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Neue Horizonte mit temporären Bauten
an der Alpinen Ski-WM 2003.
New horizons with temporary buildings
at the Alpine Ski World Championship 2003.

An der Ski-WM St. Moritz setzte das Zielgelände auf
über 2000 m ü. M. Benchmarks bei temporärer Baukunst.

At the Ski World Championships in St. Moritz,
the area around the piste set the benchmarks for temporary
building projects at over 2000 m above sea level.

Unsere Roadmap.
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H.J. Nüssli

Nach erfolgreichen Grossprojekten an der Weltausstellung in Hannover, den Olympischen Spielen in Sydney
und der Schweizer Expo.02 hiess es im laufenden Jahr, die
gewonnene Dynamik umzusetzen und die strategisch
richtigen Voraussetzungen für die Zukunft zu schaffen.
Durch die gelungene Integration der Firmen Rogg AG
und H+M Bühnenservice GmbH profitierten wir von
ersten Synergien. Nüssli International AG bietet neu Generalplanungsleistungen für temporäre Bauinfrastrukturen an, während wir in Spanien mit dem Joint Venture
P.E.A.Nüssli einen viel versprechenden Markt erschliessen. Nahtlos an die Referenzen der Expo.02-Projekte hat
auch die Nüssli Special Events Ltd angeknüpft, zeichnet
sie doch unter anderem als Generalunternehmerin für
die Art Basel Miami Beach verantwortlich.
Diese Investitionen in Kompetenz- und Marktausbau sollen uns auf kommende Herausforderungen vorbereiten. Denn nur wer bereit ist, kann Ausserordentliches leisten und daran wachsen.
Unsere «Roadmap» stimmt, und das Wichtigste ist:
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestalten den
Prozess aktiv mit.
Wir freuen uns mit Ihnen auf die Zukunft.

Heinrich J. Nüssli
Präsident des Verwaltungsrates

Our roadmap
is the right one.
Following the World Exhibition in Hanover, the Olympic
Games in Sydney and the Swiss National Exhibition
Expo.02, in 2003 it was a matter of keeping up the momentum and creating the right strategic conditions for the future.
With the successful integration of the recently acquired
companies Rogg AG and H+M Bühnenservice GmbH,
we benefitted from the initial synergy effects. Nüssli International AG now offers general planning services for temporary structures, while in Spain a new joint venture is opening up a promising market. Nüssli Special Events Ltd has
also benefitted directly from the excellent references in light
of the Expo.02 projects, and has among other things been
given responsibility as a full service contractor for the Art
Basel Miami Beach.
This investment in developing our competence and
markets will stand us in good stead when facing the challenges of the future. Only by being well prepared can one
benefit from extraordinary situations and grow with them.
Our roadmap is the right one, and the most important
thing about it is that our employees are actively helping us
to design it.
We look forward to facing the future together.

Heinrich J. Nüssli
Chairman of the Board of Directors
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BMW-Auftritt der Extraklasse.
Highly regarded appearance by BMW.

An der 60. Internationalen
Automobil-Ausstellung
(IAA) in Frankfurt entstand
eine neue Dimension im
temporären Bauen.
Foto: G. Rupprath, Frankfurt

Fair (IAA) in Frankfurt, a new dimension
in temporaryconstruction was created.

ür den viel beachteten Funktionsbau an Europas
grösster und wichtigster Automobilmesse beschritt
Nüssli neue Wege beim Tragsystem und bei der Fassadengestaltung.
BMW wollte in Frankfurt einen Messeauftritt der
Extraklasse. Eine beeindruckende Kulisse für die Präsentation PS-starker Träume auf vier Rädern. In Rekordzeit wurde die Vision des Auftraggebers architektonisch
umgesetzt und eine modular aufgebaute, demontierbare
Stahlbauhalle von 3400 m2 Grundfläche mit 16 m Bauhöhe realisiert. Nach zwei Monaten Planung und zwei
Monaten Realisation war sie bereit. Nicht nur die Grösse, sondern auch der ausserordentliche Schwierigkeitsgrad macht die BMW-Halle zum Referenzprojekt par
excellence ... Eine absolut faltenfreie Membrankissenfassade, Ganzglastüren und ein Aussenaufzug sind beispielhaft für diese Dimension.
In nur einer Woche war die BMW-Halle abgebaut.
Die Monteure sagen aber nicht «goodbye», sondern
«auf Wiedersehen». Denn sie steht an der IAA 2005 wieder im Einsatz.

F

or the much-frequented functions building at Europe’s
largest and most important motor show, Nüssli broke
new ground in support structures and facade design.
BMW wanted something special for its appearance at
the exhibition in Frankfurt – an impressive backdrop for
the presentation of high-speed dreams on four wheels. In
record time the customer’s ideas were interpreted with
unique architecture and a temporary steel-framed hall
with a surface area of 3400 m 2 and a height of 16 m. It
was completed after only two months’ planning time and
two months of construction.
It is not only the size, but also the extraordinary degree
of difficulty which make the BMW hall a flagship project
par excellence. The completely crease-free cushion-type
facade, made of layers of membrane, the solid glass doors
and an exterior lift are examples of the project’s far from
everyday features.
The BMW hall was dismantled in just one week.
However, the fitters did not say “goodbye”, but “au revoir”,
because it will be used again at the IAA 2005.

F

Fotos: «diephotodesigner.de»

At the 60th International Automobile

Oben: Formschön
und funktionell, ein
Referenzobjekt par
exellence. Architektur/
Planung durch Atelier
Ratz.
Mitte: Detail der Membrankissenfassade.
Unten: Blick in die
Innenwelt.
Above: Aesthetically
pleasing appearance,
a reference object
par excellence.
Architecture/planning
by Atelier Ratz.
Middle: Details on
the membrane
cushion facade.
Below: A glance at
the inner world.
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Cebit-Auftritt von
Mobilcom:
Dezente Ästhetik
rückt die Kommunikation in den
Vordergund.
Mobilcom at Cebit:
Discreet aesthetics
bring communication to the fore.

Von A bis Z aus einer Hand.

From A to Z under one roof.

