
Wegweiser zu außergewöhnlichen Adressen der Stadt. Zu entdecken gibt es heuer wieder den Puls der Stadt abseits der
Masse mit spannenden Neuzugängen“, betont Anita
Katzengruber, Geschäftsführerin von „Kleider machen Leute“
in der Herrenstraße und Initiatorin und Herausgeberin des
„linzlabyrinth urban guides“. „Von neuen kulinarischen Highlights wie dem Café Gerberei beim Pfarrplatz über trendige
Fahrradläden und neue Ausgeh-Locations bis hin zu spannenden Kreativ-Hotspots wie dem ,Sissi Top‘ an der Unteren Donaulände: Gehen Sie auf Spurensuche, treffen Sie Menschen,
erkunden Sie neue Orte und finden Sie Verstecktes abseits der
ausgetretenen Pfade mit dem linzlabyrinth urban guide!”

„Linz ist mehr als die Landstraße“
„Linz ist mehr als die Landstraße“: Um wie viel mehr, das zeigen die rund 60 Mitgliedsbetriebe, die zumeist abseits der
ausgetretenen Pfade angesiedelt sind, sowohl örtlich als auch
durch ihre Ware und Philosophie. „Wir möchten nicht nur Besuchern, sondern vor allem den Linzern selbst zeigen, dass ihre Stadt durchaus mit angesagten Metropolen mithalten kann,
was außergewöhnliche Shops, coole Cafés, Bars und Lokale betrifft“, umreißt Katzengruber das Projekt und setzt nach:
„Durch die Arbeit am urban guide wird vor allem auch die Zusammenarbeit und der Austausch der Betriebe vorangetrieben.
So ergaben sich bereits viele Synergien unter Geschäften, etwa beim Austausch von Erfahrungen mit Webshops und
Newslettern. Der ständige Erfahrungsaustausch ist sehr fruchtbar und alles andere als selbstverständlich.“
Mit dem linzlabyrinth wurde ein Guide produziert, der nicht
nur harte Fakten zu bieten hat, sondern auch einen zweisprachigen roten Faden bietet. Der Guide teilt sich in die Kategorien Shops, Eat&Drink, Dance und Style.
Die Zahl der Adressen wurde in den vergangenen fünf Jahren
dabei immer mehr, dennoch beschränkte man sich auf rund 60
Adressen, um der Vorstellung der einzelnen Shops auch genug
Raum zu bieten. „Die Idee eines Stadtguides ist grundsätzlich
nicht neu, sondern kennt man aus vielen Großstädten. Aber
dass Linz auch so einiges zu bieten hat, sieht man wieder im
neuen Guide“, freut sich Katzengruber, die mit ihrem sechsköpfigen „Linzlabyrinth“-Team, unterstützt von Stadt Linz,
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Land OÖ, Tourismusverband Linz und WKO Linz-Stadt zur Spurensuche abseits der Masse und zum Entdecken so mancher
versteckten Schätze in den Seitenstraßen der Stadt einlädt.

Guide liegt gratis auf
Abgesehen von den Partnerbetrieben liegt der Guide ab sofort
gratis auch im Tourismus-Office am Hauptplatz sowie im Lentos, dem OK-Zentrum und der WKO Linz-Stadt auf. Wer möchte, kann natürlich auch online durchs virtuelle Stadtlabyrinth
surfen:
www.linzlabyrinth.at
www.youtube.com/linzlabyrinthmobile
www.facebook.com/linzlabyrinth

