Bruckner’s im Brucknerhaus Linz,
07.09.2018

Servus im Bruckner‘s

Das Brucknerhaus in Linz ist als Konzert- und Veranstaltungshaus ein bedeutender
kultureller Impulsgeber und weit über die Grenzen der Landeshauptstadt bekannt.
Anregend und animierend – darin liegt die Stärke unserer Kultur – und es ist auch die
Stärke der DoN-Gruppe, die seit Anfang September 2018 das im 1.OG gelegene
„Bruckner’s“ betreibt, ein Lokal, das nicht nur bei Veranstaltungen geöffnet hat,
sondern das gastronomische Angebot von Linz wesentlich erweitert.

Gemeinsam mit Wögerer, dem Spezialisten auf dem Gebiet der Planung und
Einrichtung von Gastronomie und Hotellerie wurde ein außergewöhnliches Konzept
für dieses neue Restaurant entwickelt und umgesetzt.

Hauptthema ist der zur Location perfekt passende Look im Industrial-Style, der sich
quer durch das ganze Lokal zieht. Der Teppichboden wurde kurzerhand entfernt und
erscheint der Boden jetzt - dem Industriecharakter entsprechend - in nüchterner
Betonoptik. Im Gegenpart zum Boden und der großen Glasfront wurde zB. mittels
Teppichen und Sitzmöbeln in samtigen Farben wie Senfgelb und verschiedenen
Grüntönen Gemütlichkeit und Wohlfühlatmosphäre in den Raum gebracht. Der
Industriecharakter zieht sich auch bei der Bar weiter, wo die Gläserregale
Industriefenstern nachempfunden wurden.
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Rückzugsmöglichkeit, die mehrere Stockwerke umfassenden Wände ziert abstrakte
Gegenwartskunst.

Lässiges Feeling gibt’s in der gemütlichen Loungeecke. Zwei aus der Linzer
Hafenszene bekannte Graffitikünstler haben hier die Wände mit Themen aus der
näheren Umgebung eindrucksvoll inszeniert.

Beeindruckend ist auch die raumlange, als riesige Donauwelle arrangierte und aus
75 Leuchtstäben bestehende Beleuchtung, die das Restaurant auch von weitem
sichtbar in Szene setzt.

Das ganze Interieur ist so flexibel gefertigt, dass es für Veranstaltungen komplett
ausgeräumt werden kann, wodurch der Saal multifunktionell für alle Gelegenheiten
bespielbar ist.

Nicht nur aufgrund des Nachhaltigkeitsgedankens wurde auf Tischwäsche verzichtet
– der neue Look unterstreicht die mit der Übernahme eingezogene unkomplizierte
Gastronomie. Das Speisenangebot umfasst moderne kulinarische Vielfalt aus allen
Kontinenten ebenso wie klassische österreichische Spezialitäten, die vorrangig aus
saisonalen und regionalen Produkten komponiert werden.

Was drinnen nun hervorragend begonnen wurde, wird ab nächstem Frühjahr
fortgesetzt – dann wird auch die Terrasse dem Style entsprechend inszeniert und
bespielt!

Facts:
Bruckner’s im Brucknerhaus
Linz, Untere Donaulände 7,
4010 Linz, Tel. 0732/784496,
www.brucknerslinz.at
Größe: ca. 445 m²
Sitzplätze: 89
Betreiber: Donhauser GmbH
Gastroplanung und einrichtung: Wögerer
GmbH/Steyr, www.woegerer.at
Öffnungszeiten: Mo – Fr 11.00
– 22.00 Uhr, Sa ab 17.00 Uhr,
So an Aufführungsabenden ab
17.00 Uhr
Fotos: DoN
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Wögerer GmbH, Planung und Einrichtung von Gastronomie und Hotellerie,
Wolfernstraße 46, 4400 Steyr, 07252/889-0, www.woegerer.at

