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Luzern 2004 – Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest

Lucerne 2004 – Swiss Wrestling and Alpine Festival
Folklore und Wettkampf am Fusse des Pilatus

Folklore and competition at the foot of the Pilatus
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Der entscheidende Mehrwert

Added value as the critical factor

H.J. Nüssli

Dem Credo der Innovationsbereitschaft und der kompromisslosen Kundenorientierung folgend hat sich
Nüssli stark entwickelt. Der bewährten Grundstrategie
sind wir jedoch treu geblieben: Im Zentrum unseres
Schaffens steht die gesamte Wertschöpfungskette
von Veranstaltungen und temporären Bauten. Unsere
Marktleistungen haben wir nicht zuletzt dank dem Vertrauen langfristiger Auftraggeber kontinuierlich ausgebaut. Ganzheitliches Denken in interdisziplinären Teams
bildet dabei stets die Basis unserer Tätigkeit.
Entscheidend aber ist der Mehrwert, welchen wir
dank vereintem Know-how, internationaler Projekterfahrung und konsequenter Vernetzung unserer Geschäftsfelder für unsere Kunden schaffen. Beispielhaft verdeutlichen dies die Projekte «Forum Barcelona» und «Wein
04» in diesem up’date.
Profitieren auch Sie von den vielseitigen Kompetenzen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie setzen
mit Herzblut unser Commitment im Alltag um.

Following the philosophy of a willingness to innovate and
an uncompromising customer focus, Nüssli has developed
intensely. However, we have remained true to the tried and
tested basic strategy: the entire value chain of events and
temporary buildings is at the heart of our accomplishments.
It is mainly due to the confidence of long-term customers
that we have steadily enhanced our performance in the
market. Here, integrated thinking in interdisciplinary teams
forms the ever-present basis of our activity.
However, the critical factor is added value which we
create thanks to our concentrated expertise, international
project experience and consistent networking of our business
areas for our customers. This is demonstrated for example
by the “Forum Barcelona" and “Wein 04" projects in this
up'date.
The versatile abilities of our employees can benefit you
too. They translate our commitment into everyday life with
all their heart and soul.

Ihr Heinrich J. Nüssli
Präsident des Verwaltungsrates

Sincerly, Heinrich J. Nüssli
Chairman of the Board of Directors
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Futuristischer Messestand von
Ciba Spezialitätenchemie an der
K 2004 in Düsseldorf

Der Papst zu Besuch am
Katholischen Jugendtreffen
auf der Berner Allmend

The Ciba Speciality Chemicals
futuristic trade fair stand
at K 2004 in Dusseldorf

The Pope visiting the national
meeting of Swiss Catholic
Youth at the Berne Allmend
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Die Krieger von Xian, eine
beachtete Ausstellung am
Weltkulturforum in Barcelona

The warriors of Xian, a highly
regarded exhibition at the
world culture forum in Barcelona
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Hall of Universe in Basel

Hall of Universe in Basel
MESSEBAU //

Für die Baselworld verwandelte sich eine ehemalige Güterumschlagshalle

in eine exklusive Ausstellungswelt.
EXHIBIT CONSTRUCTIONS //

For Baselworld a former warehouse has been converted into an exclusive exhibition area.

Die Uhren- und Schmuckmesse ging vom 15. bis 22. April
glanzvoll über die Bühne. Nach der vorjährigen partiellen Absage wegen SARS wollte die Messe Schweiz in
Basel konzentriert eine Infrastruktur erster Güte anbieten. Die Lösung war der Umbau der ans Messegelände
angrenzenden Umschlagshalle in die Hall of Universe.
Die Baselworld wird damit ihrer Top-Position auf der
internationalen Messerangliste gerecht. Die Halle steht
für die nächsten sechs Jahre ausschliesslich der Uhrenund Schmuckmesse zur Verfügung.
Auf einer imposanten Baustelle von 30 000 m2 entstanden innerhalb von 9 Wochen 1200 Stände mit sieben
verschiedenen Dekors. Umfang und Logistik waren deshalb die Herausforderung. Die Stände gliederten sich
in verschiedene Weltgegenden: Hong Kong, Far East,
Middle East, Europe, Thailand und India. Vor und während der Messe betreute ein Helpdesk die Standbetreiber
und erfüllte viele Zusatzwünsche in kürzester Frist. Der
Aufwand hat sich gelohnt: Die Baselworld ist eine Erfolgsstory mit Fortsetzung.