An der Cebit in Hannover war eine komplette Messebauleistung gefragt. Denn Mobilcom wollte beim Bau ihres
700 m2 grossen, zweigeschossigen Messestandes alles
aus einer Hand und hohe Qualität von der Standkonstruktion bis zum Innenausbau. Die seit September
2002 zum Unternehmen zählende Schreinerei Rogg AG
stellte das exklusive Mobiliar her. Die Möbel passen mit
ihrem dezent-modernen Stil ideal ins Umfeld von Mobiltelefonie und Telekommunikation. Der Mobilcom-Stand
dokumentiert die erweiterten Produktionsmöglichkeiten, von denen Messekunden dank dem Zusammengehen von Nüssli und Rogg profitieren.

At the Cebit in Hanover, the trade fair constructors could
demonstrate their ability to offer a complete trade fair construction service. Mobilcom wanted the construction of their
700 m 2, two-storey stand to be all done by one company,
asking for high quality from the stand construction to the
fit out works. The joinery company Rogg AG which has
been part of the group since September 2002 produced the
exclusive fittings. With its smart, modern style, the furniture
fits perfectly into the environment of mobile telephony and
telecommunications. The Mobilcom stand reflects the wider
range of production possibilities from which trade fair customers can now benefit thanks to the partnership between
Nüssli and Rogg.

Was haben Handwerk und Wunder gemeinsam?

Fotos: Mystery Park AG
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Auch hinter den «Weltwundern» in
Erich von Dänikens Mystery Park steht
solides Handwerk.
Even behind the “Wonders of the World”
in Erich von Däniken’s Mystery Park
there’s solid craftsmanship.

Im Mystery Park in Interlaken, Schweiz, stellten Nüssli und Rogg in den neu gebauten Pavillons
«Contact» und «Challenge» ihr Können unter Beweis. Für Planer und Monteure war es auch
zeitlich ein echter Challenge. Ob Sitztribüne aus Holz, ob Treppenhaus aus Stahl oder ein Glastunnel – alles wurde nach Plan exakt vorfabriziert und passte vor Ort millimetergenau. Bei den
Holzarbeiten kamen CNC-gesteuerte Fräsmaschinen zum Einsatz. Das ermöglichte einen
hochpräzisen Finish sowohl bei der runden Tribüne mit 250 Plätzen im «Contact» als auch bei
den Dekoelementen aus Holz im «Challenge».

What do craftsmanship and miracles have in common?
In the Mystery Park in Interlaken, Switzerland, Nüssli and Rogg demonstrated their expertise in
the newly constructed “Contact” and “Challenge” pavilions. Not only concerning the deadlines it
was a real challenge for both planners and fitters. But everything – the timber stands, the steel staircases, a glass tunnel – was all prefabricated exactly according to the plan, and it all fitted together on
site to the nearest millimetre. CNC-controlled milling machines were used for the timber processing.
That gave a highly accurate finish both for the round stand with 250 seats in the “Contact” pavilion
and for the decorative wooden components in the “Challenge” pavilion.

NÜSSLI

up'date

Nov. 2003

Dachstöcke, sondern auch für Trägerkonstruktionen. Bemerkenswert ist die Zedernholzfassade des Hauses in Nussbaumen. Öl- und
UV-Schutz erhalten den braun-rötlichen Farbton über Jahrzehnte wie neu.

Fotos: profifoto.ch, Michael Kessler

Ready to move in.

Werkstoff Holz in verschiedener Anwendung:
verleiht innen wie aussen eine besondere
Note.
Wood as a working material in various
applications: lends a special touch both
indoors and out

Schlüsselfertig
im Handumdrehen.
Für den Bau eines Einfamilienhauses sind normalerweise mindestens sechs Monate nötig.
Dank Vorfabrikation, perfekter Planung und
schneller Montage konnten dem Bauherrn eines Holzhauses mit Werkstatt in Nussbaumen
die Schlüssel nach nur drei Monaten übergeben werden, Holz liegt wegen guter Energiewerte und der Trockenbauweise wieder vermehrt im Trend, so dass die traditionsreiche
Dienstleistung voll zum Zuge kommt. Es eignet sich nicht nur für den Innenausbau und

It usually takes at least six months to build a detached house. Thanks to prefabrication, perfect
planning and rapid assembly, the owner of a
timber house and workshop in Nussbaumen
were able to take possession of the keys after only
three months. Because of its energy-saving capabilities and the dry building technique, wood is
increasingly coming back in fashion, so traditional
methods are in demand. Wood can be used not
only for the interior and the roof trusses, but also
for the load-bearing frames. The cedarwood facade of the house in Nussbaumen is particularly
striking. Oiling and UV protection will keep the
reddish brown colour of the wood looking as
good as new for decades.

... zauberte das Team der Schreinerei Rogg ins Herblinger
«Sudhuus». Rogg lieferte als Branchenprofi für Bar- und
Kühlmöbel aus dem facettenreichen Naturstoff Holz,
kombiniert mit anderen Werkstoffen, eine stilechte
Lokaleinrichtung von der Buffetanlage bis zum Tischmobiliar. Die Baraussenfront in Eschenholz ist dunkel
gebeizt. Mit Rundkopfnieten beschlagenes Kupferblech
in dessen Füllungen erinnert an die Form eines veritablen Braukessels. Ein imposanter Original-Sudhafen als
Überdachung der Bar war mit 4 m Durchmesser und
800 Kilo Gewicht eine Herausforderung bei der Deckenmontage.

A breath of brewery romance . . .
... is what the team from the Rogg joinery company brought
to the “Sudhuus” in Herbling. Rogg showed their colours as
true professionals in bar and refrigeration fittings by using
wood, a multi-faceted natural material, combined with other materials to produce a genuine pub atmosphere, from the
buffet arrangement to the tables and chairs. The front of the
bar is made of ash, stained dark. Beaten copper panels with

Foto: Digifoto Schneebeli, Sirnach

Einen Hauch
von Bierbrauerromantik ...

rounded bolts in the centres are reminiscent of the shape of
a real brewer’s vat. An impressive original brewing vessel,
4 m in diameter and weighing 800 kilos, was used to cover
the bar, presented challenges during installation.

