
1

November 2001

Event der 
neuen Dimension
BMW präsentiert den Siebner 
in einer Luftschiff-Werfthalle

Event of a new age
BMW presents the
7 series in an airship hangar
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An Herausforderungen gewachsen.
Up to the challenge. 
Ständiges Lernen und Fördern unserer Kompetenzen. 
Die Expo.02, die Schweizer Landesausstellung, ist im
vollen Aufbau. 

Die im letzten Jahr neu ausgerichteten Nüssli-Un-
ternehmen sind – gestärkt mit Erfahrungen der Weltaus-
stellung in Hannover – vielseitig an diesem Grossanlass
engagiert – deshalb unser Fokus im diesjährigen «up’-
date». Während im Kerngeschäft die Nüssli-Gruppe auf
allen «Arteplages» unterschiedlichste Objekte an Land
und im Wasser baut, leiten die Special Events-Firmen 
als Generalunternehmer anspruchsvolle Infrastruktur-
und Ausstellungprojekte. Neue Bausysteme, modernste
Technologien im Ausstellungsbereich sowie innovative
Betriebskonzepte werden eingesetzt. Und die Komple-
xität und Dynamik der Projekte, verbunden mit finanzi-
ellen Vorgaben und im Wettlauf gegen die Zeit, fordern
uns ständig neu heraus. 

Das Wichtigste jedoch ist die Zusammenarbeit mit
unseren Kunden und Partnern. Wirtschaftliche Lösun-
gen müssen rasch erarbeitet, verständlich kommuni-
ziert und effizient umgesetzt werden. 

Es gibt noch viel zu tun, aber wir freuen uns bereits
auf die Eröffnungsfeier vom 15. Mai 2002. Besuchen Sie
mit uns die Expo.02 im kommenden Sommer!  

Heinrich J. Nüssli, Präsident des Verwaltungsrates

Always learning and extending our skills. 
Preparations are in full swing for Expo.02, the Swiss Na-
tional Exhibition. 

With the benefit of their experiences at the World 
Exhibition in Hanover, the Nussli companies are strongly 
involved in this major event, so this is why we focus on it in
this year’s “up’date”. While the companies of the Nussli
Group – the core business – are building all kinds of tem-
porary structures on land and water on all the “Arteplages",
the Special Events companies are managing sophisticated
infrastructure and exhibition projects, often acting as gener-
al contractor. New systems of construction, using the latest
technology in the exhibition sector and innovative produc-
tion and operation concepts are being introduced. The com-
plexity and pace of the projects, combined with the finan-
cial restraints and tight deadlines, mean our companies of
constantly being faced with new challenges. 

However, the most important thing is the collabora-
tion with our partners and clients. Economical solutions
have to be devised quickly, communicated clearly and im-
plemented efficiently. 

There is still a lot to do, but we are already looking 
forward to the opening ceremony on 15 May 2002. Come
with us next summer to Expo.02 in the Three-Lakes region!

Heinrich J. Nüssli, Chairman of the Board of Directors 

Bregenzer Festspiele . . .  gigantisches 
Bühnenbild im Abendlicht Seite 4

Bregenz Festival . . . giant lakeside 
stage at sunset    page 4

Temporäres Bauen in neuen Dimensionen 
oder was mit dem SD-Trägersystem möglich
wird Seite 16

A new dimension for temporary structures, 
or what the new SD-girder system can do   
page 16

H. J. Nüssli
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Expo.02 im Drei-Seen-Land, Schweiz:  
Swisscom-Pavillon «Empire of Silence» ...
ein inszeniertes Abenteuer Seite 8

Expo.02 in the Three-Lakes region, Switzer-
land:  Swisscom pavilion “Empire of Silence"
. . . an artificially induced adventure   page 8

Warum hat BMW genau diesen
Standort für die Einführung ge-
wählt?
Wir suchten eine authentische Lo-
cation, welche ein neues Zeitalter
der Technik und des Designs mar-
kiert ... so wie der neue Siebner. Die
Halle hatte Symbolcharakter und
war wichtig für die Einführung.

Wer wurde zu diesem Anlass ein-
geladen?
Über 2000 Händler aus ganz Euro-
pa nahmen am Einführungs-Anlass
teil.

Worauf haben Sie bei diesem An-
lass speziellen Wert gelegt?
Wir wollten eine besondere, anre-
gende Atmosphäre und ein ästhe-
tisches Ambiente bieten. Unsere
Händler hatten grosse Erwartungen.
Wir haben sie in die perfekt insze-

nierte Präsentation aktiv eingebun-
den, um die positive Identifikation
mit der Marke zu verstärken. Kleins-
te Details wurden gepflegt.

Welches waren die Herausforde-
rungen, welche Sie (und Ihr Team)
zu meistern hatten? 
Unser Projekt war ehrgeizig, die Zeit
knapp und die Geheimhaltung von
grösster Priorität, weil die Öffent-
lichkeit erst auf der IAA in Frankfurt
den neuen 7er sehen durfte. He-
rausgefordert wurden auch unsere
Lieferanten und im Speziellen Nüss-
li mit den aussergewöhnlichen Bau-
massnahmen und der geforderten
Qualität.

Ute Stranz, Abteilungsleiterin Event
Sponsoring und Sports Marketing 
bei BMW und verantwortlich für den
Brand-Event.

Why did BMW choose this place in
particular for the launch? 
We were looking for an authentic loca-
tion which would represent a new age
in technology and design . . . as the new
7 series does. The hall had symbolic
overtones and was an important aspect
of the launch. 

Who was invited to this event? 
More than 2000 dealers from all over
Europe attended the launch event. 

What was particularly important
for you in arranging this event? 
We were trying to create a special,
stimulating atmosphere and a certain
aesthetic ambience. Our dealers came
with high expectations. We made sure
that they were actively involved in the
carefully staged presentation, to build
up a strong sense of identification with 

the brand. We
paid attention to
the smallest of de-
tails.

What were 
the challenges which you (and
your team) had to overcome?  
It was an ambitious project, time was
short and confidentiality was an abso-
lute priority, because the general public
was only to be allowed to see the new
7 series at the IAA in Frankfurt. We
were also expecting a lot of our suppli-
ers, especially Nüssli, with the extraor-
dinary scale of the structure and the
quality we were demanding. 

Ute Stranz, Head of Event Sponsoring
and Sports Marketing at BMW and 
responsible for the brand launch event. 

Fragen an Ute Stranz Questions to Ute Stranz
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Ins Zentrum gestellt: der neue Siebner. 
Centre stage: the new 7 series.  

