
DAS HÖCHSTE WAHR-
ZEICHEN WIENS WURDE 50,
HAPPY BIRTHDAY! 

KS -CIRCLE BIZTALK MIT BERT COPAR, GESCHAFTSFÜHRER DES WIENER DONAUTURMS

KS-CircleBizTalkinExtraGolf

Wann waren Sie das letzte Mal am Wiener Donauturm? Vor 20
Jahren? Vor 30 Jahren? Noch nie? Tja, das wird sich sicher sehr
bald ändern, denn der einzigartige Turm mit seinem drehenden
Restaurant erlebt gerade ein großartiges Revival und entwickelt
sich wieder zu jenem Publikumsmagneten, der er einmal war. Ver-
antwortlich dafür ist Bert Copar, seit 2011 Geschäftsführer des
Wiener Donauturms. Anlass genug für Univ.-Lektor Mag. Karin
Strahner, Chefin des exklusiven Wirtschaftsclubs K.S.-Circle, ihn
auf 170 Meter Höhe zum BizTalk zu treffen.
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hoheBauwerkwarzumZeitpunktderEröff-
nungEuropashöchsterStahlbetonturmund
Österreichs erster Hochbau, der in gerüst-
freier Gleitschalungstechnik gebaut wurde.
DurchdenzwölfMeterimDurchmesserum-
fassendenTurmschaftgelangtmanmitden
zweiAufzügenzumTurmkorb.Hierbefinden
sich die beiden Aussichtsterrassen, das
KaffeehausunddasRestaurant.DieAufzüge
wurden2010kompletterneuert.Jetztgibtes
aucheineGlasdecke,durchdieunsereGäste
dieTurmfahrt sehr intensivmitbeobachten
können.DieFahrthinaufbisauf165mdau-
ertnur35SekundenundisteinechtesErleb-
nis.AberkeineAngst,esistabsolutsicher.

Was macht den Wiener Donauturm so
 einzigartig?
Dassindsicherlichunserebeidendrehenden
Restaurant-Ebenen.Binnen26Minutenein-
malumdieeigeneAchse,dasisteinfantasti-
schesErlebnis.Eine360°-Wien-Entdeckungs-
reisevonoben.UnddasSchönedaran:esgibt
nichtnurdeneinentollenTischmitAussicht,
sondernjederTischistdirektanderGlasfront
undhatuneingeschränktenBlicküberWien.
Von hier aus sieht man das Riesenrad, den
Stephansdom, die vorbeiziehenden Fluss-
kreuzschiffe, die Mexiko-Kirche, den Nuss-
berg, den Leopoldsberg, den Kahlenberg,
den Bisamberg, die alte Donau mit seinen

Herr Copar, der Wiener Donauturm feierte
kürzlich sein 50-jähriges Jubiläum, wie
 wurde das zelebriert?
Sorichtigordentlich,mitrund5.000Gästen!
Wir haben für die Feier den exakten Eröff-
nungstaggewählt,daswarder16.April1964
undunsdafüreinebesondereAttraktionein-
fallenlassen:Preisewievor50Jahren,d.h.die
Turmfahrtum1€undeinPaarSacherwürstel
um1€.WirwarenaufvieleGästevorbereitet,
aber dieser riesige Andrang hat sogar uns
überrascht– undnatürlichsehrgefreut.Alle
Österreichischen Medien haben darüber

berichtet.SofeiertmangerneeinJubiläum.

Stellen Sie uns den Donauturm doch bitte
vor!
Im Oktober 1962 erfolgte die Grundstein-
legung.DieBauzeitunterderLeitungdesAr-
chitektenHannesLintlundStatikersRobert
Krapfenbauer betrug 18 Monate. Die Eröff-
nung fand im Rahmen der Internationalen
Gartenschau(WIG)mitüber2MillionenBe-
suchern statt. Da war der markante Turm
mit seinem futuristischen Dreh-Restaurant
natürlichdieHauptattraktion.Das252Meter

herumtummelndenkleinenbuntenBootenund
den stolzen Schwänen, abends sogar die be-
leuchtete Gloriette, Schönbrunn und bei guter
Sicht sogar bis Bratislava. Entspanntes Wien-
Sightseeing bei einem herrlichen Glaserl Wein
undköstlichemEssen,wasfüreinGenuss,oder?