Der Originalsudhafen ist als
Barüberdachung
ein Blickfang.
As a bar covering
the original southern harbour is an
eye-catcher.

5

6

NÜSSLI

up'date

Nov. 2003

ach Verdis «Maskenball» und
Pucinis «La Bohème» steht mit
Bernsteins «West Side Story» im Zyklus 2003/04 ein modernes Musical
auf dem Programm der renommierten Bregenzer Festspiele. In rekordverdächtigen sechs Monaten wurde
ein Miniatur-Manhattan geplant,
produziert und montiert. Kein Wunder wirkt die Bühnenbild-Skyline
imposant. 400 Tonnen Stahl und
3000 m2 Glas verleihen dem weltberühmten Stück die Kulisse der
US-Metropole. Die gebogene Glasfassade gehört zu den technischen
Highlights, auf die das Projektteam
besonders stolz ist.

N

Foto: Karl Forster, Bregenzer Festspiele

Manhattan in
Bregenz.
Manhattan in
Bregenz.

ollowing on from Verdi’s “Maskenball” and Pucini’s “La
Bohème” there is now a modern musical, Bernstein’s “West
Side Story” in the programme of the well known Bregenzer
Festspiele for the 2003/04 season. In the space of a record six
months a miniature Manhattan was planned, produced and
assembled. It’s no wonder that the skyline on the set is so impressive. 400 tonnes of steel and 3,000 m 2 of glass were used to
create the backdrop of the US metropolis for the world-famous
play. The curved glass facade is one of the technical highlights of
which the project team is particularly proud.

F

Interview mit Magister Gerd Alfons, Technischer Direktor der Bregenzer Festspiele.

Fotos: Bregenzer Festspiele

Interview with Magister Gerd Alfons, Technical Director of the Bregenzer Festspiele.

Oben rechts: Das Brickhouse als fahr- und
drehbare (270°) Kulisse.
Links: Leuchtende Nadeln aus Stahl und
Glas prägen die Bühnenbild-Skyline.
Above right: The brickhouse as a movable
and rotatable (270°) backdrop.
Left: sparkling needles made from steel and
glass typify the skyline of the set.

Staunen über die Skyline.

Stunning skyline.

Wie reagierte das Publikum auf das Bühnenbild
von «West Side Story»?
Mit Staunen und der Frage, ob die eindrückliche
Skyline aus echtem Glas und Stahl ist. Das Bühnenbild symbolisierte die sozialen Spannungen
einer erdrückenden Grossstadt gut.

How did the public react to the setting for
“West Side Story”?
They are stunned, and ask whether the impressive
skyline is really made of glass and steel. The set perfectly symbolised the social tensions of a stifling city.

Worauf sind Sie bei der Entstehung stolz?
Dass auch unter grossem Budget- und Zeitdruck
die Zusammenarbeit aller Beteiligten mit dem
Bühnenbildner George Tsypin vertrauensvoll und
konstruktiv war. Die Umsetzung erfolgte trotz der
anspruchsvollen Aufgabe sehr ziel- und sachorientiert.
Die Bregenzer Festspiele reihen Erfolg an Erfolg.
Was ist das Geheimnis?
Der Glaube aller, dass wir dem Publikum durch
Kunst mit einer klaren «Message» etwas (mit-)geben können. «West Side Story» lehrt uns, dass Liebe
Anzahl und Härte von Konflikten reduzieren hilft.

What are you particularly proud of in the
production?
That even under tremendous budgetary and time
pressures, everyone involved worked confidently and
constructively with the set designer George Tsypin.
Despite all the challenges, the project was completed
in a very focussed and practical way.
The Bregenzer Festspiele enjoy one success
after another. What’s the secret?
The belief everyone has that we can use art to send a
clear message to the public. “West Side Story” teaches
us that love can help reduce the frequency and intensity of conflicts.
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Foto: Atelier Tollinger, Klagenfurt

tion. Nebst dem Eigengewicht von 15 Tonnen trug sie
eine Dachlast von 20 Tonnen. Kein Wunder, denn allein
die Wasserleinwand mit dem Wasserspeicher brachte
5 Tonnen auf die Waage. Eigentlicher Clou war eine 4 m
hohe Wasserskirampe, welche die Showdarsteller direkt
vom See auf die Promotionsbühne katapultierte – zu
Füssen der jeweils 400 Gäste.

Direkt am Wörthersee: eine eindrückliche temporäre
Dachkonstruktion.

Wasserski am
Promotionsanlass von VW.

Right at the
Wörthersee:
an impressive
temporary roof
construction.

VW bot seinen 8000 Golf-Händlern aus ganz Europa im
September Promotionsevents mit unvergesslicher Abendshow. An der Seepromenade in Velden, unmittelbar
vor dem Wörthersee-Schloss entstand eine 15 m hohe,
tischförmige und rückseitig verglaste Dachkonstruk-

Über eine Million Musikfans versetzte Herbert Grönemeyer an 29 Konzerten in «heisse» Stimmung. Innerhalb
von 6 Wochen wurden mit 3 Bühnensets nicht weniger
als 21 Konzertstationen in Deutschland, Österreich und
der Schweiz bedient. Mancherorts standen für den Aufbau nur 1,5 Tage zur Verfügung. Erneut bewies Nüssli
nach den Maffay- und Petry-Tourneen seine Leistungsfähigkeit im Tourneegeschäft. Die für die GrönemeyerTour neu konzipierten Bühnen boten viel Freiraum für
die Technik sowie maximale seitliche Einsicht, dank nur
einem Bühnentower in der vorderen Bühnenhälfte. Eine
grosszügige, 400 m2 grosse Unterbühne diente als Vorbereitungsfläche und für Technikräume.

