
 

 

Stadtmarketing Krems GmbH 

Südtiroler Platz 4/2, 3500 Krems an der Donau, T: +43 (0)2732/ 930 71, 
E: office@stadtmarketing-krems.at 

 
 

Herzlich Willkommen in einer der  

schönsten Shopping-Meilen des Landes 
 

Bereits vor über 50 Jahren wurde in Krems an der Donau die Einkaufsstraße in eine Fuß-

gängerzone verwandelt. Mit über 700 Meter Länge zählt sie zu den längsten in Österreich. Die 

Kremser Altstadt ist jedoch nicht nur ein Shopping- und Wohlfühlort, sondern als UNESCO 

Weltkulturerbe eine einzigartige Kulisse für Einkauf, Genuss und Lifestyle. 

Entlang der Kremser Fußgängerzone befinden sich rund 200 Geschäfte aus den unterschied-

lichsten Branchen, teils eigentümergeführt, teils Filialisten. Abgerundet wird das Angebot 

durch eine breite Auswahl an exklusiven, hochwertigen Restaurants & Cafes – ein Grund,  

warum Krems 2020 zur süßesten Stadt Österreichs gewählt wurde. 

Mehrere Jahre hindurch wurde die Kremser Shoppingmeile zu einer der beliebtesten in ganz 

Österreich gewählt und aufgrund des einmaligen Ambientes gehört sie nach wie vor zu einer 

der bestfrequentiertesten Einkaufsstraßen. 

Aufgrund von Corona befindet sich der Markt im Umbruch und derzeit besteht die Möglichkeit 

durchaus attraktive Geschäftsflächen in der Kremser Altstadt zu betreiben. Wir verzeichnen 

auch einen starken Trend weg von Einkaufszentren und Gewerbeparks hin zur innerstädti-

schen Wohlfühlzone, wo das Konsumverhalten auch höhere Ausgaben zulässt. 

Krems ist mit internationalen Museen, wie der Niederösterreichischen Landesgalerie, Kunst-

halle Krems oder dem bekannten Karikaturmuseum, einer der Kunst-Hotspots in Österreich 

und mit über 1 Million touristischer Ankünfte eine der wichtigsten Tourismusdestinationen. 

Führende Universitäten wie die Donau Universität Krems, die Karl Landsteiner Universität oder 

die private DPU bringen Krems ganzjährig um die 20.000 StudentInnen aus ganz Europa und 

auch finanziell interessante Gäste im berufsbegleitendem Studium. 

Krems zeichnet sich durch ein sehr großes Kunden-Einzugsgebiet von bis zu 200.000 Bewoh-

nerInnen und einer starken Einkommensstruktur aus. 

Wir würden uns sehr freuen, Ihr Interesse an der Altstadt von Krems an der Donau geweckt zu 

haben und stehen Ihnen gerne mit Informationen und einer interessanten Auswahl an verfüg-

baren Gewerbeflächen zur Verfügung. 
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