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Papiermachermuseum Steyrermühl 
Österreichisches Papiermachermuseum 

Museumsplatz 1 

4662 Steyrermühl 

Telefon: 07613/3951 

Homepage: http://www.papiermuseum.at 

 

 

 

Beschreibung: 

Im Österreichischen Papiermachermuseum in Steyrermühl dreht sich alles um Papier 

und Druck 
 

Das Österreichische Papiermachermuseum in Steyrermühl befindet sich in den 

stillgelegten Werkshallen der Papierfabrik Steyrermühl, wo einst Pap ier und 

Zellulose produziert wurde. Heute bestaunen dort Kinder und Eltern unter anderem 

die ältesten Beschreibzeuge oder einen funktionstüchtigen originalgetreuen Nachbau 

der Robert'schen Papiermaschine von 1799. 
 

Die Familien erfahren im Papiermachermuseum in Steyrermühl auch Wissenswertes 

über die Entwicklung in der Papiererzeugung und über die Geschichte des 

Papierschöpfens bzw. lernen wie das Pergament von Papier abgelöst und die 

Buchdruckkunst eingeführt wurde. 
 

Das Papiermuseum lädt Kinder und Eltern auf eine Reise durch die Geschichte des 

Papiers - vom Papyrus bis zur modernen Papierfertigung - ein. Die Familien werden 

dabei durch verschiedene Themenbereiche und vier historische Phasen der 

Papiererzeugung geführt. Auch papierähnliche Materialien aus anderen Regionen 

werden im Papiermachermuseum in Steyrermühl vorgestellt. 
 

Besonders interessant ist die Veranschaulichung des vorindustriellen 

Arbeitsprozesses der Papierherstellung. Kinder und Eltern verfolgen die wesentlichen 

Schritte und bestaunen die erklärenden Inszenierungen dazu. 
 

Das Papiermachermuseum in Steyrermühl beschäftigt sich jedoch nicht nur mit 

historischen Details, sondern geht auch auf aktuelle Themen der Umwelt-Problematik 

ein. 
 

Kinder und Eltern dürfen in der Handschöpferei persönliches Büttenpapier selbst 

schöpfen und als Erinnerung an den Besuch im Museum mit nach Hause nehmen. 
 

 

Willkommen in der Alten Fabrik! 

Eingebettet in die traumhafte Landschaft entlang des Traunufers lädt das 

Papiermachermuseum Steyrermühl zu einer Erlebnisreise durch die „Alte Fabrik“ ein, 

in welcher über 100 Jahre Papier und Zellstoff erzeugt wurde. Es ist somit ein top 

Ausflugsziel im Salzkammergut (Oberösterreich) für Schulen, Familien oder 

Reisegruppen. Besucher/innen erleben hier Papiererzeugung hautnah von den 

allerersten Anfängen bis zur Gegenwart und haben dabei die Möglichkeit in der alten 

http://www.papiermuseum.at/
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Handschöpferei ihr eigenes Blatt Papier zu Schöpfen. Das Papiermachermuseum 

feiert 2017 übrigens sein 20-jähriges Bestehen! 
 

Die historischen Hallern der ehemaligen 

Papierfabrik Steyrermühl beherbergen auch 

das Veranstaltungszentrum ALFA („Alte 

Fabrik“), wo den Besucher/innen das ganze 

Jahr über ein bunter Mix an kulturellen 

Veranstaltungen geboten wird. Vor a llem in 

den letzten Jahren hat sich ALFA aber auch 

zu einer der beliebtesten Hochzeitslocations 

im Salzkammergut etabliert. Dabei punktet 

nicht nur die ruhige Lage an der Traun, 

sondern auch das ganz besondere Ambiente 

und ein tolles Team, das keine Wünsche 

offen lässt. 
 

 

Papiermachermuseum 

Im einzigartigen Ambiente der ehemaligen Papierfabrik Steyrermühl werden durch 

modernes Museumsdesign, historische und zeitgeschichtliche Themen rund um die 

Papierherstellung in anschaulicher und leicht verständlicher Weise präsentiert. Auch 

soziale Aspekte der Industriegeschichte, Umweltschutz und die Bedeutung der Traun 

werden in eigenen Abteilungen dargestellt. 
 