3 stage sets for
29 Grönemeyer concerts.
Herbert Grönemeyer got over a million music fans excited
in 29 concerts. In the space of 6 weeks, no less than 21 concert venues in Germany, Austria and Switzerland were
served using 3 stage sets. Sometimes there were only 1,5
days available for the setting up. Once again, following the
Maffay and Petry tours, Nüssli demonstrated its prowess in
the international tour business. The specially designed

In September, VW offered its 8,000 Golf dealers from all
over Europe a series of promotional events with an unforgettable evening show. A 15m high roof construction
appeared, like a table with a glazed back, on the lakeside
promenade in Velden, just in front of the castle on the
Wörthersee. The structure itself weighed 15 tonnes and supported a roof weighing 20 tonnes. This was not surprising,
because the water screen and the water reservoir alone
weighed 5 tonnes. The highlight was a 4 m high water ski
jump which catapulted the show presenters directly from
the lake on to the promotion stage in front of the 400 guests
each evening.

stages for the Grönemeyer tour provided lots of space for
equipment and excellent views from the side thanks to having just one stage tower in the front half of the stage. A spacious, 400 m 2 area under the stage served as a preparation
and technical area.

Wo immer er auftrat: Herbert Grönemeyer elektrisierte sein Publikum.
Wherever he appeared: Herbert Grönemeyer electrified his audience.

Fotos: Nüssli

3 Bühnensets für
29 Grönemeyer-Konzerte.

Water-skiing at
VW promotional event.
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Von der Planung zur Ausführung.
From planning through to completion.

Der weltweit grösste Wintersportanlass
dieses Jahres, die FIS Alpine Ski-WM 2003
in St. Moritz, ging vom 7. bis 17. Februar
perfekt über die Bühne.

The world’s largest winter sports event this
year, the FIS Alpine Skiing World
Championships 2003 in St. Moritz, passed
off from 7 till 17 February without a hitch.
Fotos: Max Weiss, montabella.ch, St. Moritz

ls Generallieferant plante und baute Nüssli den Grossteil der temporären Bauinfrastrukturen. Bei Wind
und Wetter entstanden im Zielgebiet auf 2000 m ü. M.
nebst der Tribünenanlage mit 5000 Sitz- und Stehplätzen ein grossräumiges Village mit VIP-Bereich und
zahlreiche Technikbauten. Im Dorf wurden eine Bühne
für die Medaillenzeremonien gebaut und das Hallenbad
kurzerhand in ein Pressezentrum umgewandelt.
Für das Organisationskomitee zahlte es sich aus,
Nüssli in die Planungsphase einzubeziehen. So wurde
frühzeitig aufgezeigt, wie man mit temporären Baumassnahmen funktionelle, günstige und gleichwohl architektonisch abgestimmte Bauinfrastrukturen einsetzen kann.

A

Fragen an Hugo
Wetzel, Präsident
FIS Ski WM 2003.
Questions for Hugo
Wetzel, President
of the FIS Alpine
World Skiing
Championships
2003.

s the main contractor, Nüssli planned and built most
of the temporary infrastructures. Despite wind and
weather, a huge village, VIP hospitalities and numerous
technical support buildings were erected at the finishing area,
2,000 m above sea level, alongside the stand for 5,000 spectators. In the village itself, a stage was built for the medal
ceremonies and the indoor swimming pool was promptly
converted into a press centre.
For the organisational committee, it paid off to involve
Nüssli at an early stage in the planning. They were able to
prove that temporary building techniques could be used to
erect functional yet architecturally appropriate buildings at
a reasonable price.

A

Im Dorfzentrum
wurde abends
bis spät gefeiert.
Evening celebrations
in the centre of the
village went on into
the early hours.

Spektakuläre temporäre Baukunst.

Spectacular temporary architecture.

Wie gross war der Anteil temporärer Bauten und welche
Erfahrungen hat man damit gemacht?
Das Infrastrukturkonzept der FIS Alpinen Skiweltmeisterschaft
2003 St. Moritz-Pontresina war in «feste sowie temporäre Bauten» gegliedert. Mit temporären Bauten konnten wir das Bauvolumen abdecken, das künftige Weltcuprennen überschreitet.
Ihr Anteil betrug etwa 25% des gesamten Bauvolumens. Der
Nachnutzungsgrad der festen Infrastrukturen liegt nun bei
90%. Die Besucher waren neben den Rennen von der teilweise
spektakulären temporären Baukunst in der Zielarena fasziniert.

What parts of the infrastructures were temporary and
what did you learn from it?
The infrastructure design for the FIS Alpine World Skiing
Championships 2003 in St. Moritz-Pontresina was divided into
“permanent and temporary buildings”. Using temporary buildings
enabled us to provide this number of buildings, which exceeds
what will be needed for future World Cup races. They amounted
to about 25% of the total buildings. So now the proportion of the
permanent infrastructure that will be reused is nearly 90 %. The
visitors were fascinated not only by the racing but also by some of
the spectacular temporary architecture in the finishing arena.

Welche Rolle spielte die Wahl Ihrer Baupartner?
Sie war ein Schlüsselfaktor für den Erfolg. Die Firma Nüssli
behielt als in allen Phasen kompetenter, kreativer Partner auch
unter Höchstdruck immer das Gefühl für Qualität.

How important was the choice of building contractor?
That was a key factor in the success of the project. Nüssli proved
to be an efficient, creative partner in all phases, never sacrificing
quality even when under great pressure.
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Generalplanung für Events – von
der Vision zur Umsetzung.

General planning for major events –
from the idea through to implementation.
Grossanlässe haben eine Gemeinsamkeit. Ihre Infrastrukturen werden umfangreicher und komplexer. Nüssli liefert neu als Generalplaner für temporäre
Infrastrukturen massgeschneiderte Lösungen von der Konzeption über die
Planung bis zur Projektierung und Ausschreibung. Dank langjähriger Erfahrung und Beratungskompetenz werden Visionen kostengünstig, funktionell
und nachhaltig sinnvoll umgesetzt.

Auf St.Moritz folgt Bormio.

After St. Moritz comes Bormio.

Kaum war die WM in St. Moritz vorbei, erarbeitete Nüssli Masterplan und Vorprojekt für die FIS Alpine Ski-WM
2005 in Bormio. Die temporären Infrastrukturen mit
Tribünen, Pressezentrum, Broadcast Center, VIP-Hospitality, Village und Technikbauten müssen zum Teil in
anspruchsvollem Gelände gebaut werden. Auch hier gilt
es, im Infrastrukturkonzept bestehende Anlagen einzubinden und mit temporären Massnahmen optimal zu
ergänzen.

