
Öffnungszeiten 
Das Österreichische Luftfahrt

museum ist in der Zeit vom 1. Mai 
bis 26. Oktober an Sonn- und 

Feiertagen geöffnet. 

Führungen sind auch außerhalb der 
Öffnungszeiten möglich. Bitte 

kontaktieren Sie uns über unsere 
Homepage 

www.luftfahrtmuseum.at 
E-Mail: Luftfahrt-Museum@gmx.at 

Tel. +43 (0)677 621 832 90 
Wir würden uns freuen, Sie als 
Mitglied begrüßen zu dürfen. 

Anreise per Bahn 
An der Bahnhaltestelle „Flug
hafen Graz-Feldkirchen" aus
steigen und in westlicher 
Richtung bis zum Kreisver
kehr vor dem Tower gehen. 
Anschließend südlich bis zur 
Abzweigung Richtung Forst 
und nach rund 
200 Metern befindet sich 
rechts das ÖLM. Fußweg 
ca. 1 Kilometer. 

den Flughafen Graz zum 
Schwarzl-See. An der Halte
stelle Forst Abzweigung rund 
200 Meter zum ÖLM. Die Busli
nie 631 fährt nur bis zum Flug
hafen Graz. Am Tower vorbei 
nach Süden. Fußweg ca. 700 
Meter. Beide Buslinien fahren 
ab Graz-Jakominiplatz. 

Graz-West Abfahrt Flughafen Graz 

• 1 1 

1 
Abfahrt 
Kalsdorf o-----flllmij-----o--@mj~UK•a-ls-do_rf_ 

Fotos: Wagner, Holzschuh, Culk, Liander, Mauerhafer 
www.austrianwings.info 

Österreichisches 

Luftfahrtmuseum 
Graz-Thalerhof 
Thalerhofstraße 52 
A-8073 Feldkirchen 
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1979 gründete eine kleine 
Gruppe von Flugzeug
enthusiasten den Verein 
Österreichisches 
Luftfahrtmuseum. 
Aus den Träumereien der 
ersten Jahre wurden 
inzwischen ein eigener Han
gar und eine Sammlung von 
mehr als 40 Fluggeräten 
unterschiedlichster Art. 
Der einzige SAAB 32 
LANSEN außerhalb von 
Schweden, die einzige 
Mg 19 C des Grazer Flug
zeugkonstrukteurs Erwin 
Musger, die einzige je ge
baute RC-1 EASY sowie 
eine von weltweit nur zwei 
erhaltenen KLEMM 20 sind 
sicherlich Glanzstücke 
unserer Sammlung. Mehrere 
ganz unterschiedliche Trieb
werke, Schleudersitze, zivile 
und militärische Uniformen 
und rund 1000 Modelle er
gänzen den Einblick in die 
Geschichte, die Entwick
lung und die Technik der 
Luftfahrt. 
Die ausnahmslos ehrenamt
lichen Mitarbeiter, die 
unsere Sammlung betreuen, 
würden sich freuen, Sie be
grüßen zu dürfen. 

1979 a small group of 
aviation enthusiasts 
founded a club called 
Austrian Aviation 
Museum. 
From the dreams of the 
early years we made it to 
our own hangar and a 
collection of more than 40 
different aircraft. The only 
SAAB 32 LANSEN outside 
of Sweden, the only 
Mg 19 C constructed by 
the Styrian Erwin Musger, 
the only RC-1 EASY ever 
built as well as one of 
only two worldwide remai
ning KLEMM 20 are surely 
highlights of our collec

--- -- tion. 
Several different aircraft 
engines, ejection seats, 
civilan and military uni
forms and about 1000 
model aircraft give you a 
close view into the hi
story, the evolution and 
the technic in aviation. 
The volunteers, which 
take care of our collec
tion, will 
be glad 
to wel
come 
you. 