Was sind für Sie persönlich Ihre schönsten
 Momente auf dem Donauturm?
Ach,dasgibteseinige:zumBeispielmeineersten
Bürominuten am Boden, um 7 Uhr morgens,
wennderWildhasevorbeihoppeltundderDo-
naupark mit seinem Vogelparadies, vom Bunt-
specht bis zum Falken langsam erwacht. Natur
pur,unddasmitteninderGroßstadt,herrlich.Die
VögelumkreisenauchdenTurm;einewunder-
schöneBegegnungaufAugenhöhe.ImSommer
kann man bei Sonnenuntergang sogar Fleder-
mäusebeobachten.
Achja,unddannnatürlicheinGewitterhieroben!
DerDonauturmistvölligsicher,dakannnichts,
absolutgarnichtspassieren,dennwirbefinden
uns in einem faradayschem Käfig, bei dem der
BlitzdenTurmentlangindieErdeabgeleitetwird.
Aber dennoch ist es ein Ganslhaut-Moment,
wennderBlitzeinschlägt(unddaspassiertnatür-
lichoft)undsichentlangderFensterflächezum
Bodenableitet.Schaurig,abereinMust!

Wieviele Besucher zählt der Donauturm?
SeitderEröffnung1964hattenwirrund22Mil-

lionenBesucher.Dassind450.000Besucherpro
Jahrund1.230proTag.Mitden7,4MillionenLift-
fahrtenhabenwireineStreckevonüber1Million
Kilometerzurückgelegt;dasisteineDistanzwie
3,2MalzumMondundretour.

Wie erreiche ich den Donauturm am besten?
Idealerweise mit dem Auto. Wir haben einen
großen und kostenfreien Parkplatz direkt vor
demTurm.DasistLuxuspur!Vonhierausistman

auch in wenigen Minuten wieder im Stadtzen-
trum,wasunsalsLocationfüreinenentspannten
BusinessLunchauchsehrattraktivmacht.Alter-
nativdazukannmanaberauchmitderU-Bahn
anreisen. In Geh-Entfernung befinden sich drei
Stationen:U6„NeueDonau“,U1„Kaisermühlen“
undU1„AlteDonau“.

Sind sie gewappnet für die nächsten 50 Jahre?
Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?
IchmöchtedenDonauturmwiederzueinemDER
Publikumsmagnete der Stadt entwickeln. Und
wirsindambestenWeg.DievölligeRenovierung
derbeidenRestaurant-Ebenenwarnurdererste
Schritt. Wir haben aber auch an den Qualitäts-
rädern inderKücheund imServicepositivge-
dreht.DerBesuchamDonauturmsolljanichtnur

Am Donauturm gibt es nicht nur den

einen tollen Tisch mit Aussicht, 

sondern jeder Tisch ist direkt an der
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einErlebnisfürsAuge,sondernauchfürdenGau-
mensein.Liebevollundsorgfältigausgewählte
Österreichische Weine und traditionelle, aber
zeitgemäß interpretierteund leichteKüchemit
vielenZutatenausderdirektenUmgebung,wie
z.B. das Gemüse, das von den Feldern gleich
hinterderAltenDonaukommt.