Hardly were the World Championships in St. Moritz over
than Nüssli was working on the master plan and preliminary project for the 2005 FIS Alpine World Skiing
Championships in Bormio. Some of the temporary infrastructures, to include stands, press centre, broadcasting centre, VIP hospitality, spectators village and technical support
buildings, will have to be built on very difficult terrain.
Here too, it is a matter of using temporary measures to supplement existing infrastructures to the best possible effect.

Preliminary study for
additional stand in
the Wankdorf Stadium.

Studie für Zusatztribüne im Wankdorf.

Projektierung der aufgeständerten, temporären Stahlbautribüne mit rot eingekleideten Treppentürmen.
Project management of the elevated temporary steel construction grandstand with step towers covered in red.

How could the spectator capacity of the
Wankdorf Stadiumin in Berne, which is currently being constructed, be increased for
Computeranimation: 4D Design Loosli

Wie kann die Zuschauerkapazität des sich
im Bau befindenden Berner WankdorfStadions für die EURO 2008 mit temporären Zusatztribünen maximiert werden? Das
wollte der Schweizerische Fussballverband
(SFV) wissen. Wenige Tage später war eine
Studie mit drei Varianten auf dem Tisch . ..
Danach ging es an die Ausarbeitung
eines detaillierten Projektes, inklusive der
Fluchtweg- und Sichtliniennachweise sowie
anderer Entscheidungskriterien.

Foto: profifotos.ch

Major events have one thing in common – their infrastructures are becoming ever
more extensive and complex. As a general planning company for temporary infrastructures, Nüssli provides tailor-made solutions right through from the initial
concept, including master planning, to project management and putting the job
out to tender. Thanks to our many years of experience and our consultancy skills,
visions become reality in an economical, practical and sustainable way.

Beppe Bonseri, General
Director of Bormio 2005,
together with Rainer
Quenzer, responsible
for planning services
within Nüssli.

EURO 2008 by using temporary additional stands? That was what the Swiss Football
Association (SFV) wanted to know. Just a
few days later preliminary studies including
three alternatives were on the table. Afterwards a more detailed design project was submitted, including analysis of sightlines and
evacuation as well as other decision criterias.
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Die Erfurter Domstufen Festspiele
sind seit 1994 ein überregionales
Kulturereignis. Von Anfang an dabei
war auch die H+M Bühnenservice
GmbH, welche just im Erfurter Jubiläumsjahr zu Nüssli stiess. Für die
Oper «Friedenstag» von Richard
Strauss baute H+M die zweiteilige
Tribüne mit 2200 Sitzplätzen. Die
historische Bausubstanz der Domstufen erforderte auch besonderes
Fingerspitzengefühl bei der Montage einer imposanten, 26 m langen
Treppe und eines Steges mit 30 m
Spannweite.

The Erfurt Cathedral Steps Festival
is an inter-regional cultural event
which has been held since 1994.
H+M Bühnenservice GmbH, which
has been part of Nüssli since the beginning of this year, has been involved
with the event from the start. H+M
built a two-part stand with 2,200
seats for the opera “Day of Peace” by
Richard Strauss. The historic architecture of the cathedral steps called for
extra special care in assembling an
impressive 26 m long flight of stairs
and a raised walkway 30 m wide.

Foto: Reuters

Zum 10. Mal Erfurter Domstufen
Festspiele.
10th anniversary of the Erfurt Cathedral
Steps Festival.

Rolling Stones rockten und
feierten in Prag.
Am 27. Juli heizten die Stones den Pragern mächtig ein
und feierten gleichzeitig Mick Jaggers 60. Geburtstag.
Nüssli lieferte 11 500 VIP-Tribünensitzplätze mit 6 Tribünen für das Megakonzert im Letna-Park vor 120 000
Fans. 27 Lastwagen brachten die 500 Tonnen Material
in die Goldene Stadt. Nach dem Konzert blieb der Zeitdruck für den Rückbau enorm. Dank 40 Mann konnte
alles in 4 Tagen abgebaut werden.

Rolling Stones celebrated
in Prague.
On 27 July, the Rolling Stones really got the people of
Prague going and at the same time celebrated Mick Jagger’s
60th birthday. Nüssli provided 11, 500 VIP seats in
6 stands for the mega-concert in the Letna Park in front of
120,000 fans. 27 trucks were required to bring the 500
tonnes of material to the Golden City. After the concert
there was a tremendously tight deadline for dismantling
it all again, because everything was dismantled within just
4 days.
Foto: Lutz Edelhoff

Rekordverdächtiges am DFB-Pokalfinale.
Das Berliner Olympiastadium ist traditionell Austragungsort für den DFBPokalfinal. Trotz der Renovation konnten der 1. FC Kaiserslautern und Bayern
München ihr Meisterspiel Ende Mai dank drei temporär eingebauten Tribünen
vor ausverkauften Rängen austragen. Eindrücklich war die Sitztribüne beim
«Marathontor» mit 3300 Plätzen über 75 Reihen, was eine rekordverdächtige
Reihentiefe ergibt. Sie stand zur Hälfte auf der 25° steilen Rohbaubetonkonstruktion und überwand insgesamt 25 m Höhenunterschied.

Suspected record-breaking DFB Cup Final.
The Olympia Stadium in Berlin is traditionally where the DFB (German
Football Association) Cup Final is played. Despite the renovation work, the
1. FC Kaiserslautern and Bayern Munich were able to play their final in front of
a capacity crowd at the end of May, thanks to three temporary stands. The stand
by the Marathon Gate was particularly impressive, with 3, 300 seats in 75 rows,
making a suspected record height for the stand. It was built half on a concrete
framework angled at 25o and covering an overall height difference of 25m.