Adressen Addresses
NÜSSLI (Schweiz) AG Hauptstrasse 36, CH-8536 Hüttwilen, Tel. +41 52 748 22 11, Fax +41 52 748 22 00, Werkstrasse 43, 

CH-3250 Lyss, Tel. +41 32 387 43 11, Fax +41 32 387 43 00, Carmenstrasse 25, CH-8032 Zürich, Tel. +41 1 261 08 54, 

Fax +41 1 261 08 55, info@nussli.ch, www.nussli.ch; NÜSSLI (Deutschland) GmbH Rothgrund 6, D-91154 Roth (Nürnberg),

Tel. +49 9171 97630, Fax +49 9171 976350, Schulkoppel 3, D-31319 Sehnde (Hannover), Tel. +49 5138 709656, Fax +49 

5138 709658, Brandenburgische Strasse 51, D-14974 Ludwigsfelde (Berlin), Tel. +49 3378 826306, Fax +49 3378 826304,

info@nussli.de, www.nussli.de; NÜSSLI (Austria) GmbH Thoneben 5a, A-8102 Semriach, Tel. +43 31 27 20 915, 

Fax +43 31 27 20 998, info@nussli.at, www.nussli.at; NÜSSLI Special Events Ltd Hauptstrasse 36, CH-8536 Hüttwilen, 

Tel. +41 52 748 22 13, Fax +41 52 748 22 00, info@nussli.com, www.nussli.com; NÜSSLI Special Events St. Gallen AG Lukas-

strasse 18, CH-9008 St.Gallen, Tel. +41 71 246 35 40, Fax +41 71 246 35 41, team@nsesg.com
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Grosse Halle, grosser Auftritt. 

Mit 1500 t Material wurde in Berlin 

die ideale Präsentationsplattform 

geschaffen ...

Big hall, big launch. It took 1500 tons 
of materials to create the ideal platform
for the presentation in Berlin . . .

ie Cargolifter-Halle bei Berlin, die sich BMW für die
Premiere der Siebner-Reihe ausgesucht hatte, ist

über 300 m lang, 200 m breit und 120 m hoch. Eine gi-
gantische Halle für einen einmaligen Auftritt. Was wir
darin gebaut haben, liess die BMW-Händler staunen:
Eine zylinderförmige Tragkonstruktion mit 40 m hohem
Hauptturm für Licht und Ton, 20 000 m2 Podestflächen,
überspannt von einer 104 m langen Brücke, auf der die
neuen Modelle vorfuhren. Zu sehen waren Letztere auf
zwei verfahrbaren, je 3,5 t schweren LED-Wänden, die
17 m über dem Boden aufgehängt wurden. Geplant ha-
ben wir die Konstruktion in vier Wochen, realisiert in
fünf – die Sonderanfertigung von Stahlträgern inbegrif-
fen. 

he Cargolifter hall in Berlin which BMW chose for
the launch of the 7 series is over 300 m long, 200 m

wide and 120 m high. A gigantic hall for a unique event.
What we constructed in there stunned the BMW dealers: a
cylinder-shaped load-bearing structure with a 40 m high
main tower for light and sound, and 20,000 m2 of plat-
form space, spanned by a 104 m long bridge on which the
new car models were presented. These could also be viewed
on two mobile LED walls, each weighing 3. 5 tons and sus-
pended 17 m above the ground. It took us four weeks to
plan the structure and five weeks to build it – including the
specially produced steel girders. 

D T

Foto Rolf Walter
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Auf Millimeter und Minuten
genau ...
Der VW-Stand auf der IAA in Frankfurt gab uns Gelegenheit zu zei-
gen, was durchdachte Organisation, Koordination und Konstruk-
tion möglich machen: 22 Sattelschlepper lieferten das jeweils
benötigte Material nach einem logistisch ausgeklügelten Konzept
in die Halle. 

Mit stark bemannten Teams waren wir rund um die Uhr am
Werk, um die runden Tribünen – mit integrierter Rolltreppe – und
die Unterkonstruktion für das runde, 800 m2 grosse Wasser-
becken zu erstellen. Dass wir mit den vorgegebenen sieben Tagen
Aufbauzeit problemlos auskamen, ist nicht zuletzt sorgfältiger De-
tailvorbereitung zu verdanken. Präzision und Finish waren gefragt.
Ein Beispiel: Die Ahorn-furnierten Tribünenbelagsplatten wurden
CNC-gesteuert passgenau zugeschnitten und vor Ort durch einen
Geometer eingemessen.

Accurate to the nearest millimetre, 
the nearest minute . . .
The VW stand at the IAA in Frankfurt gave us an opportunity to
show what can be achieved with well thought-out organisation, coordi-
nation and construction technology: it took 22 lorries to deliver the nec-
essary materials to the hall according to a sophisticated logistical plan. 

To built the round stand with incorporated elevator and the sup-
port structure for a 800 m2 round water pool our crews were working
there round the clock. It is at least partly due to our meticulously de-
tailed preparations that we accomplished the job in the seven days
which were allocated for setting up. It was all about precision and 
finish. For example: the maple-veneered floor panels were cut to size
using CNC-controlled machinery and then measured by a geometer
on site. 

Ende Juli zieht es sie jeweils an die
Seefestspiele nach Klagenfurt, die
Musicalfans. Im Sommer 2001 stand
«Evita» auf dem Programm. Gebo-
ten wurde eine perfekt eingespielte
Show mit unvergesslichem Ambien-
te, am Ufer des Wörthersees. 

Dieses Jahr sassen die Zuschau-
er erstmals auf unserer Euro-Kom-

forttribüne. Die abgewinkelte Anla-
ge mit 2100 Sitzplätzen wurde auf
schwimmende Pontons gebaut, mit
rückwärtigen Abgängen und Schall-
entkoppeltem Orchesterraum im
Unterbau. Und noch etwas Speziel-
les: Die Anlage lässt sich samt Pon-
tons auf dem Wörthersee transpor-
tieren, von Seebad zu Seebad.

Top-Events am und auf dem Wörthersee ...
Top events on and around the Wörthersee . . .

Die Bregenzer Festspiele im österreichischen Vorarlberg
haben sich nicht nur musikalisch, sondern auch mit spek-
takulären Bühnenbildern einen Namen gemacht. Für die
diesjährige Aufführung von Puccinis «La Bohème» stan-
den wir vor der Aufgabe – nebst den drei überdimensio-
nalen Salontischen und den 18 m hohen Stühlen –, die

Hydraulik, Pneumatik und Steuerungen zu entwickeln
und zu realisieren: unter anderem für einen knapp 8 m
langen Kugelschreiber und zwei riesige Postkarten, die
sich auf der Bühne aufstellen liessen. Aber auch die von
uns entwickelte Eisenbahn, welche am Tischrand entlang
fuhr, hat die Zuschauer ins Staunen versetzt.

Lakeside stage at 
Bregenz: creative use 
of the giant set.
The Bregenz Festival in the Vorarlberg region of Austria has
made a name for itself not only for its music but also for spec-
tacular stage designs. For this year’s staging of Puccini’s “La
Bohème” we had the job of designing and building not only
the oversized table and the 18 m high chairs, but also the 
hydraulics, the pneumatics and the control mechanisms: 
including those required to raise a nearly 8 m tall ballpoint
pen and two enormous postcards on the main stage. But also
the specially conceived train surprised the crowd when it fol-
lowed the edge of the table. 

