
mehr als eine location
more than a location 



Das Design Center Linz verwandelt Ihre Veranstaltung in ein Gesamtkonzept der Extraklasse, das Ihre Zielgruppe nachhaltig 
beeindruckt. Mit umfassendem Service vom Hosting über beeindruckende Technik bis hin zum geschmackvollen Catering.
Dadurch zählt das Design Center Linz längst zu den begehrtesten und beliebtesten Veranstaltungszentren Österreichs. 
Schließlich steht Ihnen damit nicht nur eine etablierte Location zur Verfügung, sondern auch ein erfahrenes Team. Ein Team, 
das Planung, Organisation und Durchführung, auch über die eigentliche Veranstaltung hinaus, übernimmt. Das Design Center 
organisiert andere Locations für Ihre Side Events aus einer Hand – Locationmanagement erleichtert Ihre Planung.

 Ganzheitliche Veranstaltungkonzepte auf internationalem Niveau
 Multifunktionale Location mit variablem Raumkonzept & Tageslicht im Inneren
 Kompetentes und erfahrenes Team von der Planung bis hin zur kompletten Abwicklung 
 Hotel direkt gegenüber  

More than you expect. The Design Center Linz can transform your event into an exceptional overall concept that will leave a lasting positive impression 
on your target group. With comprehensive service ranging from hosting via impressive technology to tasteful catering. As a result, the Design Center 
Linz has long been recognized as one of Austria’s most sought-after and popular event venues. After all, not only does it provide you with an established 
location but also with an experienced team. A team that handles planning, organization and execution, going beyond the actual event. The Design Center 
organizes other locations for your event from a single source – location management facilitates your planning. Holistic event concepts on an international 
level. Multi-functional location offering an adaptable room concept benefiting from natural daylight. a competent and experienced team involved from 
planning to completion. a hotel situated directly opposite.
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mehr als

kongress
und tagung More than congress

and meeting

Technology that will impress   
Special inhouse light design creates attractive space | Global communication and transmission in line with 
the most recent developments | Technological execution of ideas that will impress | Air-conditioning in line 
with the most recent ecological standards

Plattform für ihre themen
Multifunktionale Räumlichkeiten, modernste Kongress- 
technik und wirkungsvolles Bühnendesign setzen Vor-
tragende wie Inhalte perfekt in Szene. Ergänzend bieten 
sich die Foyers als Flächen für Fachausstellungen an.

A platform for your topics
Multi-functional space, state-of-the-art congress technology and effective 
stage design provide the perfect frame for speakers and contents. The foyers 
can also be used for trade exhibitions. 

technik, die begeistert
 Erlebnisräume entstehen durch eigenes Lichtdesign
 Kommunikation in alle Welt und Übertragung am Puls der Zeit 
 Technische Umsetzung von Ideen, die begeistern 
 Klimatisierung nach modernsten ökologischen Richtlinien



messeund
präsentation

mehr als

More than fair 
and presentation

Quality that will impress  
Exceptional architecture with natural daylight | A highly qualified team of experts from planning to completion | 
Creative trade-fair stand planning in a column-free space | Linz as the most central location among all 
Austrian regional capitals

im interesse ihrer neuheiten
Modernste taghelle Messeräumlichkeiten, optimierte Besucher- 
ströme und ausgeklügelte Technik sichern Ihren Neuheiten 
ein interessiertes Publikum. Barrierefreiheit ist ebenso selbst-
verständlich wie flexible Strompositionen, flächendeckendes 
High-Speed-Internet und WLAN.

For the benefit of your innovations  
State-of-the-art fair spaces benefiting from natural daylight, optimized visitor 
flows and sophisticated technology ensure an interested audience for your in-
novations. Easy accessibility for handicapped people as well as flexible power 
points, area-wide high-speed internet and WLAN are part of the standard.