Baselworld, the watch and jewellery trade fair, which ran
from 15 to 22 April, was a brilliant success. After the partial cancellation in the previous year because of SARS ,
Messe Schweiz in Basel wanted to focus on providing a
world-class infrastructure. The solution was to convert
warehouse next to the exhibition centre into the Hall of
Universe, which has allowed Baselworld to do justice to its
leading position in the international trade fair rankings.
The hall will be available exclusively to the watch and
jewellery trade fair for the next six years. On an impressive
30,000 m2 site, 1,200 stands with seven different decor designs were built within a period of nine weeks. The scope
and the logistics were the major challenges of the project.
The stands were grouped according to different areas of the
world: Hong Kong, the Far East, the Middle East, Europe,
Thailand and India. Before and during the trade fair a help
desk was available for exhibitors where the staff were able
to respond to a large number of additional requests in a very
short time. But all the hard work paid off because Baselworld is an ongoing success story.

RENÉ KAMM, CEO MESSE SCHWEIZ ZUR BASELWORLD // RENÉ KAMM, CEO OF MESSE SCHWEIZ ON BASELWORLD
Nach dem fragwürdigen «SARS-Entscheid» der Behörden 2003
konnten wir dank der Investitionen in Basel die Bindung zu unseren
Kunden wieder festigen, ja sogar stärken. Sie haben sich nun
langfristig zur Baselworld bekannt.
Alle Aussteller waren sehr zufrieden. Auch die 90 000 Fachbesucher
und 2200 Medienvertreter äusserten sich durchweg positiv.

Following the questionable decision made by the authorities in 2003 because
of SARS, we have been able to recreate and even strengthen our links with
our customers as a result of the investment we have made in Basel. They have
now made a long-term commitment to Baselworld.
All the exhibitors were very satisfied. The 90,000 trade visitors and 2,200
media representatives also had good things to say about the trade fair.

Nicht nur eine logistische Herausforderung.
1200 Stände in Dekors
verschiedener Weltgegenden wurden in
wenigen Wochen hergestellt und montiert.

Not just a logistics challenge. 1200 stands with
decorations representing
various areas of the world
were manufactured
and assembled within
a few weeks.

Foto: Marcus Schwier

Messestand von
Creaworld, welche
auch die Tragkonstruktion mit
Wasserführung
und Sprinkleranlage
entwickelt hat.

Creaworld trade fair
stand; Creaworld
also developed the
load-bearing construction with water
flow and sprinkler
installation.
MESSEBAU // EXHIBIT CONSTRUCTIONS

Biomorphe Formen
setzen Akzente

Biomorphic shapes
catch the eye

An der K 2004 in Düsseldorf, der internationalen Kunststoffmesse, setzte Ciba Spezialitätenchemie mit einer
biomorphen Konstruktion Zeichen. Der Stand orientierte
sich in seiner einmaligen Gestalt an Formen, wie sie in
der Natur vorkommen. Gestützt auf ausgeklügelte 3DPlanung entstand ein räumlich gekrümmtes Stahlrohrgerippe, welches mit einem Stretchstoff aus Polyamid und
Elastan überzogen wurde. Die gebogenen Rundrohre
von 22 m Länge erforderten Spezialtransporte ins Messegelände. Den Brandschutz stellte eine in die filigrane
Konstruktion eingebaute Sprinkleranlage sicher. Der vorgängige Testaufbau in der neuen Produktionshalle in
Hüttwilen verkürzte die effektive Montagezeit spürbar.

At the international plastics trade fair, K 2004 , in Düsseldorf, Ciba Specialty Chemicals made its mark with a
biomorphic structure. The unique design of the stand was
based on natural forms. A curved frame made of steel piping was constructed on the basis of an ingenious 3D design and this was covered with stretch fabric made of
polyamide and elastane. The 22-metre long, curved steel
pipes were delivered to the site by specialist transport. The
fire prevention system consisted of a network of sprinklers
built into the filigree structure. The stand was first assembled in a test run in the new production building in
Hüttwilen which considerably reduced the final assembly
time.

Samsung überzeugt mit
funktionaler Ästhetik

Samsung’s functional
aesthetics win the day

Samsung war Trendsetter an der Cebit
in Hannover. Der Elektronikkonzern
wünschte für den Messeauftritt einen
frei stehenden Pavillon mit klarer Architektursprache. Mit schlichten kubischen
Formen und funktionaler Ästhetik erreichte Samsung den beabsichtigten
eigenständigen Auftritt.
Die Grundkonstruktion des 700 m2 grossen Pavillons bestand aus dem vielseitigen Indoor-Alu-Standbausystem mit
einem gedämmten Dachaufbau und
einer Fassadenverkleidung aus ISO-Paneelen. Eindrücklich wirkte der komplett
verglaste, 12 m breite Eingangsbereich.
Erst kurz vor Messebeginn fiel der Entscheid für eine verglaste Vordachkonstruktion. Der Pavillon war nach gut
zwei Wochen betriebsbereit.