Oben: Ausverkaufte

Zuschauerarena an

der Beachvolleyball-

WM in Klagenfurt.

Stimmung pur.

Unten: Die neue

Komforttribüne

schwimmt. Auf Pon-

tons, fest verankert.

Above: Crowded

seating arena at 

the beach volleyball

world championships

in Klagenfurt. 

Below: The new 

comfort grandstand

floats. On firmly

secured pontoons.

Seebühne in Bregenz: 
Gigantische Requisiten kreativ genutzt.

Sport und Show vom Feinsten. Sowohl 

die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 

als auch die diesjährigen Seefestspiele 

begeisterten die Zuschauer.

Sport and spectacle at it’s best. The Beach 
Volleyball World Championships and 
this year’s lakeside festival gathered an 
enthusiastic crowd.

onne, viel Haut und cooler Sound prägten die Stim-
mung, sportliche Höhepunkte folgten Schlag auf

Schlag. Den Organisatoren der Beachvolleyball-WM in
Klagenfurt ist die ideale Mischung aus Sport und Show
gelungen. Aktive und Zuschauer standen gemeinsam 
im Mittelpunkt – in einer funktionellen, auf die betrieb-
lichen Bedürfnisse abgestimmten Arena für 7000 Zu-
schauer: Auf engstem Raum entstand im öffentlichen
Strandbad eine vollgeschlossene Tribünenanlage mit im
Unterbau integrierten Räumlichkeiten. Für VIPs, die
Presse und Funktionäre wurde eine Tribüne komplett
überdacht und für Verpflegung und «get together» eine
1600 m2 grosse Plattform angebaut ... die zum Teil im
See abgestellt war.

un, sexy dresses and cool music dominated the atmos-
phere, and sporting highlights came thick and fast. The

organisers of the beach volleyball world championships in
Klagenfurt achieved the ideal combination of sport and
spectacle. The focus was on both participants and spectators
– in a functional, purpose-built arena for 7000 spectators.
In the confined space of the open-air recreation resort, a ful-
ly enclosed stand was constructed including all amenities.
For VIPs, the press and officials we built a new covered
grandstand and behind that a 1600 m2 platform for cater-
ing and entertainment, partly extending into the lake.    
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At the end of July each
year, music fans are drawn
to the lakeside festival in
Klagenfurt. For summer
2001, it was “Evita” which
was on the programme.
The show was perfectly
staged in an unforgettable
atmosphere by the shore of
the Wörthersee. 

This year for the first
time the spectators were
seated on our comfortable
Euro-Stand. The sloping

structure with a capacity of
2100 seats was built on
floating pontoons with the
exits at the rear and an in-
dependent, sound-proofed
orchestra pit in the sub-
structure. And something
else that was really special:
the whole structure, together
with its pontoons, could 
be transported around the
lake from one resort to an-
other. 
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Speziell für klassische
Musik konzipiert.

Designed for classical music .

Am Hafen von Murten steht bereits eine Veranstaltungs-
halle im Rohbau. Das so genannte «tente centenaire», in
dem während der Expo.02 verschiedenste Veranstaltun-
gen über die Bühne gehen werden, steht punkto Kom-
fort und Funktionalität einem festen Bau kaum nach:
Die isolierte Stahl-Holz-Unterkonstruktion und die In-
nenverkleidung mit Molton schaffen optimale klimati-
sche und akustische Bedingungen und der Raum unter
der 800-plätzigen Tribüne lässt sich als Foyer nutzen.
Die Aussenhülle aus szenografisch bemalten Planen
wird dem temporären Gebäude noch die gewollte Archi-
tektursprache verleihen.

The basic structure of a modular concert hall stays ready in
the harbour of Murten. The so-called “centenary tent¨”,
where all kinds of events will be staged during Expo.02, is
little different from a permanent building in terms of com-
fort and functionality. The insulated steel and timber sup-
porting structure and internal fabric cladding create perfect
ambient and acoustic conditions, and the space under the
800-seat stand can be used as a foyer. An outer shell of can-
vas which will be painted by set designers will achieve the
desired architectural language.  

N Ü S S L I up'date Nov. 2001 7

Links: Pavillon 

«Magie de l’énergie»,

Blick auf die Bau-

arbeiten im Oktober

2001.

Rechts: Martin Heller

(r), künstlerischer 

Direktor, und Eva

Afuhs (2. v. l), Aus-

stellungsleiterin

Expo.02, und weitere

Beteiligte während

der Bemusterung in

Hüttwilen.

Left: Pavilion 

“Magie de l’énergie”,

a glance at the 

construction works, 

October 2001.

Right: Martin Heller

(r), artistic director,

and Eva Afuhs 

(2nd f. l.), Head of 

exhibitions Expo.02,

at the sample show 

in Hüttwilen.

Zwei Variationen zu 
«Natur und Künstlichkeit»: 

Hier der Pavillon der Kantone Glarus, Schaffhausen,
Graubünden, Thurgau, St. Gallen, Appenzell Inner- und
Ausserrhoden, dort eine magische Energie-Show unter
dem Patronat der wichtigsten Westschweizer Elektrizi-
tätswerke: Wir haben die Aufgabe, die beiden Projekte
auf der Arteplage in Neuenburg im wahrsten Sinne unter
Dach und Fach zu bringen.

«Aua extrema» ...
Der rätoromanische Titel der Ostschweizer Präsentation
steht für Wasser (aua) und die extremen Erscheinungs-
formen dieses Elements, das die beteiligten Kantone
verbindet. Die Architektur des Pavillons – in dem ein
Spiel mit Wasser entsteht – symbolisiert ihre Gemein-
samkeiten und basiert auf Stützen- und Fassaden-
konstruktionen, die uns schon rein von der Geometrie
herausgefordert haben.

... und «Magie de l’énergie».
Wasser ist Energie. Seine Kraft dokumentiert nicht nur
die Ausstellung an sich, sondern auch ihre äussere Hül-
le: Luft und Feuchtigkeit werden die unbehandelten
Kupferplatten der Fassade im Lauf der 159 Expo-Tage
gewollt patinieren. Zuerst müssen jedoch die «schiefen
Ebenen» der Tragkonstruktion aus verleimten Holzbal-
ken und -platten gebaut werden. 

On the one hand the pavilion for the cantons of Glarus,
Schaffhausen, Grisons, Thurgau, St. Gallen, Appenzell 
Inner- and Ausserrhoden, on the other a magical energy
spectacle sponsored by the main electricity companies in
Western Switzerland: our job is literally to accommodate
both projects on the Arts Beach in Neuchâtel.