Das Papiermachermuseum, welches 1997 gegründet wurde, ist das größte seiner Art 

in Europa und beeindruckt durch die authentische Einbettung in das ehemalige 

Produktionsgebäude. Die Präsentation wurde im Rahmen der oberösterreichischen 

Landesausstellung 2008 das letzte mal neu gestaltet und auf modernsten 

Ausstellungsstandard gebracht. Ein neuerlicher Relaunch ist für das Jubiläumsjahr 

2017 geplant. 
 

Eigene Kinderbeschriftungen, Vermittlungsprogramme, Workshops, eine Rätselrally, 

das Ausprobieren des Handschöpfens sowie der große Spielplatz machen aus dem 

Museum ein Paradies für Kinder. Eine neue Brücke über die Traun beeindruckt durch 

ihr Design und führt Wanderer und Radfahrer zu dem von der UPM Steyrermühl 

errichteten Schaukraftwerk Gschröff. 
 

Beschriftungen, spektakuläre Bilder, akustische und audiovisuelle Installationen 

begleiten durch die Ausstellung und machen den Museumsbesuch zu einem 

spannenden Erlebnis, das alle Sinne anspricht. Das  Museum begrüßt die Besucher 

im Foyer als einladende „Welt aus Weiß“, von dort begibt man sich auf eine 

spannende Reise durch die Geschichte der Papiererzeugung, von den Vorläufern 

des Papiers bis zur modernen Papierherstellung. 
 

Ein weiterer Höhepunkt ist die direkte Einbindung der Traun in die Gestaltung der 

„Papierwelten“. Das Wasser als wichtigstes Element für die Papierherstellung – sei 

es für den Transport des Rohmaterials als auch zur Herstellung selbst – begleitet das 

Publikum auf verschiedene Weise bei Ihren Erkundungen, zum einen in Form von 
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Exponaten, zum anderen indem die vorbei fließende Traun immer wieder als fixer 

Bestandteil des Museumsrundganges wahrgenommen wird. 
 

Die vielfachen Aspekte der heutigen Papiererzeugung wird den Besuchern in dem 

Bereich „Modernes Papier“ auf eindrucksvolle Weise nähergebracht. Konzipiert von 

Dr. Günter Knerr vom deutschen Museum in München, weist diese Schau in 

vielfacher Weise den gestalterischen Weg des Papiermachermuseums in das 21. 

Jahrhundert. Wie Dr. Knerr anlässlich der Eröffnung vor Vertretern der Industrie, 

Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft betonte, geht das Museum dabei in eine 

Richtung, die den veränderten Umgang unserer Zeit mit der Technik auch im 

Museum widerspiegelt. Wo früher ausschließlich Objekte und Schautafeln die 

Besucher mit Wissenswertem „belehrten“, steht heute der durch die technische 

Entwicklung und ihre Handhabung „veränderte“ Mensch und seine Erwartungen und 

Wünsche im Vordergrund. „Modernes Papier“ wendet sich an selbständig agierende 

BesucherInnen von heute, gewöhnt an die Nutzung von Computern, Touch-Screens 

und anderen technischen Geräten. Die BesucherInnen „erleben Museum“ im 

speziellen dieser Ausstellung, sie wählen aus dem multi-medialen Angebot nach 

Ihrem Interesse aus und interagieren, „kommunizieren“ mit der Ausstellung. 

Computer, Video und das Internet sind einige der neuen Vermittlungstechniken, die 

die bisherigen ergänzen und den Museumsbesuch attraktiver – vor allem auch für 

junge „BesucherInnen“ – gestalten. 
 

 

Handschöpferei 

Im Museumsgebäude befindet sich die Produktionsstätte von Frau Huemer. In der 

Traditionshandschöpferei werden edle, handgeschöpfte Papiere mit Wasserzeichen 

hergestellt. Frau Huemer fertigt auch individuelles Papier mit persönlichen Initialen, 

Logos oder Wappen an. 

 

 

Öffnungszeiten:  

• April bis Oktober: jeweils von Dienstag bis Sonntag von 10:00 Uhr bis 16:00 

Uhr 

• November bis März: Führungen nur nach Vereinbarung 

 

 

Eintrittspreise: 

Erwachsene   € 6,00 

Kinder   € 4,00 

Handschöpfen je Blatt  € 2,00 

 

 

Kontakt Handschöpferei: 

Frau Huemer  

Museumsplatz 1 

4662 Laakirchen 

Telefon: 0650/616 3513 

Homepage: www.handschoepferei.at 

http://www.handschoepferei.at/