Eine Auswahl aus
dem linzlabyrinth-guide 2016
Friedlieb & Töchter
Im ehemaligen Bäckerhaus der Altstadt 5 hat mit
„Friedlieb & Töchter“ ein entzückendes kleines
Café sein Zuhause gefunden. Das gemütlichkuschelige Ambiente verspricht Wohnzimmeratmosphäre – in welchem anderen Café kann man
seine Füße denn sonst schon auf weiche Teppiche
betten? Ebenso sympathisch sind die beiden Betreiberinnen, dass sie mit Herzensblut bei der
Sache sind, ist ganz klar spürbar. Der Fokus im
Friedlieb liegt auf Persönlichkeit und hoher Qualität – möglichst regional und Bio. Zum aromatischen
Tribeka-Kaffee aus Graz werden selbstgebackene
Kuchen und Mehlspeisen serviert, diese sind zum
Teil vegan und allergikerfreundlich. Hier bleiben
Besucher gerne länger sitzen, im Sommer übrigens
auch im Schanigarten mit Blick auf den Alten Markt
und die Altstadt.
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The Genuine
Anspruchsvolle Streetwear- und Sneakerfetischisten mit hohem Anspruch und der Sehnsucht nach
Individualität werden das Genuine ganz bestimmt
nicht mit leeren Händen verlassen. Immerhin ist
die Domgasse 5 die Adresse Nummer Eins, wenn es
um feinsten Zwirn und erlesene Fußbekleidung mit
der gewissen „Street Credibility“ geht. Von der
Hautevolee an Marken wie Adidas, Nike, New Balance, Wood Wood, Nudie Jeans und Carhartt über
die Vintage-Einrichtung bis hin zur starken Verknüpfung in die Linzer Musik-, Design- und Kunstszene – im Genuine ist einfach alles authentisch.
GerRad
GerRad in der Altstadt 23 lässt das Herz eines
jeden stilbewussten Radliebhabers höher schlagen.
Immerhin treffen hier technische DesignInnovationen auf textile Einzelstücke aus Berlin,
London und Prag, die den guten alten „Drahtesel“
vollkommen neu interpretieren. Besucher können
sich im Rahmen der permanenten „Art & Bicycle“
Ausstellung von charmanten Fotos und Grafiken
inspirieren lassen, während das feine Bistro sich
als ein fixer Treffpunkt aller Fahrradfans sowie der
eleganten Linzer Tweedrider auszeichnet. Mit
regelmäßigen Reparaturworkshops und Rahmenbaukursen wird das Angebot des sympathischen
Fahrradladens perfekt abgerundet.
Haarschneider Franz
Eine schmale, hohe Messingtür öffnet in der Herrenstraße 8 die Pforten zu einem wahrlich besonderen Friseursalon. Stil ist bei Haarschneider Franz
sicher: vom zeitlosen Interieur in den offenen
Räumen bis zum typgerechten Schnitt auf den
Köpfen der Kunden. Auf das Wesentliche – Qualität
ohne Wenn und Aber – konzentriert, werden Locken und Strähnen hier unter anderem mit der
natürlichen Pflegelinie “Less is more” zu Glanzleistungen animiert.
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Kinderkram
In der bunten Kinderzimmer-Atmosphäre von Kinderkram fühlen sich Groß und Klein wohl. Viel zu
entdecken gibt’s dabei auch noch: von naturbelassenem Holzspielzeug über entzückende Textilien
bis zu handgemachten Unikaten aus Linz ist für die
Bedürfnisse des Nachwuchses bestens gesorgt.
Shop-Inhaberin Eva und ihr Team wählen nur Hersteller, von denen sie selbst überzeugt sind und
achten auf ökofaire Produkte. Kompetente Beratung und viele Service-Angebote für Eltern und
ihren Nachwuchs gehören bei Kinderkram dazu.
Kleider Machen Leute
Das erfrischende Konzept von Kleider machen
Leute liegt in der besonnenen Auswahl sympathischer Labels, die auf stilvolle Art und Weise
Fashion-Statements setzen, ohne kurzlebigen Modetrends zu folgen. Was hier gekauft wird, hat
gute Chancen, zum Lieblingsteil ernannt zu werden. Und zwar mit gutem Gewissen – immerhin
werden viele der Kleider, Röcke, Hosen und Shirts
nachhaltig produziert.

by preslmayer
In lässiger Atmosphäre wird in der Pfarrgasse 18
gehobene Kulinarik serviert. Das junge Team rund
um Bernhard Preslmayer setzt auf österreichische
und mediterrane Gerichte, frisch zubereitet aus
regionalen Zutaten. Die Leidenschaft zur niveauvollen modernen Küche ist in jedem Bissen der
ausgewählten Köstlichkeiten schmeckbar – das
sympathische Wohnzimmerflair sorgt für einen
zusätzlichen Verwöhnfaktor.
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Sisi-Top
Viele hübsche Sachen gibt es bei Sisi-Top an der
Unteren Donaulände zu entdecken: von Postkarten
und Souvenirs über Recyclingkleidung und Schmuck
bis hin zu wundervollen Hula Hoops. Die farbenfrohen Artikel sind allesamt selbst gefertigt. Unter
dem Motto „Upcycling“ setzt die Shopinhaberin
Kathrina Becker auch gerne individuelle Aufträge
um, Stickaufträge werden ebenfalls ausgeführt.
Die Café-Ecke mit Minibar lädt zum gemütlichen
Verweilen ein, jeden Mittwoch ist „Wocheteilen“
mit Steeldart, Vinyl-Musik und Getränken angesagt. An jedem 23. im Monat lockt Sisi-Top außerdem mit originellen Veranstaltungen. Bei all dieser
facettenreichen Vielfalt ist eines sicher: Besucher
von Sisi-Top können mit manch zauberhafter Überraschung rechnen.
Xiling
Wer nichts als reine Natur auf seiner Haut spüren
möchte, der ist bei Xiling in der Rainerstraße genau richtig. Denn hier dreht sich alles um ökologische und faire Mode. Und das in Hülle und Fülle:
vom extravaganten Abendkleid über feinste Sportunterwäsche bis zum kuscheligen Babystrampler ist
die Auswahl breitgefächert und abwechslungsreich. Upcyclingmodelle sind bei Xiling ebenso
vertreten wie Kollektionen regionaler Designer,
manches Kleidungsstück ist sogar multifunktional
auf verschiedene Arten tragbar. Angenehm sind
nicht nur die Stoffe, sondern auch die Atmosphäre
– Einkaufen kann richtig entspannend sein!

Mehr Infos:
Mag. Anita Katzengruber
office@linzlabyrinth.at
0699 11075341
www.linzlabyrinth.at
Fotodownload (© Florian Knogler, Abdruck honorarfrei) unter
http://wko.at/ooe/medienservice
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