Samsung set new trends at Cebit in
Hanover this year. The electronics group
wanted its exhibition stand to be in a
free-standing pavilion with a distinctive
architectural style. A combination of simple cubic shapes and functional aesthetics
produced the desired effect.
The basic structure of the 700 m2 pavilion
consisted of the versatile indoor aluminium stand construction system with an insulated roof and external walls made of
insulated panels. The 12-metre wide entrance area, which was fully glazed, made
an impressive impact.
Shortly before the start of the trade fair the
decision was made to construct a glazed
canopy. The pavilion was ready for use
within two weeks.

Foto: Nüssli

MESSEBAU // EXHIBIT CONSTRUCTIONS

Der frei stehende
Pavillon als Plattform für exklusive
Kundenbetreuung.

The free-standing
pavilion as a platform for exclusive
customer hospitality.

//

up’date 11.2004

5

Fotos: Digifoti Schneebeli

NÜSSLI

Zebrano-Holz
prägt die mit viel
Geschmack und
Liebe zum Detail
eingerichtete
Nooba.

SCHREINEREI // JOINERY

Fitting design for Asian food

Zürichs Gastroszene ist um eine Attraktion reicher: In
der Nooba (Noodle Bar) wird alles serviert, was das Herz
des Nudelliebhabers höher schlagen lässt. Die Schreinerei Rogg schuf mit Möbeln aus Zebrano-Holz die passende Innenausstattung und ein asiatisches Ambiente.
Konstruktionsteile in Edelstahl geben dem Restaurant
einen modernen, zeitgemässen Touch. Sie erforderten in
Kombination mit Holz hohes handwerkliches Können.
Dank enger Zusammenarbeit mit dem Betreiber konnten originelle Ideen umgesetzt werden, wie zum Beispiel
versenkte Zutaten-Behältnisse in und Garderobengitter
unter den Tischplatten.

There is a new attraction on Zurich’s gastro scene. The
Nooba (Noodle Bar) has a menu that will delight noodle
lovers. The joinery company Rogg was responsible for creating an Asian atmosphere with the interior fittings which
include furniture made from zebrano wood. Stainless steel
structures have also been used to give the restaurant a modern, contemporary feel. The combination of stainless steel
and wooden fittings demanded a high level of craftsmanship. Rogg worked closely with the owner to put his original ideas into effect, including, for example, food containers
recessed into the table tops and cloakroom grilles underneath them.

HOLZBAU // TIMBER CONSTRUCTION

Ein Einfamilienhaus
liefert Energie

Family house
produces energy

In Hüttwilen entstand in drei Monaten
das erste zertifizierte Minergie-P-Haus
im Kanton Thurgau (CH). Im sogenannten Passivhaus liegt der Wärmeverbrauch um über 80 Prozent tiefer als bei
herkömmlicher Bauweise. Das ist aber
nicht alles. Mit der Fotovoltaikanlage
(Solarzellen) auf dem Dach produziert
das Haus im Verlauf des Jahres sogar
mehr Energie, als es verbraucht. Die
Gebäudehülle aus verleimten Holzplatten ist absolut dicht und funktioniert
ohne Heizung. Planung, Produktion und
Montage der Holzkonstruktion und der
Bedachung aus Schiefereternit erfolgten durch Nüssli aus einer Hand. Die
Dämmwerte erreicht man im 9-ZimmerHaus dank moderner Lüftungstechnik
und konsequenter Holzbauweise.

The first certified Minergie-P house in the
Swiss canton of Thurgau was built over a
period of three months in Hüttwilen.
(Minergie is a Swiss building standard
and quality label for new and renovated
houses.) The heating consumption in the
so-called passive house is more than 80
percent lower than in standard houses.
But that’s not all. With a photovoltaic system (solar cells) on the roof, the house produces more energy in the course of a year
than it uses. The building shell, which is
made of glued wooden panels, is completely airtight and the house therefore needs
no heating system. Nüssli was responsible
for the entire process of planning, producing and assembling the wooden structure
and constructing the roof from Eternit
slates.

Foto: profifoto.ch

Passendes Ambiente
für asiatische Spezialitäten

Zebrano wood
characterises the
Nooba, fitted out
with great taste
and attention to
detail.

Hervorragende
Dämmwerte für das
Minergiehaus. Dach
und Wände sind
46 cm dick, davon
entfallen 38 cm auf
die Isolation.

Excellent insulation
values for the Minergie house. The
roof and walls are
46 cm thick, of which
38 cm account for
insulation.

Was ist Minergie?
Minergie ist ein anerkanntes Schweizer Qualitätslabel. Es
bezweckt einen optimierten Energieverbrauch in neuen
und sanierten Gebäuden.