Foto: Nüssli
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Grosserfolg.
An der Orientierungslauf-Weltmeisterschaft im August
in der Schweiz holten sich die heimischen Spitzensportler Traumplätze. Für den organisatorisch komplexen
Sportanlass erstellte Nüssli Wettkampf-Infrastrukturen
auf der grünen Wiese von der Sitz- und Stehtribüne über
das Speakerhaus und die TV-Podeste bis zum Siegerpodest. Anspruchsvoll war die Logistik, denn die Orientierungsläufe fanden gleichzeitig an fünf Standorten statt.

At the Orienteering World Championships in August in
Switzerland, our local sportsmen brought home the top
prizes. This sports event was not big but difficult to organise.
Nüssli set up the infrastructure for the competition out in
the open, from the spectator stands and commentators’ box
to the TV stands and winners’ podium. The logistics were
tricky, because the orienteering races took place in five locations simultaneously.

Foto: Markus Grunder, Thun

Spectacular success.

«Evita» auf den Wellen des Thunersees.
Mit «Evita» gelang den ersten Thuner Seespielen ein Senkrechtstart. Das gilt
auch für die temporären Bauten, denn die 24 ✕ 24 m grosse Bühne mit
Orchestergraben, 1840 Tribünensitzplätze inklusive Zugangsstege sowie
das Regiepodest und die Lichttürme wurden alle ins 1 bis 2 m tiefe Wasser
gebaut. Da der Seegrund zu wenig tragfähig ist, kamen spezielle Abstellbasen unter Bühne und Tribüne zum Einsatz.

Simone Luder,
4-fache OL-Weltmeisterin, freut
sich auf dem
Siegerpodest.
Simone Luder,
4 times orienteering
world champion
celebrates on the
winner’s podium.

“Evita” on the waves of Lake Thun.
Foto: Rémy Steinegger

“Evita” got the first Lake Thun Festival off to a flying start. The complex structures played their part too. The 24 ✕ 24m stage with an orchestra pit and 1,840
seats together with the access ramps, conductor’s podium and lighting towers, were
all built in water 1 to 2 metres deep. Because the bottom of the lake was not sufficiently stable, special bases were used under the stage and the stand.

Pointed weapons.

«Waffen werfen Schatten» hiess der Titel einer viel beachteten
Ausstellung im Zürcher Landesmuseum. Kernstück bildete eine
Waffenhalle mit über 1600 historisch bedeutenden Exponaten aus
dem Bestand des alten
Zürcher Zeughauses. Benötigt wurde ein speziell
produzierter Aludeckenrost
als Aufhängevorrichtung,
welcher die 8 Tonnen Gewicht der unzähligen Lanzen, Säbel und Gewehre
aus dem 16. und 17. Jahrhundert trug.

“Weapons Cast Shadows” was the title of an important exhibition at
the Landesmuseum in Zurich. The centrepiece was a weaponry hall
with over 1,600 historically important exhibits from the old Zurich
arsenal. A special rigg made
of aluminium trusses was
required to bear the 8 tonne
weight of numerous lances,
sabres and rifles from the
16th and 17th centuries.

Fantastisch und faszinierend
zugleich scheinen die 1600
Waffen frei im Raum zu schweben.

Foto: Ariel Huber

Wenn Waffen hängen.

At the same time both fantastic
and fascinating, the 1,600
weapons appear to float freely
in the room.
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Art Basel Miami Beach
Miami Beach from December 4 to 7, 2003
«The hottest contemporary art fair in America» (New York Times)
«The Dom Perignon of art events» (Miami Herald)
«It’s a classic art show. It’s a funky happening on the beach. It’s a hot social scene.» (Los Angeles Times)

Nüssli Special Events ist an der Art Basel Miami Beach vom
4. bis zum 7. Dezember 2003 als Full Service Contractor für die
Bereiche Architektur, Design, Logistik, Infrastruktur, Transport,
Operations, Security, Services, Hospitality und Catering zuständig.
Komplexe Inhalte, zeitgemässe (und zeitgerechte) Umsetzung,
Kommunikation innerhalb verschiedener Kulturen und Spezialgebiete – so lauteten die Anforderungen. Um sie zu erfüllen, wurde
die Nüssli Special Events (US) LLC in Miami gegründet.
Verstehen – entwickeln – realisieren – bespielen: Mit dem bewährten Approach plant und steuert die Nüssli-Tochter Aufbau
und Betrieb von 175 Galerien im Miami Beach Convention Center,
von 20 Galerien in Containern am South Beach sowie von 2 VIPLounges und 4 Restaurants. Der Rahmen der zahlreichen Events
auch in der Umgebung von Miami Beach und das finanzielle
Controlling für das Gesamtprojekt sind ebenfalls Nüssli-made.

Nüssli Special Events, as the full service contractor for Art Basel
Miami Beach, which takes place from December 4 to 7, 2003, has
been commissioned to handle everything, from project architecture and
design to logistics, infrastructure, transport, operations, security, services,
hospitality and catering.
The challenges to be faced in connection with such a complex
project include state-of-the-art implementation, communicating
with members of different cultures and disciplines and, at least as importantly, meeting all deadlines. To best deliver on these challenges,
Nüssli Special Events (US) LLC in Miami was created.
Guided by the proven approach of understanding, developing,
implementing and operating, the newly founded company is planning
and supervising the construction and operation of 175 galleries at
the Miami Beach Convention Center, the 20 container-housed
galleries on South Beach, 2 VIP lounges and 4 restaurants. In addi-

201 internationale Galeristen erwarten rund 30 000 Sammler,
Künstlerinnen, Händler, Kuratorinnen, Kunstkritiker und -liebhaberinnen aus aller Welt sowie viele prominente Persönlichkeiten zur viertägigen internationalen Kunstmesse.

tion, it will manage the numerous accompanying events, including in
the areas surrounding Miami Beach. Furthermore, it will also be the
financial controller for the entire project.
In the course of this four-day art fair of truly global stature, some
30,000 collectors, artists, dealers, curators, art critics and lovers of art
from all over the globe, as well as numerous celebrities, particularly
from show business, are expected to visit the 201 art galleries from
many corners of the world.

Links: Das Miami Beach Convention Center wurde für die weltbesten
Aussteller von zeitgenössischer Kunst ein wenig verzaubert.

Left: On behalf of the world’s best exhibitors, a magic spell has been cast on the
Miami Beach Convention Center.