Bieten Sie auch spezielle Kulinarik-Highlights
an?
Selbstverständlich! Eines unsere beliebtesten
Highlights istderBrunch imKaffeehaus– jeden
Samstag,SonntagundFeiertag.Dasgroßzügige
Buffet um € 29,- (inklusive Turmfahrt) ist ein
echter Renner. Aber Achtung: immer zwei bis
drei Monate im Voraus ausgebucht. Die Reser-
vierung kann man auch per e-mail machen:
reservierungen@donauturm.at. Auf unserer
Homepage www.donauturm.at kann man alle
aktuelle Speisekarte nachlesen, die im 6-8-Wo-
chenrhythmussaisonalaktualisiertwird.Wirbie-
tenz.B.auchdenbereitserwähntenundsehrbe-
liebtenBusinessLunchan:Turmfahrt,Gedeckund
einZwei-Gang-Menüum€21,90.Mankannauch
seine Lieben mit einem Gutschein beschenken,
z.B.mitdem„Genuss-Gutschein“um€38;dasin-
kludiertdieTurmfahrt,denAperitif,dasGedeck
undeinDrei-Gang-WahlmenüausderSpeisekarte.
WirladenunsereGästeauchsehrgerneein,un-
sereregionalenProduzentenkennenzulernen.
Im Rahmen der beliebten „Winzerjause“ sind

unsereGästeherzlichwillkommen,alleProdukte
zuverkosten,solangederAppetitreicht,unddas
umeinensehrattraktivenPreisvon€25,-.

Was kostet eigentlich eine Turmfahrt?
Der Vollpreis beträgt € 7,40 pro Person, hinauf
undhinunter.Aber–wiegesagt–dieFahrtistin
unserenKulinarik-Angebotenbereitsinkludiert!

Sie sind seit 2011 hier Geschäftsführer. Wie
 sehen Sie Ihren Job? 
Das ist sicherlichmeinTraumjob. Ichkannund
sollvielbewegen,esmachtenormvielSpaßund
dieerstenErfolgezeichnensichab.Dazukannich
meinegesamteberuflicheErfahrungeinbringen.
Ichhabeimlegendären„PalaisSchwarzenberg“
alsKellnermeineLehrebegonnenundsoziem-
lichalleStationenderLuxus-Hotelleriedurchlau-
fen,imIn-undAusland,vom„SchlosshotelSee-
fels“ am wunderschönen Wörthersee bis zum
„FourSeasons“inHouston/Texas.Anschließend
habeichimKongresszentrumder„WienerHof-
burg“ als Veranstaltungsorganisator gearbeitet
undspäterauchinderGastronomieim„CaféCen-
tral“undim„ÖsterreicherimMAK“vonHelmut
Österreicher.DerRufandenWienerDonauturm
kamzumrichtigenZeitpunkt;fürbeidenSeiten,
someineichJ.IchmöchtediesenRohdiamanten
mitvielHerzblut,LeidenschaftundvollemEnga-
gement perfekt schleifen und zum Hochglanz
bringen.

Welchen Zugang haben Sie zu Golf?
Alsoangeblichwäre ichgrundsätzlichhochbe-
gabt; das hat mir zumindest ein Pro bei einer
Schnupperstunde gesagt. Aber ich glaube, er
wollteweitergebuchtwerden,oder?Jedenfalls
reiztmichGolfsehr,zumalicheinsehrehrgeizi-
gerundneugierigerMenschbin.Derzeitfehltmir
abereindeutigdieZeit,umesernsthaftanzuge-
hen.AbermirspucktdasoeineIdeeimKopfher-
um:einJux-TurnierrundumdenDonauturm,mit
vielenKulinarik-Stationenunddasallesfüreinen
gutenZweck,daswäredochwas,oder? P

Kontakt
DonauturmWienAussichtsturm-&
RestaurantbetriebsgesellschaftmbH
Donauturmstraße4,1220Wien
Telefon:+43(0)1–2633572
reservierungen@donauturm.at
www.donauturm.at

DiegezeichnetenBildersindvonDr.FranzEnglhofer,Jurist,
internationalerFinanzberaterundleidenschaftlicherMaler.
MehrzumKünstler:www.CorporateBiz.atunter„Corporate
Arts“undimBuch„DieösterreichischenMalerdes20.Jahr-
hunderts“,BandI,Wien1985.

DieAutorinUniv.-LektorMag.KarinStrahneristChefindes
exklusivenWirtschaftsclubsK.S.-Circle(www.ks-circle.com),
JournalistinundHerausgeberinvonwww.LuxuryTravel.at,
derReiseinformationsplattformfüranspruchsvolleGenuss-
menschen.
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