What is Minergie?
Minergie is a Swiss building standard and quality label
for the efficient energy consumption in new and renovated
houses.
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TRIBÜNEN // GRANDSTANDS

Achte Teilnahme
an Olympischen Spielen

At the Olympics
for the eighth time

Athen 2004 war mit über 45 000 temporären Sitzplätzen der grösste internationale Tribünenauftrag. Ein Konvoi von über 120 Lastwagen brachte knapp 2000 Tonnen
Material durch den chaotischen Verkehr sicher auf die
Baustellen in Falieron, Hellenikon, Vouliagmeni und Galatsi. Innerhalb von 10 Wochen bauten die Nüssli-Crews
bei tagsüber 40 Grad 12 temporäre Tribünenanlagen für
die XXVIII. Olympischen Spiele auf. Hinzu kamen Einrichtungen für Presse und Fernsehen sowie Zusatzaufträge wie Verdunkelungen für Sporthallen, Rampen und
Bauten für Zeitnahme und Resultatverarbeitung.
Der Auftrag umfasste nebst der Planung, Montage
und Demontage auch den technischen Unterhalt während der Wettkämpfe und Umbauten für die nachfolgenden Paralympics.

With more than 45,000 temporary seats, Athens 2004 was
our largest international grandstand contract. A convoy of
more than 120 trucks brought around 2,000 tonnes of materials safely through the chaotic traffic to the building sites
in Falieron, Hellenikon, Vouliagmeni and Galatsi. Within
10 weeks the Nüssli crews had built 12 temporary grandstands for the 28th Olympic Games working in daytime
temperatures of more than 40 degrees. They also constructed press and television facilities, plus additional contracts
such as darkening systems for the sports halls, and ramps
and buildings for timekeeping and processing the results.
As well as the planning, construction and dismantling
of the stands, the contract included technical maintenance
during the games and conversion work for the Paralympics
which followed.

Beispiele temporär
ausgebauter Sportstätten
1 Beachvolleyball
in Falieron
2 Basketball in
Hellenikon
3 Triathlon in
Vouliagmeni

Examples of temporarily constructed
sports facilities
1 Beach volleyball
in Falieron
2 Basketball in
Hellenikon
3 Triathlon in
Vouliagmeni

TRIBÜNEN // GRANDSTANDS

Foto: merz+partner events ag

«Akropolis» im
Zürcher Hauptbahnhof

The “Acropolis”
in Zurich’s main station

Dank dem eindrücklichen Nachbau eines griechischen Tempels fand Olympia
auch im Zürcher Hauptbahnhof – dem
meist frequentierten Ort der Schweiz –
statt. Im extra aufgebauten Swiss Olympic Park erlebten Sportbegeisterte die
Wettkämpfe mit Tzatziki und Ouzo auf
Grossleinwand. Der 19 m hohe Tempel
aus einer CD-Trägerkonstruktion mitsamt den dreiseitigen Treppen war nach
nur 65 Stunden fertig gestellt.

The Olympics also took place in Zurich’s
main station, the busiest location in
Switzerland, thanks to the replica of a
Greek temple which was built there. In
the specially constructed Swiss Olympic
Park, sports fans could experience the
games on the big screen while eating
tzatziki and drinking ouzo. The 19-metre
high temple made of a C D truss system,
together with steps on three sides, was
completed in only 65 hours.
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BÜHNEN // STAGES

Herzstück
für Paléo-Festival Nyon
Mit 110 Konzerten wurde das Paléo-Festival Nyon Ende
Juli einmal mehr seinem Ruf als grösstes Musikfestival
der Schweiz gerecht. Internationale Künstler wie Patti
Smith, Garou, Raul Paz, Barbara Luna und Lhasa bürgten für den Erfolg. Nüssli gab sein Comeback am PaléoFestival mit einer neu konzipierten, doppelstöckigen
VIP-Terrasse mit integrierter Tribünenanlage und der
Hauptbühne.
Für die komplett überdachte Terrasse wurde ein
dem unebenen Gelände anpassbarer modularer Stahlbau entwickelt. In beiden Geschossen liessen sich durch
verschiebbare Wände mehrere Räume schaffen.

Foto: swiss-image.ch

The Paléo Festival Nyon, held at the end of July, once
more lived up to its reputation as Switzerland’s largest
music festival by staging 110 concerts. Performances by
international artists such as Patti Smith, Garou, Raul
Paz, Barbara Luna and Lhasa guaranteed the festival’s
success. Nüssli returned to the Paléo Festival to construct
a newly designed, two-storey VI P terrace which also included a grandstand and the main stage.
An adaptable, modular steel structure was developed
for the fully roofed terrace which was built on uneven
ground. Using sliding walls, several rooms could be created
on both floors.

Foto: Marque/Pierre Descombes

At the heart of the
Paléo Festival Nyon

Mehr als 200 000 Festivalbesucher. Stars auf der Bühne sorgen für Stimmung auf der Tribüne.

More than 200,000 festival visitors. Stars on the stage provide the atmosphere on the grandstand.

TRIBÜNEN // GRANDSTANDS

Auf einer Fläche von 55 000 m2 entstand in nur sechs Wochen das
beindruckende Tribünen-Hexagon.