Rechts: Die Container der Art Positions im Collins Park am South Beach wurden
aus den Transportkisten für die Wände zu Galerien auf Zeit umgebaut.

Right: Art shipping crates make up the partitions and display panels in the containers of the Art Positions temporary galleries at Collins Park, on South Beach.
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Fotos Steinmann & Schmid Architekten AG, Basel / Tom Postma Design, Amsterdam
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Impressionen von der Art Basel Miami Beach:
keine blosse Kunstausstellung, sondern ein Erlebnis
aus zahllosen Facetten der Kunst.

Impressions from Art Basel Miami Beach:
More than an art exhibit – an unforgettable experience
of the many facets of art.
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Airside Centre at Kloten – ready for takeoff.
The new passenger terminal at Zurich Airport is prestigious. So were the scaffolding works. A framework 9, 500 m 2 served as the platform for the construction
of the huge, 250 m long roof, which is domed in all directions. The aluminium
framework had to be adapted to this special design with gentle curves and cambers at six levels. This meant that the actual roof assembly proceeded very efficiently. At the end of 2003, the Nüssli team faces a body-building tour de force:
when the roof is finished, the framework will be enclosed by the completed building, so over thirty tonnes of material will have to be dismantled by hand.

Das Flächengerüst
passt sich der speziellen Gebäudeform
mit Neigungen und
Überhöhungen an.
The suspended
scaffolding adapts
to the special shape
of the building with
inclinations and
superelevations.

Elgger Kirche
in neuem Glanz.

A new look
for Elgg church.

Für die Sanierung der reformierten Kirche
Elgg brauchte es Fachkompetenz, denn der
unter Schutz stehende Sakralbau aus dem
14. und 16. Jahrhundert verlangte ausgeklügelte Lösungen. Das Aussengerüst ist mit
einem Fassadenabstand von bis 30 cm exakt
der verwinkelten Architektur angepasst. Das
erforderte beim 50 m hohen konischen Turmhelm mit Zifferblattaufbauten und bei den Kirchenfenstern mit 90 cm tiefen Nischen Massarbeit.

For the renovation work at the reformed church
in Elgg engineering expertise was required. This
listed sacred building, dating from the 14th and
16th centuries, called for clever solutions. The
outer scaffolding was tailored to fit all the nooks
and crannies exactly, at a distance of up to 30 cm
from the facade. This involved careful measuring
in order to contend with the protuberances on the
clock face on the 50 m high spire, and 90 cm deep
niches in the church windows.

Längstes Notdach für
Autobahnsanierung.
Bei Sanierungen von Autobahnen werden
zum Schutz der Umwelt und zur Sicherung
der Qualität komplette Einhausungen realisiert. Darum steht für die Instandsetzung
der Grundwasserwannen auf der A40 bei
Zug das bisher grösste Nüssli-Notdach
(150 ✕ 25 m) im Einsatz. In Baustellenähe gab
es keinen Platz für die Installation. Deshalb
wurde das Dach 300 m entfernt in Elementen vormontiert und während einer Nachtsperre mit speziellen Schleppern eingefahren und
mit einem 120-Tonnen-Autokran versetzt.
Foto: Nüssli

Foto: profifoto.ch, Michael Kessler

Die neue Passagier-Drehscheibe im
Flughafen Zürich ist prestigeträchtig.
So auch die Gerüstarbeiten. Ein
9500 m2 grosses Flächengerüst diente als Plattform für den Bau des riesigen, 250 m langen, nach allen Richtungen gewölbten Daches. Dieser
speziellen Form passte sich das Aluminiumgerüst mit leichten Neigungen und Überhöhungen auf sechs
Ebenen an. So konnte die eigentliche
Dachmontage sehr effizient voranschreiten. Der Nüssli-Crew steht Ende
2003 ein muskelstärkender Schlussspurt bevor: Nach der Vollendung
des Daches ist das Gerüst vom fertigen Gebäude eingeschlossen. Über
dreissig Tonnen Material sind daher
manuell zu demontieren.

Foto: Bensberg

Airside Center
Kloten –
ready for Takeoff.

Longest ever temporary
roof for motorway
maintenance.
When motorways are being repaired, covers are
erected to protect the environment and control
quality of the works. That is why the largest
Nüssli temporary roof so far (150 ✕ 25m) has
been used during work to repair the ground
water reservoirs under the A40 near Zug.
There was no space for installation alongside the site. So the roof was
pre-assembled in sections 300 m away and taken in on special trailers
while the motorway was closed at night, then moved into position by
a 120 tonne mobile crane.
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Fotos: H+M Bühnenservice GmbH

H+M Bühnenservice GmbH verstärkt Nüssli in Deutschland.
H+M Bühnenservice GmbH strengthens Nüssli’s position in Germany.

«Sie wünschen, und wir bieten viel.» Mit
diesem Motto fährt die H+M Bühnenservice
GmbH seit 1986 gut und ist im Bühnen- und
Tribünenbau erfolgreich tätig. Das Gründerpaar Maja Eckboldt-Röttger und Henry
Krimmel erkannte im Zusammenschluss
mit Nüssli neues Potenzial für die Zukunft.
Die Firma stiess deshalb Anfang Jahr zur

Nüssli-Gruppe und bezog im Juni ihren
neuen Firmensitz in Giessen. Der bewährte
Firmenname und die -struktur bleiben unverändert. Durch die Verbindung stärkt
Nüssli ihre Marktpräsenz im Westen
Deutschlands. H+M bietet dank dem Zusammenschluss noch vielfältigere Produkte
und Dienstleistungen an.

“You expect a lot – we offer a lot.” Under this
slogan, H+M Bühnenservice GmbH has
successfully developed business in stage and
stand building in Germany. Maja EckboldtRöttger and Henry Krimmel – the founders
of the company in 1986 – and Nüssli recognised the potential benefits of working together in future. So at the start of this year,
H+M joined the Nüssli Group and in June
moved into their new and well equipped
company headquarters in Giessen. The link
enables Nüssli to strengthen its market position in western Germany, while thanks to
the merger H+M can offer an even wider
range of services.