“Aua extrema”...
The Rhaeto-Romanic title of the East Switzerland presen-
tation refers to water (aua) and the extreme manifestations
of this element which links the cantons in question. The 
architecture of the pavilion – where an entertaining water
feature is to be created – symbolises the features they share
and is based on a design of supports and facades which,
simply in terms of the structure, presented us with a tremen-
dous challenge. 

. . . and “magie de l'énergie”.
Water is energy. It is not only the exhibition itself which 
reflects its power, but even the outer shell: during the 159
days of the exhibition, the air and dampness will give a
patina to the untreated copper plates of the facade, and this
is the intention. But first the “inclined planes” of the sup-
port structure must be built from bonded timber beams and
planks. 

Ein riesiger Erdziegel ...
aus Stahl.

Perfekte Statik, kaum wahrnehmbare Architektur: Für
das Bundesprojekt «Wer bin ich» haben wir – mit dem
neuen SD-Trägersystem, das wir für grosse Spannwei-
ten und Belastungen entwickelt haben – eine kubische
Halle mit beeindruckenden Massen realisiert. Der Erd-
ziegel mit fast 40 m Kantenlänge und 20 m Bauhöhe ist
der grösste frei stehende Ausstellungsraum in Yverdon.
Unter der Dachmembrane hängt eine Projektionslein-
wand, die den liegenden Betrachter – multimedial und
auf 1200 m2 Fläche – mit sich und seiner Lebensphiloso-
phie konfrontieren wird.

A relocatable building, barely perceivable architecture: For
the national project “Who am I” we have used our new
SD-girder system, developed to deal with wide spans and
heavy loading, to create an impressive Cubist hall, which
deliberately stretches the idea of “architecture” to the limit.
The giant earth brick with almost 40 m span and 20 m
height will be the biggest freestanding exhibition pavilion
in Yverdon. And below the roof membrane hangs a projec-
tion screen which confronts the prostrate observer with him-
self and his philosophy of life – using multimedia and cov-
ering an area of 1200 m2.     

Rund um das «Roadhouse»-Theater in Biel soll eine Ein-
fassungsmauer entstehen – aus Früchte- und Gemüse-
Lagerboxen, die später wieder ihrem ursprünglichen
Zweck zugeführt werden. Statisch lässt sich die Konst-
ruktion, wie unsere Berechnungen zeigten, mit einem
Fachwerkrahmen aus Massivholz problemlos bewerk-
stelligen. Die Feuerpolizei machte allerdings die Bewilli-
gung von einem Brandtest abhängig. Nachdem dieser
mit Bravour bestanden wurde, bleibt uns jetzt noch die
Aufgabe, 3360 Boxen exakt zu stapeln ...

The idea is to build an enclosing wall around the “Road-
house” Theatre in Biel – made of fruit and vegetable crates,
which will subsequently be returned to their original pur-
pose. Our calculations showed that technically it was no
problem to create the wall using a solid timber framework
to support it. However, the fire authorities would not issue
a safety certificate without a fire prevention test. Now that
this has been passed with flying colours, we are left with the
job of carefully stacking 3360 boxes . . . 

Die Nüssli-Gruppe baut auf allen «Arteplages» in Murten, Biel, Neuenburg und 

Yverdon-les-Bains zahlreiche Objekte auf Zeit: Konstruktionen der besonderen Art entstehen, 

oft in Stahl und Holz ... so wie einige Beispiele in der Bauphase zeigen. 

The Nussli Group is at work on all the theme parks, the so-called “Arteplages", 

in Murten, Biel, Neuchâtel and Yverdon-les-Bains: building unique structures, mostly of steel and timber. 

Here are a few examples during the construction phase . . .

A giant earth brick . . . made of steel.

Two scenarios 
to “Art and Nature":  

Arteplage Murten-Morat

Arteplage Neuchâtel-Neuenburg

Arteplage Yverdon-les-Bains

Secured re-use . . .Nachnutzung gesichert ...

Arteplage Biel-Bienne
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Pavillon «Aua 

extrema» zu Beginn

der Aufbauarbeiten.

Pavilion “Aua 

extrema” at initial

building stage.

Links: Ein demontier-

barer Konzertsaal

entsteht in Murten.

Rechts: Pavillon

«Wer bin ich». Ein

30 000 m3 grosser

Kubus mit textiler

Einwandung im 

Aufbau.

Left: A demountable

concert hall is being

built in Murten.

Right: Pavilion “Who

am I”. A 30 000 m3

big cube with fabric

walls takes shape.
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«Das letzte Tabu?» Geld und Wert .. .
Die Ausstellung der Schweizerischen Nationalbank ver-
steht sich als Vermittlungsversuch zwischen Dingen und
Unbedingtem, zwischen These(n) und Antithese(n). Im
Gegensatz zu anderen geht sie mit elektronischen Ins-
tallationen zurückhaltend um: Szenograf Harald Szee-
mann nutzt die rund 15 000 m3 Raum, um die Facetten
des ebenso handfesten wie abstrakten Themas mit
künstlerischen und literarischen Mitteln zu reflektieren.

“The last taboo?” Money and value .. .
The exhibition by the Swiss National Bank is intended to be
an attempt to mediate between the concrete and the abstract,
between thesis and antithesis. Unlike the other exhibitions,
this one is restrained in its use of electronic equipment: pro-
ducer Harald Szeemann uses the area of about 15‚000 m3 to
reflect the facets of this powerful yet abstract subject by artistic
and literary means.    

«Grenzen (er)leben.»
Der Pavillon der Kantone Genf, Neuenburg, Jura, Tessin,
Wallis, Zürich, Baselland und -Stadt wirkt aus der Ferne
wie ein geschlossener Körper, der sich bei der An-
näherung langsam öffnet und schliesslich auflöst:
Aussen ein Feld von Stangen mit fingierten Hinweis-,
Gebots- und Verbotsschildern, die Gegensätze wie In-
tegration/Ausgrenzung, Alt/Jung oder Öffentlich/Privat
thematisieren. Darin eingebettet – auf einer höheren
Ebene sozusagen – der Inszenierungsraum mit 36 Kam-
mern, in denen die Besucher akustischen Grenz-Erfah-
rungen ausgesetzt werden.

“Experiencing boundaries.”
The pavilion of the cantons of Geneva, Neuchâtel, Jura,
Tessin, Wallis, Zurich, Basel District and City looks from 
a distance like a closed unit which, as you approach gradu-
ally, opens up and finally resolves itself: outside is a field of
posts with fictitious signs giving warnings, requests and in-
structions, expressing contradictions such as integration/ex-
clusion, old/young or public/private. Embedded in it – at a
higher level, so to speak – is the production space consisting
of 36 rooms in which visitors are exposed to extreme acoustic
experiences. 

Selbst der Betrieb eines «territoire 
imaginaire» will organisiert sein ...