In just six weeks the impressive grandstand hexagon was created over
an area of 55,000 m 2.

Die grösste Sportarena
weit und breit

The largest sports arena
for miles around

Die Organisation der grössten Wochenendveranstaltung der Schweiz war mustergültig. Sie setzte auch in Bezug auf
temporäre Bauten neue Massstäbe. So
wurde für das Eidgenössische Schwingund Älplerfest 2004 auf der Luzerner
Allmend die bisher grösste und qualitativ
beste Sportarena aufgebaut. Mit 40 000
Sitzplätzen – die Hälfte davon überdacht
– übertraf die temporäre Arena sogar die
Kapazität des grössten Sportstadions der
Schweiz.
In enger Zusammenarbeit mit dem
Kunden plante und baute Nüssli mit seinen Lieferanten 6 überdachte Tribünen
sowie 300 Presseplätze und VIP-Plätze.
Wie bei früheren Anlässen unterstützten Armee- und Zivilschutzangehörige
Transport und Montage der 2000 Tonnen Material.

The organisation of the largest weekend
event in Switzerland ran like clockwork
and set new standards for temporary
buildings. For the Eidgenössische Schwingund Älplerfest 2004 (a celebration of traditional Swiss customs and sporting
events) the largest and highest quality
sports arena in the event’s history was constructed on the Allmend in Lucerne. With
40,000 seats, half of them under cover, the
temporary structure had a greater capacity
than the largest permanent sports stadium
in Switzerland.
In close cooperation with the customer,
Nüssli and its suppliers planned and built
six roofed grandstands, plus 300 press and
VI P seats. As in previous years the Swiss
Army and Civil Defence Force helped
with the transport and assembly of the
2,000 tonnes of materials.
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TRIBÜNEN // GRANDSTANDS

Mekka für BMX-Freestyler
H+M Bühnenservice GmbH konnte im Ruhrpot ihre Kompetenz unter Beweis stellen. Der denkmalgeschützte Gasometer Oberhausen – mit 117 Metern Europas höchster
Gasometer – wurde im April zum Mekka der BMX-Freestyler. Für den Show-down der Weltelite auf den wendigen Kleinfahrrädern baute H+M eine kreisrunde Tribünenanlage für 400 Zuschauer und eine integrierte
Aktionsbühne. Die Sitzreihen lagen mehrere Meter über
der Bühne. So hoch der 1929 fertig gestellte Industriezeuge ist, so klein war der Zugang für die 110 t Material.
Alles musste in Handarbeit durch eine Öffnung im Spaltenboden von 1,5 ✕ 1,5 m ins Innere gebracht werden.

Mecca for BMX freestylers
H+M Bühnenservice GmbH was given an opportunity to
demonstrate its skills in the Ruhr area of Germany. In
April the Oberhausen gasometer, a listed building and at
117 metres Europe’s tallest gasometer, became a Mecca for
BMX freestylers. For this clash of the BMX Titans H+M
built a circular grandstand for 400 spectators and an integrated action stage. The seats were several metres above the
stage. The size of the access for the 110 tonnes of materials
was in inverse proportion to the height of the industrial
structure, which was completed in 1929. Everything had to
be carried by hand into the building through an opening in
the slatted floor only 1. 5 ✕ 1. 5 metres.

Tief unten im
Gasometer.
Showtime für die
Weltelite der
BMX-Freestyler.

Right at the bottom
of the gasometer.
Showtime for the
world elite of
BMX freestylers.

TRIBÜNEN // GRANDSTANDS

Die temporär aufgebaute Tribüne
(rechts im Bild) ergänzte das Cricketstadion optimal.

The temporarily
constructed grandstand (right of
picture) complemented the cricket
stadium perfectly.

Cricket auf Antigua

Cricket in Antigua

Für eine hierzulande nicht alltägliche Sportart entstand
auf Antigua eine Tribüne als temporäre Ergänzung und
Aufstockung zum bestehenden Stadion. Zur Vorbereitung auf die nächste Cricket-Weltmeisterschaft 2007
auf den Karibikinseln trafen die West Indies im April in
einem Testmatch auf England. Dem Mietauftrag durch
die Cricket Association vorausgegangen war eine Planung zur Optimierung der Sitzplatzkapazität. Äusserst
enge Platzverhältnisse im Stadion bedingten, dass 15
Sitzreihen über die Aussenwand hinaus gebaut wurden.
Zwei Drittel der rund 2400 überdachten Sitzplätze befanden sich über der angrenzenden Strasse.