Mitgründer und Firmenleiter
Henry Krimmel: «Wir und
Nüssli ergänzen uns ideal.»
Co-founder and Company
Director Henry Krimmel:
«We and Nüssli complement
each other perfectly.»

Mit diversen Projekten für Sport- und Kulturevents – z. B. den
8000 Tribünenplätzen für das Stones-Konzert in Zaragoza – bewies
das P.E.A. Nüssli JV seine Wettbewerbsfähigkeit.

Fotos: P.E.A. Nüssli JV

Joint Venture as a springboard.

Joint Venture als Sprungbrett.
Aufgrund positiver Projekterfahrungen und guter Perspektiven
ergriff Nüssli die Gelegenheit, im zukunftsträchtigen spanischen
Markt Fuss zu fassen. Anfang Jahr wurde mit «Personal y Escenarios Avanzados S.L.» (P.E.A.) – einer im Bühnenbau spezialisierten
Firma aus Barcelona – ein Joint Venture abgeschlossen. Beide
Firmen kennen sich seit Olympia 1992, damals schon unterstützte
Miguel Dominguez Nüssli tatkräftig.
Ziel des bis Ende 2004 begrenzten Joint Venture ist es, Referenzprojekte auszuführen, um den Eventmarkt mit vereinten Kräften
zu erschliessen. Erste Erfolge liessen nicht lange auf sich warten.

Because of positive experiences on projects, and good prospects, Nüssli
has taken the opportunity to get a foothold in the growing Spanish
market. At the beginning of the year a joint venture was set up with
“Personal y Escenarios Avanzados S.L.” (P.E.A.) – a Barcelonabased company specialising in stage-building. The two companies
have known each other since the Olympics in 1992, when Miguel
Dominguez provided a lot of support to Nüssli.
The purpose of the joint venture, which is only to last until the
end of 2004, is to combine forces to open up the events market and
work on reference projects. The first successes were not long in coming.
P.E.A. Nüssli JV has proved how competitive it is with various
projects for sporting and cultural events such as the 8,000 seat stand
for the Rolling Stones concert in Zaragoza.

Miguel Dominguez, Chef vom P.E.A.-Nüssli JV,
ist seit über 10 Jahren im Eventgeschäft tätig.
Miguel Dominguez, Head of P.E.A.-Nüssli JV,
has been working in the events industry for
over 10 years.
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Fotos: Michael Wissing

Weltausstellung Aichi, Japan,
Gastronomie im Schweizer Pavillon.
World Exhibition in Aichi, Japan,
Hospitality for the Swiss pavilion.

Oben: Capauns auf Kräutertomaten.
Unten: Vacherin aux poires Williams et au
coulis de framboises.
Above: Capon on herbed tomatoes.
Below: Vacherin of Williams pears in strawberry coulis.

Die Nüssli Special Events hat Grund zum
Feiern, wurde sie doch für die Realisierung
der Gastronomie gewählt. Das hochprofessionelle Team mit Spezialisten für Gastronomie,
Architektur, Design, Grafik, Logistik, Projektmanagement, Human Resources und Marketing hat volle Arbeit geleistet. Die Jury konnte
überzeugt werden, dass das Team während
6 Monaten authentische Schweizer Küche auf
hohem Niveau und mit grosser Konstanz anbieten wird. Das Ganze in einem stimmigen
und für Japan massgeschneiderten Ambiente!

Nüssli Special Events Ltd has reason to celebrate
as they were assigned the task of hospitality management. A highly qualified team of specialists
inhospitality, architecture, design, logistics, project
management, human resources and marketing
did a professional job. The team convinced the
jury that they could guarantee authentic Swiss
cuisine at highest level over a period of 6 months.
All this in an authentic atmosphere specially
adapted for a Japanese environment.

Erstmals und einmalig öffnet die
Schweizerische
Eidgenossenschaft
das Rütli für eine
kulturelle Veranstaltung.

Foto: Emanuel Ammon

In a unique and
unprecedented
move, the Swiss
Confederation is
opening the Rütli
for a cultural event.

Wilhelm Tell auf dem Rütli.

Wilhelm Tell on the Rütli.

1804 wurde Schillers Wilhelm Tell unter Goethes Regie in Weimar
uraufgeführt. Anlässlich des runden Jubiläums ist im Sommer
2004 das Deutsche Nationaltheater Weimar mit der Freilichtinszenierung von Wilhelm Tell auf dem Rütli zu Gast. Initiator und Produzent ist Lukas Leuenberger. Es wird eine teilweise überdachte
Tribüne mit rund 3000 Sitzplätzen erstellt. Dabei wird das Material wegen der erschwerten Zugänglichkeit und zur Schonung des
historischen Ortes mehrheitlich eingeflogen.

In 1804 Schiller's William Tell was performed for the first time in
Weimar and directed by Goethe. On the occasion of the 200 year
anniversary, the German National Theatre Weimar will be guests on
the Rütli with an open-air production of William Tell in summer
2004. The instigator and producer is Lukas Leuenberger. A partially
covered grandstand with around 3,000 seats is to be created. Most
of the construction materials will be flown in because of difficult access
and to prevent disruption to the historical location.

1

Weltkulturforum
Barcelona 2004.
Vom Mai bis September 2004 findet das erste
Weltkulturforum in Barcelona statt.
Nüssli wird für den interkulturellen Grossanlass unter UNESCO-Patronat zwei Bühnen, ein
Theater und einen schwarzen kubusförmigen
Pavillon mit 22 m Kantenlänge bauen. Alle Infrastrukturen werden – wie bei der Expo.02 – temporär und mit nachhaltig verwertbarem Material
ausgeführt. www.barcelona2004.org

Universal Forum of
Culture Barcelona 2004.
The first Universal Forum of Culture will be held
in Barcelona from May to September 2004.
For this major intercultural event, sponsored
by UNESCO, Nüssli is to construct two stages,
a theatre and a black cube-shaped pavilion 22 m
long. As was the case for the Swiss Expo.02,
all the infrastructure will be temporary and
produced using materials from sustainable sources.
www.barcelona2004.org.