Im Auftrag des Verbandes Schweizerischer Kantonal-
banken betreiben wir während der Expo den Pavillon
mit der Ausstellung «territoire imaginaire». Unser
Pflichtenheft deckt das ganze Spektrum ab – von der
Schulung der Mitarbeiter bis zum Sicherheits- und
Reinigungsdienst.

Even an “imaginary world” 
has to be organised ...
During the Expo we will be running the pavilion with
the “imaginary world” exhibition on behalf of the As-
sociation of Swiss Cantonal Banks. Our specification
covers the whole range of activities from training staff to
arranging the security and cleaning services. 

Vier Bundesprojekte: 
Nüssli Special Events als (Betriebs-)Berater...

Dass Mitarbeiter an der Weltausstellung Hannover den Betrieb im Schwei-
zer Pavillon organisiert und geleitet haben, war wohl mit ein Grund, war-
um uns der Bund auch für die Expo.02 beigezogen hat. Wir begleiten 
als Coach und Berater die Projekte «Nouvelle DestiNation» in Biel, «Werft» 
in Murten, «Palais de l’Equilibre» in Neuenburg und «Wer bin ich» in 
Yverdon.

Four national projects: 
Nussli Special Events as (operational) adviser .. .
The fact that our employees organised and led the running of the Swiss Pavilion
at the World Exhibition in Hanover was probably one of the reasons why the
Federal Government chose us again for Expo.02. We are to act as supervisors
and advisers for the following projects: “Nouvelle DestiNation” in Biel, “Werft”
in Murten, “Palais de l'Equilibre” in Neuchâtel and “Who am I” in Yverdon.

Links: Pavillon 

«Geld und Wert».

Rechts: Pavillon 

«Grenzen (er)leben.»

Left: Pavilion 

«Geld und Wert».

Right: Pavilion 

«Grenzen (er)leben.»
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Die Kunst, Gedanken fassbar zu machen.
The art of making ideas tangible .

«Empire of Silence.»
Die Besucher des Swisscom-Pavil-
lons erleben ein inszeniertes Aben-
teuer, für das – ähnlich wie bei 
«Indiana Jones», «Batman» oder
«Star Wars» eigens ein Drehbuch
geschrieben wurde: Eine fantasti-
sche Kulissenwelt versetzt die Ein-
tretenden in eine gespenstische
Welt des Schweigens. Dort regiert
eine Macht, die absolute Stille zum
obersten Prinzip erhoben hat. Was
anfänglich ein paradiesischer Zu-
stand zu sein scheint, entwickelt
sich im Laufe des Rundgangs zum
Alptraum – weil Schweigen die
zwischenmenschliche Kommunika-
tion unterbindet.

“Empire of Silence.”
Visitors to the Swisscom pavilion will
experience an artificially induced ad-
venture for which its own screenplay
has been written, as if for “Indiana
Jones”, “Batman” or “Star Wars”:
magical scenery transports those who
enter into a ghostly world of silence. A
power reigns there which has made
absolute silence its primary principle.
What initially seems like an idyllic
state turns, as the tour progresses, into
a nightmare – because silence prevents
interhuman communication. 

Pavillon «Empire 

of Silence».

Pavillon «Empire 

of Silence».
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Pavillon «Nouvelle 

DestiNation».

Pavilion «Nouvelle 

DestiNation».

as Ganze steht über den Teilen.
In diesem Sinne haben uns drei Trägerschaften be-

auftragt, ihre Expo-Projekte gesamtverantwortlich – auch
für Termine, Kosten und Ausführungsqualität – zu realisie-
ren: Nüssli Special Events baut und gestaltet, in enger Zu-
sammenarbeit mit den jeweiligen Szenografen, sämtliche
Infrastrukturen für «Hüllen» und «Inhalte» der Ausstel-
lungen. Und während der Expo werden wir den reibungs-
losen Betrieb gewährleisten.

Mit anderen Worten: Unsere Auftraggeber vertrau-
en darauf, dass wir den Spagat zwischen Kunst und
Kommerz – den professionelles Event-Development und
-Management nun einmal verlangt – auch hier schaffen.

ore than the sum of its parts.
In this context, three sponsors have commissioned us

with overall responsibility for their Expo projects – includ-
ing deadlines, costs and quality of presentation: Nussli Spe-
cial Events, in close partnership with the relevant producers,
provides all the infrastructures for the “shell” and the “con-
tent” of the exhibitions. And during the exhibition we will
be responsible for its smooth running. 

In other words: Our clients are confident that here too
we will successfully perform a balancing act between art
and economics – for this is what professional event develop-
ment and management now requires. 

Pavillon «Territoire

imaginaire».

Pavilion «Territoire

imaginaire».

Visionäre Konzepte lassen sich nicht 

mit Patentrezepten umsetzen. 

Warum, zeigen drei unserer Nüssli Special

Events-Projekte auf der Arteplage Biel.

Visionary ideas cannot be expressed using
patent formulae. This can be seen from 
three of the Nussli Special Events projects 
on the Arteplage in Biel. 
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Peter Maffay wieder auf Tournee.
Man kennt sich inzwischen: Vom 23. Mai bis am 8. Juli 2001 waren
wir wieder mit Peter Maffay auf Tournee in Deutschland. Im
Gepäck: Mehrere Bühnensets, die zwar wie die früheren auf unse-
rem bewährten CD-Trägersystem basierten, aber von Grund auf
neu konzipiert und konstruiert waren. Dazu ein statisch bemer-
kenswertes Beispiel: Die 3 t schweren Lautsprecher hängen an
Traversen, die 4 m vor dem Bühnenrand auskragen.

Peter Maffay on tour again. 
We know each other well: from 23 May to 8 July 2001 we were on
tour again with Peter Maffay in Germany. Travelling with us were
several covered stage sets which, as before, were based on our tried and
tested CD-girder system, but which had been thoroughly redesigned
and rebuilt. Here is one structurally remarkable feature: the loud-
speakers, weighing 3 tons, were suspended on arms extending 4 m out
from the front of the stage. 

Und das Ganze für 60 Minuten ...
Die Veranstaltung im Rahmen des Jubiläums «650 Jahre Kanton
Zürich» dauerte nur eine knappe Stunde. Ort des Geschehens: Der
Zürcher Hauptbahnhof. Vor dem Event haben wir dort, buchstäb-
lich über Nacht, eine multifunktionelle Plattform erstellt – samt 
allen Infrastrukturen für die Rückprojektion, mit Vorbühne, Chor-
Tribüne, Treppenanlagen und 650-plätziger Bestuhlung, genau
ein Stuhl pro Jubiläumsjahr.

And all for just 60 minutes . . .
This event which was part of the celebrations of “650 years of the
Canton of Zurich” lasted barely an hour. The location: Zurich Cen-
tral Station. Before the event, literally overnight, we set up a multi-
functional platform – complete with all the infrastructure for back
projection, and with an apron stage, stand for the choir, steps and a
650-seater stand, exactly one seat for each year being celebrated. 