Nüssli constructed a grandstand as a temporary addition
and extra storey for the existing stand for a sport which is
largely unknown in the center of Europe. In preparation for
the next Cricket World Cup, which will be held in the
West Indies in 2007, the West Indies team took on England in a test match in April. The award of the hire contract by the Cricket Association was preceded by a planning
stage to ensure that the grandstand had the largest possible
seating capacity. The lack of space in the ground meant that
15 rows of seats were built out over the outside wall. Two
thirds of the 2,400 roofed seats were suspended over the
neighbouring street.
Foto: Nüssli
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Foto: Nüssli

Die demontierbare
Tribüne im Sportsund Entertainmentkomplex Masherow
erfüllt höchste
internationale Ansprüche.

The temporary
grandstand in the
Masherow sports and
entertainment
complex meets the
highest international
demands.

TRIBÜNEN // GRANDSTANDS

Asse am Davis Cup
in Minsk

Populär – Beachvolleyball in Europa

Beach volleyball –
a popular European sport

Nicht nur in Athen, auch in Deutschland, Spanien und Österreich lieferte
Nüssli temporäre Beachvolleyball-Arenen. Allein in Österreich wurden in Linz,
Bregenz, Gmunden, Salzburg, Innsbruck, Graz und Podersdorf drei- und
vierseitige Tribünen für 800 bis 2000
Fans gebaut. Besondere Register zog
man für die EM am Timmendorfer
Strand (D) und an den Grand-Slam-Turnieren von Berlin und Klagenfurt. Dort
verfügte die Tribüne über 5000 Sitzplätze mit steil ansteigenden Reihen. Unter
der überdachten VIP-Tribüne (1500
Plätze) wurden Räume für Offizielle,
Presse und Turnierleitung eingerichtet.
Technisch hochwertige Anlagen sind im
Beachvolleyball nicht l’art pour l’art,
sondern ein wichtiger Faktor für gute
Sponsorenpflege.

Nüssli supplied temporary beach volleyball arenas not only in Athens but also
in Germany, Spain and Austria. In Austria alone Nüssli constructed three and
four-sided grandstands for between 800
and 2,000 fans in Linz, Bregenz,
Gmunden, Salzburg, Innsbruck, Graz
and Podersdorf. Nüssli pulled out all the
stops for the European Championships
on the beach at Timmendorf in Germany
and for the grand slam tournaments in
Berlin and Klagenfurt. There the steeply
sloping grandstand had more than 5,000
seats. In the roofed VIP stand (1, 500
seats) areas were set up for officials, the
press and the tournament management.
Beach volleyball needs high-tech facilities not just for their own sake, but also
to provide a comfortable environment for
sponsors.

Beim Davis-Cup-Turnier in Sundern schlug Weissrussland Deutschland. Der «Belarus Tennis Association»
waren die Nüssli-Tribünen im Sauerland positiv aufgefallen, so wollte man in Minsk einen vergleichbaren
Standard. Im internationalen Wettbewerb gaben die
Käufer Nüssli den Vorzug. Mitte Dezember wurde der
Auftrag erteilt. 35 Tage später waren die Tribünen mit
5000 Sitzplätzen trotz komplizierter Zollformalitäten
für das erste Match bereit. Den VIPs standen 36 gepflegte Logen mit jeweils sechs Plätzen zur Verfügung.
Um optimalen Brandschutz zu gewährleisten, wurden
sämtliche Bodenbeläge und Stufen mit engmaschigen
Gitterrosten versehen. Dank einer Reihensteigung von
33,3 und 50 cm herrschten überall optimale Sichtverhältnisse.

Aces at the Davis Cup
in Minsk
Belarus beat Germany at the Davis Cup competition
in Sundern. The Belarus Tennis Association was impressed by the Nüssli grandstands in the Sauerland and
wanted facilities of a similar quality in Minsk. Following an international competition the contract was
awarded to Nüssli in mid December. Thirty-five days
later, and despite complications with customs, the
5,000-seat grandstands were ready for the first match.
Thirty-six comfortable boxes, each with six seats, were
available for VI P s. In order to provide the best possible
levels of fire prevention, all the floors and steps were
covered with close-meshed grids. All the spectators had
an excellent view of the courts thanks to the row heights
of 33. 3 and 50 cm.

Foto: Dieter Ehrenreich

TRIBÜNEN // GRANDSTANDS

Auch der Rathausplatz in Gmunden wurde in eine Beachvolleyball-Arena umgewandelt.

Even the Town Hall Square in Gmunden was transformed into a beach volleyball arena.

Foto: Fòrum Barcelona 2004/Agustí Argelich

Erstes Weltkulturforum als Publikumsmagnet

The first world culture forum is a magnet for visitors
TRIBÜNEN, BÜHNEN, MESSEBAU //

Während 141 Tagen besuchten über 3 Millionen das erste Weltkulturforum,

das «Fòrum Barcelona 2004». Nüssli war mit 14 Bauten auf dem 16 Hektar grossen Gelände omnipräsent.
GRANDSTANDS, STAGES, EXHIBIT CONSTRUCTIONS // Over

the course of 141 days more than 3 million people visited the first world culture forum,

the «Fòrum Barcelona 2004». Nüssli’s 14 buildings were spread over the entire 16 hectare site.