Qualität, die beeindruckt
 Außergewöhnliche Architektur mit natürlichem Tageslicht
 Hochqualifiziertes Expertenteam von der Planung bis hin zur Abwicklung
 Kreative Messestandplanung durch Säulenfreiheit
 Linz als zentralster Standort unter allen österreichischen Landeshauptstädten 



gala 
und event

mehr als

More than gala 
and event 

ein Fest für ihre Gäste
Unvergessliches Entertainment ist das Maß der Dinge, die unver-
gleichliche Wandelbarkeit des Design Centers Linz die Antwort. 
Das professionelle Team macht Ihre Veranstaltung zu einem Fest 
für alle Sinne – vom sehenswerten Rahmen über spektakuläre 
Technik bis hin zu kulinarischen Genüssen. 

A celebration for your guests  
Unforgettable entertainment is the measure of all things. The unparalleled 
adaptability of the Design Center Linz provides you with the solution. The  
professional team will turn your event into a celebration for all senses – from 
the setting worth seeing, via spectacular technology to culinary indulgence.

Persuasive Hosting  
Avant-garde, modern, timeless design | transparent and effective but unobtrusive architecture |
unforgettable events in an exclusive, elegant atmosphere | culinary highlights from the  exclusive 
caterer Spitz Catering GmbH

Gastgeberrolle, die überzeugt
 Avantgardistisch modernes, zeitloses Design
 Transparente Architektur, die wirkt, aber sich nicht aufdrängt
 Unvergessliche Events und exklusiver, eleganter Rahmen
 Kulinarische Highlights vom Exklusivcaterer Spitz Catering GmbH 
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mehr als

More than a place to meet

Kapazität|capacity                           Bestuhlung|seating in pax
Reihen | Rows Kongress | Congress Bankett | Banquet

1.000 – 3.000 600 – 2.500 600 – 2.500

200 – 800 200 – 500 150 – 800

300 – 1.178 200 – 780 200 – 800

150 – 550 120 – 378 100 – 378

  100 – 300

  100 – 300

20 – 200 15 – 150 

20 – 60 15 – 40 

20 – 60 15 – 40 

15 – 40 15 – 30 

15 – 40 15 – 30 

10 – 20 10 – 15 

raum|space m2

Ausstellungshalle  Exhibition hall 4.300

Empore  Gallery 1.300

Veranstaltungssaal  Event hall 1.170

Kongresssaal  Congress hall 650

Foyer West  West foyer  550

Foyer Ost  East foyer  550

Seminarraumkomplex  Seminar room complex 2 x 230

Messebüro  Fair office 86

Splitmeeting 11  Split meeting 11 82

Kundenbüro  1  Client’s office 1 65

Kundenbüro  2  Client’s office 2 65

Splitmeeting 1 – 10  Split meeting 1 – 10 32
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Design Center Linz BetriebsgesmbH | Europaplatz 1 | A-4020 Linz | Tel. +43 (0) 732 6966-111 | Fax +43 (0) 732 6966-666 | E-Mail: anfrage@design-center.at | www.design-center.at

Mehr Wert für Ihre Veranstaltung

Als Anbieter und Zertifizierungsstelle für Green Meetings und Green 
Events legen wir bei der Planung Ihrer Veranstaltung besonderes 
Augenmerk auf eine umweltfreundliche An- und Abreise, Abfallvermei-
dung und Energieeffizienz. Ergänzend dazu verwenden wir Brunnen- 
wasserkälte für eine effiziente Raumklimatisierung. Wir bekennen 
uns außerdem zu regionaler Wertschöpfung und empfehlen für das  
Catering bevorzugt saisonale und regionale Produkte sowie Bioprodukte 
aus der Region. Wir begleiten und beraten Sie gerne auf Ihrem Weg zu 
Ihrer Veranstaltung mit Mehrwert, die nachhaltig zum Schutz der Umwelt 
und zur Schonung unserer Ressourcen beiträgt.

More quality for your event
As a provider and certifying body of Green meetings and Green events we 
focus in particular on environmentally friendly travel to and from the venue, 
waste avoidance and energy efficiency when planning your event. In addition, 
we use well-water cooling for efficient air conditioning. We are also com-
mitted to regional creation of value and recommend seasonal and regional 
products and organic products from the region for our catering. We will  
advise you and guide you on the way to your event with added value, which 
has a lasting effect on the protection of the environment and contributes to 
the conservation of our resources.