Die besten Ruderer: 
Einmal mehr auf dem Rotsee.
Die spannendsten Sekunden der Ruder-WM 2001 in Luzern spiel-
ten sich vor einer temporären Tribüne ab, die wir beim Zieleinlauf
aufgebaut haben. Ihre Eckdaten: 2748 Sitzplätze und 8 Arbeitska-
binen für TV-Kommentatoren unter unserem neuen 1700 m2 CT-
Dach. Die 100 m lange Konstruktion in die Böschung zwischen
Bahnlinie und Fussgängerweg einzupassen, war dank der Flexibi-
lität unseres Tribünensystems kein Problem. Übrigens, Informa-
tionen über das neue CT-Dach finden Sie unter www.nussli.ch.

The best oarsmen: 
on the Rotsee again.
The most exciting seconds of the 2001 World Rowing Champion-
ships in Lucerne took place in front of a temporary stand which we
had built beside the finishing straits. Vital statistics: 2748 seats and 
8 cubicles for TV commentators beneath our new CT roof, made of
1700 m2 of PVC tarpaulin. Thanks to the flexibility of our stand sys-
tem, fitting the 100 m long structure between the railway line and the
footpath was no problem. You will find more details about our new
CT roof under www.nussli.ch. 
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n Ufernähe schwimmt eine Insel aus hohlen Beton-Elemen-
ten. Sie wird in wenigen Monaten die Ikone der Arteplage

Murten tragen: den «Monolithen», einen Würfel mit 34 m Kanten-
länge und über 3500 t Gewicht. Dem monumentalen Äusseren,
das die Fassade aus rostendem Metall noch unterstreicht, stehen
im Innern zwei ebenso gigantische Bilder ihrer Zeit gegenüber:
Das historische «Panorama der Schlacht von Murten» und das
Multimedia-Panorama «Schweiz Version 2.1».

Spuren wird der Monolith nach der Expo.02 übrigens nur in
den Köpfen der Besucher/-innen hinterlassen: Wir werden ihn –
ebenso wie drei Restaurants, zwei Theater, alle Ausstellungs- und
Logistikbauten, die wir erstellen – demontieren und den ursprüng-
lichen (Gelände-)Zustand wiederherstellen.

ot far from the shore floats an island made of hollow concrete
components. In a few months it will bear the icon of Murten’s

Arteplage: the “Monolith”, a cube 34 m square and weighing over
3500 tons. The monumental appearance of the exterior, underlined by
the facade of rusting metal, is matched by two equally gigantic images
of their eras inside: the historic “Panorama of the Battle of Murten”
and the multimedia panorama “Switzerland Version 2.1”.

By the way, after Expo.02 all trace of the monolith will disap-
pear, except in the memories of the visitors: we will be dismantling it –
together with the three restaurants, two theatres and all the exhibition
and logistics buildings which we are erecting – and restoring the site to
its original condition.  

Arteplage Murten: Der Generalunternehmer 

Nüssli Special Events St. Gallen AG baut sie – in 

enger Zusammenarbeit mit der Expo.02 und dem 

Architektenteam AJN/GIMM – buchstäblich als

Ganzes. 

Arteplage Murten: The main contractor Nussli 

Special Events St. Gallen AG is building it, in 

collaboration with Expo.02 and the architecture team 

of AJN/GIMM, literally as a complete unit.  

Jean Nouvels Visionen nehmen konkrete Formen an.
Jean Nouvel’s visions take on concrete form.

Oben: Hans Flückiger

(mitte), Expo.02 

Chef Arteplage, und 

Stephan Rausch 

(vorne), Nüssli Special

Events St.Gallen AG.

Mitte: Auskragende 

Plattform des 

Restaurants MRK.

Rechts: Blechfassade

des Restaurants Bar

Famille. 
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Above: Hans Flückiger

(center), Chief

Arteplage Expo.02, 

and Stephan Rausch

(front), Nussli Special

Events St. Gallen AG.

Middle: Cantilevered

platform of the 

restaurant MRK.

Right: Sheet metal 

front of the restaurant

Bar Famille.
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Geschützte Umbau-

arbeiten am Haupt-

sitz der Credit 

Suisse, Zürich.

Fully covered site

for the conversion

works at the Head

Office of Credit

Suisse, Zurich.

Graubünden: Zwei Brücken – 
eine ähnliche Aufgabenstellung.

Im Rahmen ihres Brückensanierungsprogramms hat uns die Rhätische Bahn
gleich mit zwei Herausforderungen konfrontiert: Für Korrosionsschutzarbei-
ten an den Brücken im Versamer Tobel und in Zernez galt es, je ein Hänge-
gerüst mit staub- und wasserdichter Einhausung zu erstellen. 
In beiden Fällen waren die Arbeitsbedingungen nicht gerade ideal, aber
auch nicht völlig ungewohnt: Dank unserer Erfahrung wussten wir, was es
heisst, das Material – mangels Lagerplatz und Zufahrt – tranchenweise mit
der Bahn anzuliefern und grösstenteils in der Nacht, sprich: ohne Störung
des Bahnverkehrs, zu montieren.

Notdach an bester Lage ...
Beim Umbau des Credit-Suisse-Gebäudes am Zürcher
Paradeplatz hatten wir Gelegenheit, alle Register des
Gerüstbaus zu ziehen: Für die Abstellbasis des Notdachs
galt es, den angrenzenden Innenhof mit Spannweiten
von bis zu 25 m stützenfrei zu überbrücken und die La-
sten ins Gebäude einzuleiten.

Nicht alltäglich waren auch die Dimensionen: Not-
dach und Fassadengerüst decken in etwa die Fläche 
eines Fussballfeldes ab. Die Montagezeit war dennoch
erstaunlich kurz: Ein Team von durchschnittlich sieben
Mann bewerkstelligte das Ganze in vier Wochen.

Best placed for emergency
cover . . .
For the conversion work on the Credit Suisse building on
Zurich’s well-known Paradeplatz, we had to scale new
heights in scaffolding erection: to secure the temporary roof,
we had to span the court yard over widths of up to 25 m
with no supports, leading the loads into the building. 

Nor were the dimensions exactly everyday: the tempo-
rary roof and the scaffolding on the facade cover nearly the
area of a football field. Yet the assembly time was astonish-
ingly short: a team of, on average, seven men accomplished
the whole job in four weeks. 

Grisons: two bridges – a similar problem.
As part of its bridge renovation programme, the Rhätische Bahn set us two tasks
at the same time: for bridges both in the Versamer Tobel and in Zernez, a sus-
pended cage with waterproof and dust-free housing had to be built for men car-
rying out corrosion protection work.  
In both cases the working conditions were not exactly ideal, but also not entire-
ly new to us: we knew from past experience all about delivering materials by rail
in batches – because of lack of storage space and access – and mostly by night, so
as not to disrupt rail traffic. 