Die drei Themenfelder des Forums Barcelona 2004 «Bedingungen für den Frieden», «Nachhaltigkeit» und
«kulturelle Vielfalt» stiessen bei Interessierten und Experten aus der ganzen Welt auf ein grosses Echo.

Bühnen |Tribünen- und dem Gerüstbau interdisziplinär
zusammen. Administrativ und logistisch unterstützt wurde Nüssli durch das Joint Venture P.E.A. Nüssli in Barcelona, welches selbst auch Montageaufträge ausführte.

Früher Beizug
Das Organisationskomitee zog Nüssli bereits 2002 in der
frühen Planungsphase als Berater und Ideengeber bei.
Die Verantwortlichen wollten vom speziellen Know-how
der Weltausstellung Hannover 2000 und der Schweizer
Landesausstellung Expo.02 profitieren, denn die Herausforderung des Forums war gross. Sämtliche Infrastrukturen für den 330 Mio. Euro teuren Event mussten
in wenigen Monaten auf einem neu umgestalteten Riesengelände erbaut werden, zum grossen Teil temporär.
Nach erfolgter Präqualifikation offerierte Nüssli
zahlreiche Ausführungsarbeiten. Daraus resultierten in
wenigen Wochen neun Aufträge verschiedenster Art.
Deshalb trieben alle drei Sparten der Nüssli-Gruppe die
Ausführung mit vereinten Kräften voran. In Spitzenzeiten arbeiteten bis zu fünfzig Fachkräfte aus dem Messe-,

Spannende Aufgaben
Einzigartig waren der Bau eines kompletten Theaters
aus gestapelten Überseecontainern oder die Errichtung
einer 16 m hohen Fassade aus wieder verwendbaren
Holzpaletten. Ebenso interessant gestalteten sich der
Aufbau einer doppelstöckigen Zuschauertribüne und
die Erstellung einer schwimmenden Brücke zur Erschliessung des Ausstellungsgeländes. Im Hafen wurden
zwei thematische Ausstellungen realisiert und über 300 m
lange Fassaden aus Vitrinenelementen mit Polycarbonatplatten. Zum Auftrag gehörten auch Elektro-, Brandmelde- und Sanitäranlagen. Vom Theatersitz bis zur Tonanlage und zum Videoprojektor wurden 1000 Tonnen
Material in kurzer Zeit an die richtigen Orte gebracht
und montiert. Eine gute Koordination war der Schlüssel
zum Erfolg des vielseitigen Projektes.
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Foto: Fòrum Barcelona 2004/Jordi Llobet

NÜSSLI

Foto: Nüssli

Foto: Fòrum Barcelona 2004/Jordi Llobet

1

1 Panoramablick auf
das neu gestaltete
Hafengelände
2 Nachhaltigkeit umgesetzt: Fassadengestaltung mit wieder
verwendbaren Holzpaletten
3 Temporäres Auditorium: Doppelstöckige
Tribüne wurde in
die Show integriert
4 Einfach und originell:
Theatergebäude
für 500 Personen aus
Container

Foto: Fòrum Barcelona 2004/Andreu Adrover

2

3

4

The three main themes of the Forum Barcelona 2004,
“Conditions for peace”, “Sustainability” and “Cultural diversity”, met with a positive response from interested visitors and experts from all over the world.

During peak periods up to fifty specialists from the trade
fair, stage |grandstand and scaffolding division were working together. The joint venture P.E.A. Nüssli in Barcelona
provided administrative and logistical support, in addition
to carrying out assembly contracts.

Early involvement
As early as 2002 the organising committee requested
Nüssli’s involvement to provide consultancy and ideas during the initial planning phase. The committee members
wanted to benefit from Nüssli’s specialist expertise acquired
at the World Fair in Hanover in 2000 and the Swiss national exhibition Expo.02, because the forum presented a
major challenge. The entire infrastructure for the event,
which cost 330 million euro to stage, had to be constructed
in only a few months on a newly remodelled site. The majority of the structures were temporary.
Having successfully passed the prequalification stage,
Nüssli submitted bids for numerous construction projects.
Within a few weeks the company had been awarded nine
very different contracts. As a result all three divisions of the
Nüssli group combined forces to collaborate on the projects.

Exciting tasks
The unique contracts included the construction of a complete theatre from stacks of sea containers and the erection
of a 16-metre high facade made of reusable wooden pallets.
Another interesting project was the construction of a twostorey grandstand for spectators and the creation of a floating bridge to open up the exhibition site. There were two
themed exhibitions in the harbour and facades more than
300 metres long made of glass elements with polycarbonate
panels. The contract also included electrical fittings, fire
alarms and sanitary facilities. More than 1,000 tonnes of
materials, including theatre seats, the sound system and the
video projector, were transported to the right places and assembled in a very short time. Coordination was the key to
the success of this diverse project.

