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P r e s s e I N F O

140 Jahre Kastner & Öhler – 
Verleihung des Steirischen Landeswappen

Im April 1873 haben Hermann Öhler und Carl Kastner das Unternehmen gegründet – 
aus diesem Anlass wurde heute Abend ein Jubiläum gefeiert. Der Höhepunkt der Feierlich-
keiten war die Verleihung des Steirischen Landeswappen durch Landeshauptmann Franz 
Voves und Landeshauptmann Stellvertreter Hermann Schützenhöfer. Kastner & Öhler wurde 
das Steirische Landeswappen für außergewöhnliche Verdienste um die steirische Wirtschaft 

und die führende Stellung im Handel verliehen.

Am Beginn des Abends stand eine Zeitreise durch das Haus und erinnerte an bedeutende 
Meilensteine des Unternehmens. Die reise durch die 140-jährige Geschichte von Kastner & Öhler 
begann im Jahr 1883, als Carl Kastner das Geschäftslokal in der sackstraße zufällig entdeckte und 
anmietete, nachdem er –  in Graz nur auf der Durchreise – seinen Anschlusszug verpasst hatte. 
Die nächste station galt dem Neubau des Geschäftes in den Jahren 1912 – 13 durch die berühm-
ten Architekten Fellner & Helmer, die auch für den Neubau des Grazer Opernhauses verantwortlich 
waren. Herzstück des Baus war die „Große Halle“, ein reich verzierter und geschmückter Pracht-
raum mit einer bunten Glaskuppel. eine weitere station war dem Thema rolltreppe gewidmet: 1959 
wurde die erste rolltreppe eröffnet. ein Thema, das sogar in der Literatur einzug gehalten hat und 
in reinhard P. Grubers Kurzgeschichte „Graz ist herrlich“ beschrieben ist. seit der eröffnung von 
„Graz NeU“ am 20.10.2010 führen die rolltreppen sogar bis ins 6. Obergeschoß, wo auch die 
Zeitreise im Heute endete und das Landeswappen im Zuge des 140-jährigen Jubiläums von 
Landeshauptmann Franz Voves mit folgenden Worten feierlich überreicht wurde: „Das Landes-
wappen sowie Kastner & Öhler sind die Steiermark, wir könnten uns die Steiermark ohne beide  
nicht mehr vorstellen“.  seine persönliche Verbundenheit zu Kastner & Öhler brachte er mit einer 
Anekdote zu seiner enkeltochter, welche exakt am Tag der Neueröffnung im Jahre 2010 geboren 
wurde, zum Ausdruck.  

Auch Bürgermeister siegfried Nagl lies es sich nicht nehmen, dem Hause Kastner & Öhler zu gratu-
lieren.  er betonte, dass er in seiner Funktion als stadtvater unter anderem viele 100-jährige Jubilare 
beglückwünscht, doch ein 140-jähriges Jubiläum ist für ihn als Bürgermeister der stadt Graz etwas 
seltenes und ganz  Besonderes. „Das einzig Beständige am Handel ist der Wandel – und so ist es 
Kastner & Öhler auch gelungen, Kaufhaus und Mode in Graz neu zu definieren“, so Nagl. 

Im Namen des Vorstandes bedankte sich Martin Wäg abschließend für die ehrenvolle Überreichung 
des steirischen Landeswappens und richtete weitere Worte des Dankes insbesondere an seine 
1.787 Mitarbeiter. er schloss mit dem Zitat seines Onkels erich Kastner, welches dieser bereits zum 
100-jährigen Jubiläum von Kastner & Öhler verlautbarte: „Das Vertrauen unserer Kunden, das wir 
von unseren Vätern ererbt haben - es ist jeden Tag neu zu erwerben, um es zu besitzen“.



2013 – ein Jahr mit vielen Jubiläen. 

Neben dem 140 Jahr Jubiläum gibt es bei Kastner & Öhler heuer eine reihe weiterer runder 
Geburtstage zu feiern, die durch eine Vielzahl von Aktivitäten begleitet werden. so ist der standort 
Graz 130 Jahre alt, die eröffnung des Neubausvon den Architekten Fellner &Helmer liegt 100 Jahre 
zurück. Kastner &Öhler begann seine spezialisierung auf den sport 1973 und feiert mit Gigasport 
40 Jahre sportkompetenz. Und schließlich wird die Tiefgarage in Graz, die 2003 eröffnet wurde, 
im heurigen Herbst zehn Jahre alt.

Meilensteine:

1873 Der Anfang. Die Gründung der „Kurzwarenhandlung Kastner &Öhler“ in Troppau, 
 Tschechien im April 1873.

1879 eröffnung in Agram. Nach ersten Geschäften in Wienerfolgte 1879 die expansion 
 nach Agram (Zagreb).

1883 Ab jetzt auch in Graz. Kastner &Öhler eröffnet das erste Geschäft in der sackstraße 
 in Graz auf 60 m².

1887 Der erste Postversand. Als eines der ersten Unternehmen in europa startet K&Ö 
 den Postversand.

1894 Die kleine Halle. Kastner &Öhler erweitert sein Geschäft in der sackstraße. 
 Die kleine Halle entsteht.

1913 Der große Neubau. Der Neubau von Fellner & Helmer läutet eine neue Ära für 
 Kastner &Öhler in Graz ein. 

1920 Pionier im Wintersport. K&Ö begleitet von den ersten Anfängen an die entwicklung 
 des Wintersportes. 

1937 1500 Mitarbeiter. ende 1937 beschäftigt Kastner &Öhler mehr als 1500 MitarbeiterInnen.

1945 Neustart nach dem Krieg. Nur ein kleiner Teil im erdgeschoß ist in Betrieb. 
 Die Waren sind knapp. 

1954 Postversand beginnt. Nach zwölf Jahren Pause erscheint der K&Ö Versandkatalog wieder. 

1959 Verleihung des staatswappens. Die republik Österreich verleiht Kastner &Öhler das 
 österreichische staatswappen.

1959 erste rolltreppe der steiermark. Kastner &Öhler bringt das Haus Graz auf den neuesten  
 stand und eröffnet die erste rolltreppe.

1973 Umbau und erweiterung. Von 1968 – 1973 werden die Verkaufsflächen erweitert und 
 das Haus erneuert.



1991 einführung der PlusCard. erstmals gibt es die PlusCard, die Vorteilskarte von 
 Kastner & Öhler und Gigasport. 

1993 Neue Fassade. erneuerung der Fassade in der sackstraße. Das Jugendstilhaus 
 wird eröffnet. 

2003 eröffnung der Tiefgarage. Nach drei Jahrzehnten harten ringens gibt es endlich 
 500 Parkplätze für Kunden.

2010 „K&Ö NeU“ eröffnet. Am 20.10. 2010 eröffnet Kastner &Öhler Österreichs 
 schönstes Modehaus. 

2011 „Department store ofthe Year“. In Las Vegas wird Kastner &Öhler von der Associationof  
 retail environment als „Department store oft he Year“ ausgezeichnet.

2013 140-jähriges Jubiläum. Kastner &Öhler feiert heuer das ganze Jahr über Geburtstag.

Die Presseinformation und Bildmaterial finden sie auch unter 
www.kastner-oehler.at/presse zum Download.
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