Eingepacktes

Brückengerüst im

Versamer Tobel.

Wrapped-in scaf-

foldings in the 

Versamer Tobel.
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Festa dell’Opera,

Bellinzona: erobert

sich einen festen

Platz im Veranstal-

tungskalender.

Opera Festival,

Bellinzona: 

conquers a firm

place in the agenda

of opera festivals.

Traditionell. 
In jeder
Hinsicht ...
Das Eidgenössische Schwing-
und Älplerfest findet alle drei
Jahre statt und gilt nach wie vor
als grösste Wochenend-Veran-
staltung der Schweiz. Seit 40
Jahren sind wir dabei. Gewach-
sen ist in dieser Zeit sowohl
das Vertrauen der jeweiligen
Organisationskomitees in un-
sere Arbeit als auch die Grösse
und Qualität der temporären Tribünen, die wir als Generalunter-
nehmer jeweils erstellen: Sie boten beim Fest in Nyon am Genfer-
see über 30 000 Zuschauern Platz – den meisten davon unter
Dach. 

Traditional. 
In every respect . . .

The National Alpine and Swiss
Wrestling Festival is held every
three years and is still considered
the biggest weekend event in
Switzerland. We have been in-
volved in this highly traditional
event for the last 40 years. Over
this time, the faith of the organis-
ing committees in our work has
grown, as have the size and qual-
ity of the temporary stands which

we, as the main contractor, put up: at the event in Nyon on Lake
Geneva, they provided room for over 30,000 spectators, most of them
under cover. 

«Aida» in Bellinzonas 
Burgen und Stadtmauern. 

«Possiamo davvero affermare che con la ‹Festa dell’Opera›
che si svolge fra le mura del Castelgrande è nata una
nuova tradizione», stellte der Schweizer Bundespräsi-
dent Moritz Leuenberger in seiner Grussbotschaft zum
3. Opernfestival in Bellinzona (CH) fest. 

Die Burgen Castelgrande, Montebello, Sasso Cor-
baro und die Stadtmauern sind Zeugnisse mittelalterli-
cher Festungsarchitektur und wurden von der Unesco
als Weltkulturgut ausgezeichnet. Grund genug, unsere
Arbeit mit besonderer Vorsicht anzugehen. Dank an-
passungsfähiger, flexibler Bausysteme konnte die kom-
plette Veranstaltungsinfrastruktur ohne Beeinträchti-
gungen aufgebaut werden. Übrigens: Opernliebhaber
sollten sich bereits die Termine für «Nabucco» im nächs-
ten Sommer vormerken. 

“Aida" in Bellinzona’s castles
and city walls. 
“We can probably claim that, with the ‘Festa dell’Opera’
which is taking place within the walls of the Castelgrande,
a new tradition has been born”, said the President of
Switzerland, Moritz Leuenberger, in his address to the 3rd
Opera Festival in Bellinzona (CH). 

The castles of Castelgrande, Montebello and Sasso
Corbaro and the city walls are examples of mediaeval forti-
fied architecture, and have been designated World Heritage
Sites by Unesco. This was reason enough for us to approach
our work with extra care. Thanks to our versatile, flexible
structural systems, the entire infrastructure for the event was
created without damaging the original buildings. Inciden-
tally, opera lovers should make a note now of the dates for
“Nabucco” next summer. 
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60 Jahre Nüssli: 
Der Gründer feierte mit.

Ein «Töff» mit Seitenwagen war das
erste Firmenfahrzeug der Zimmerei,
die Heini Nüssli 1941 im thurgaui-
schen Nussbaumen gründete. Un-
ser Senior liess es sich denn auch
nicht nehmen, das gute Stück an
der Jubiläumsfeier persönlich vor-
zuführen. Mit Stolz erläuterte er die
Entwicklung der Firma, die er bis zu
seinem Rücktritt Ende der Achtziger-
jahre – und auch danach – geprägt
hat.

60 years of Nussli: 
the founder joins in the 
celebrations.

An “old banger” with sidecar was the
first company vehicle belonging to 
the carpentry business which Heini
Nüssli set up in Nussbaumen in the
canton Thurgau in 1941. Our
founder did not miss out on the op-
portunity to present the old treasure
himself at the jubilee celebrations. He
proudly described the development of
the company over which he had such
an influence until his retirement at
the end of the 80s – and since.  

Wenn Mitarbeiter
selbst Hand anlegen ...

Bei den 3. Redbull-Flugtagen in Lausanne
kämpften fliegende (Seifen-)Kisten darum,
möglichst lange in der Luft zu bleiben, bevor
sie in den Genfersee fielen. Thomas Iseli (vor-
ne links), Leiter unserer Nieder-
lassung in Lyss, und sein Team
haben die Startrampe gebaut –
und einen Flugapparat, mit
dem sie sich dann ins Vergnü-
gen stürzten. Resultat: Sie was-
serten nach genau 27 m, knapp
hinter dem Erstplatzierten.
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«Safety first» oder:
Nicht erst aus Schaden
klug werden!

Gemeinsam mit der SUVA (Schweizerische
Unfallversicherungsanstalt) haben wir Ende
2000 ein Projekt zur Förderung der Arbeits-
sicherheit gestartet. Ziel ist es, Gefahren-
quellen zu erkennen und auszuschalten. Das
entsprechende Massnahmenpaket bezieht –
Stichworte «Selbst-
beurteilung» und
«Schulung» – alle Mit-
arbeiter/-innen mit
ein und deckt das
ganze Spektrum von
der Risikoanalyse bis
zum Tragen der Si-
cherheitsschuhe ab.

“Safety first” or: 
Don’t just learn from 
mistakes! 
At the end of 2000, in partnership with SUVA
(Swiss Accident Insurance Association), we
launched an initiative to improve safety at work.
The aim is to identify and eliminate potential
risks. The resulting set of measures – key features
“self-assessment” and “training” – involves all

employees and covers
the whole spectrum
from risk analysis to
details such as wear-
ing safety boots. 

When the workers join in
themselves . . .
During the 3rd Redbull Flying Days in Lau-
sanne, flying (soap-)boxes competed to see which
could stay in the air longest before falling into
Lake Geneva.  Thomas Iseli ( front left), head of

our Lyss branch, and
his team had built the
launch ramp – and
also a flying device
which they used to join
in the fun. The result:
they crashed into the
water at exactly 27 m,
just behind the winner.
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Gerüsten 
ohne Abstellfläche?
Der Zeitglockenturm in Biel ist auf drei Seiten an beste-
hende Häuser angebaut. Um das Gerüst am Boden ab-
zustellen, standen an der freien vierten Wand genau
2,5 m zur Verfügung. Darauf haben wir die insgesamt
54 m hohe Konstruktion aufgebaut.

Die Hauptlast tragen allerdings im Mauerwerk ver-
ankerte Schwerlastkonsolen und durchgehende Gewin-
destäbe, an denen wir das Gerüst im oberen Bereich ab-
gestellt haben – ab Höhenmeter 34 übrigens mit reiner
Muskelkraft: der Material- und Personenlift endete
nämlich knapp unter der eigentlichen Turmspitze.

Scaffolding 
with no secured base? 
The clock tower in Biel is built on to existing buildings on
three sides. To secure the scaffolding to the ground there was
just 2.5 m available on the fourth, free wall. It was on that
base that we built the whole structure, 54 m high in all. 

In fact the main load was borne by heavy-duty brack-
ets anchored in the masonry, with rods going through them
from which we supported the upper part of the scaffolding
– and above 34 meters this was done solely by muscle pow-
er, because the hoist for men and materials stopped just 
below the tower itself.

Achtung, Stein-
schlaggefahr!

Die Ruine Neuburg bei Mam-
mern am Bodensee galt schon
seit Jahren als einsturzgefähr-
det. Deshalb folgten dem Auf-
trag, ein Spezialgerüst mit Not-
dach für die Sanierung zu
montieren, erst einmal gründ-
liche statische und sicherheits-
technische Abklärungen.

Als zweite Knacknuss er-
wies sich die Logistik: Die Burg-
ruine steht in schwer zugängli-
chem Gebiet auf einem steilen
Hügel. Also wurde zuerst eine
provisorische Zufahrtsstrasse
gebaut und dann ein 25 m lan-
ger Schräglift eingerichtet, mit
dem sich das angelieferte Ma-
terial bequem und – was ent-
scheidender war – sicher auf
den Burghügel transportieren
liess.

Warning, danger
of falling stones! 
The ruined castle of Neuburg
near Mammern on Lake Con-
stance was known to have been
in danger of collapse for years.
That is why the job of erecting a
special scaffolding with a tempo-
rary roof for the renovation work
first required a thorough investi-
gation of the technical and safety
aspects. 

The second problem to tack-
le was the logistics: the ruined
castle is difficult to reach, on a
steep hill. So first of all a tempo-
rary access road was built and
then a 25 m long inclined lift
was installed so that the neces-
sary materials could be transport-
ed up to the hill easily and –
more importantly – safely. 
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Eine Resolution an der «IOC Olympic Games and Architecture Con-
ference» in Lausanne betraf die Nachhaltigkeit von Bauten für in-
ternationale Grossanlässe: Neubauten, Umbauten und temporäre
Bauten sollen so realisiert werden, dass der Nutzen für die Bürger
und Steuerzahler nachhaltig optimiert ist. Festgestellt wurde,
dass temporäre Bauten eine immer wichtigere Rolle spielen, da sie
sich schnell, funktionsbezogen und kostengünstig erstellen las-
sen. Sie sind, weil modular aufgebaut, vielseitig nutz- und rasch
umnutzbar. Zudem können mit modernen Bausystemen und neu-
en Technologien komplette, architektonisch überzeugende Sport-
stätten nicht nur in kürzester Zeit gebaut, sondern auch wieder
rückgebaut werden.

Ein System mit Zukunft ...
Mit den neuen 2 m hohen SD-
Trägern, die wir erstmals für
die Expo.02 einsetzen, können
wir grosse, frei gespannte Hal-
len, runde oder gewölbte
Arenen bauen, mit Membran-
oder Hartabdeckungen. Bau-

ten auf Zeit, funktional und schnell erstellt. Damit erschliessen wir
Möglichkeiten für Bedürfnisse von morgen.

A system with a bright future .. .
With our new 2 m high SD girders which we are using for the first
time at Expo.02, we can build vast, freestanding halls or round or
domed arenas, with either membrane or rigid roofs. Temporary build-
ings, functional and quickly erected. We are opening up new ways of
meeting the demands of the future.

A resolution at the “IOC Olympic Games and Architecture Confer-
ence” in Lausanne concerned the lasting value and sustainability of
constructions put up for major international events: any new build-
ings, conversions and temporary buildings should be built in such a
way that the lasting benefits for the citizens and tax payers are as great
as possible. It was declared that temporary buildings and sports arenas
are playing a more and more important role, because they can be pur-
pose-built, quickly and cost-efficient. Because they are built with 
modules, they are versatile and can be quickly converted to a different
purpose. Furthermore, thanks to modern construction systems and new
technologies, architecturally sound sports arenas can not only be built
in a very short time, but also dismantled again. Many options for the
clients.

Quelques mois avant l’ou-
verture, il y a sûrement beau-
coup à faire. Sur quels points
mettez-vous l’accent?
Actuellement, je me consacre
principalement à deux occu-
pations: le management des
délais et des finances d’une
part et la création d’une at-
mosphère de fête grâce aux
Events notamment, d’autre
part. 

Comment trouvez-vous l’éner-
gie pour ce «sprint perpé-
tuel»?
Grâce à l’intérêt intrinsèque
du projet et la promesse qu’il
représente pour beaucoup
d’habitants du pays. Grâce

aux encouragements du pu-
blic aussi.

Qu’est-ce que vous êtes le
plus curieux de connaître le
Jour de l’Ouverture?
Le public ...

Y-a-t-il une question que l’on
ne vous pose jamais et à la-
quelle vous aimeriez répon-
dre?
Est-ce que vous pensez qu’il
y a un intérêt pour Nüssli 
de devenir partenaire d’Ex-
po.02? La réponse est bien
évidemment oui, un tel projet
serait très favorable pour 
l’image de votre entreprise!

Just a few months to go be-
fore the opening, and there
must be lots to do. What are
your highest priorities? 
I am currently concentrating on
two main issues: on the one
hand organising deadlines and
finances, and on the other creat-
ing an exciting atmosphere,
mainly thanks to Events.  

How do you find the energy
to be always working at top
speed? 
Because the project is intrinsical-
ly interesting and offers great
promise for lots of our citizens.
Because of the encouragement I
receive from the general public,
too. 

What are you most curious
to see on the grand opening
day? 
The public . . .

Is there a question which
no-one ever asks you, which
you would like to answer? 
Are you wondering whether it
would be an advantage for Nus-
sli to become a partner in
Expo.02? Of course the answer
is yes . . . a project like this would
be very good for your company’s
image! 
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Interview avec Nelly Wenger, Présidente Directrice Générale, Expo.02.
Interview with Nelly Wenger, Chairwoman and managing director of Expo.02. 

Athen 2004: 

Projektstudie 

für temporäre 

Box-Arena.

Athens 2004: 

Project study for a

relocatable boxing

arena.
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Das SD-Trägersystem:

Temporäres Bauen in neuen Dimensionen. 
The SD-girder system:

A new dimension for temporary building.