1 Panoramic view of the
reconstructed harbour
area
2 Sustainability in practice: facade design with
reusable wooden paletts
3 Temporary auditorium:
Two-level grandstand
was integrated into the
show
4 Simple and original:
theatre building for
500 persons made from
container material
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GERÜSTE // SCAFFOLDINGS

Ancien Pont du Gueuroz
sur le Trient
Mit dem «Ancien Pont» auf der Verbindungsstrasse
von La Bâtiaz nach Salvan im Wallis wird bis 2005 ein
Zeuge schweizerischer Brückenbaukunst saniert. Der
Scheitelpunkt des Brückenbogens liegt 187 m über der
Schlucht. Brückenarchitekt Alexandre Sarrasin baute die
Brücke 1934 mit einem Minimum an Material. Deshalb
achtete man bei der Gerüstlösung auf eine optimale
Verteilung der Horizontal- und Vertikallasten. Monteure
erstellten ein Fassadengerüst für die Pfeiler, ein Flächengerüst für die Fahrbahnplatte und den Bogen sowie ein
Lehrgerüst für die Sanierung der Gleitlager. Felsiges, fast
senkrecht abfallendes Terrain an der Abstellbasis und
starke Winde erhöhten den Schwierigkeitsgrad bei der
Montage.

Old Pont du Gueuroz
over the Trient

Anspruchsvoller Zugang für die Abstellbasis im felsigen Terrain.

Challenging access for the base for laying down in the rocky terrain.

With the “Old Bridge” on the link road between La Bâtiaz and Salvan in Valais, renovation of a testament to Swiss
bridge-building skills will be completed during 2005. The
apex of the arch of the bridge is 187 metres above the gorge.
Bridge architect Alexandre Sarrasin built the bridge in
1934, using the minimum of material. For this reason, the
scaffolding configuration had to combine the optimum distribution of horizontal and vertical loads. Technicians erected facade scaffolding for the piers, surface scaffolding for the
roadbed and the arches and soffit scaffolding for the sliding
bearings. Rocky, almost vertical terrain at the footings, combined with strong winds, added to the problems of erecting
the scaffolding systems.

GERÜSTE // SCAFFOLDINGS

Gesamtsanierung
Hallenstadion

Total renovation of the
Hallenstadion

Das 65-jährige Hallenstadion Zürich ist
eine geschichtsträchtige Versammlungsstätte für internationale Kultur- und
Sportanlässe. Bis Sommer 2005 erfolgt
eine umfassende Gesamtsanierung. Dafür liefert Nüssli im Auftrag der Karl Steiner Gruppe alle Gerüste. In verschiedenen Etappen werden ein Fassadengerüst
(18 000 m2), ein Flächengerüst (4200 m2)
und ein Hängegerüst (5000 m2) montiert. Für die Arbeiten am einmaligen,
stützenfreien Dach von 1939 wurde ein
140 Tonnen leichtes Hängegerüst massgeschneidert. Statt im üblichen Systembau befestigte man die Gerüstelemente
an bestehenden Dachaufhängungen.
Nüssli liefert ab November 2004 zudem
sämtliche Tribünen und die Bestuhlung.

The 65-year-old Hallenstadion in Zurich
is a historically renowned venue for international cultural and sporting events. In
just one year it will have been totally renovated, with completion in the summer
of 2005. To achieve this, Nüssli, on behalf
of the Karl Steiner Group, is supplying all the scaffolding. Facade scaffolding
(18,000 m2), surface scaffolding (4,200 m2)
and suspended scaffolding (5,000 m2) will
be erected in separate stages. A 140-tonne
lightweight suspended scaffolding system
was specially designed for working on the
unique cantilever roof, originally constructed in 1939. The scaffolding components will be secured to the existing roof
supports. Beginning in November 2004,
Nüssli will be supplying stands and seating.

Foto: profifoto.ch
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Das «ausgehöhlte» Hallenstadion im Umbau: Gerüste bieten Zugang
für die Sanierungsarbeiten.

The “hollowed out" indoor stadium being converted: Scaffolding
provides access for the renovation work.

Fotos: profifoto.ch
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Faszinierende
Perspektive: Das
aufgehängte Schutzund Arbeitsgerüst
bis zum Fluchtpunkt.

Fascinating perspective: The suspended
protective and
working scaffolding
as far as the vanishing point.

GERÜSTE // SCAFFOLDINGS

Soweit das Auge reicht

As far as the eye can see

Auf der stark befahrenen Autobahn Zürich–Bern wird
weiter in den Lärmschutz investiert. Derzeit ist der Neubau der Lärmschutzwände von Geroldswil bis Zürich im
Gang. An einer leicht gebogenen, 180 m langen Brücke
über die Limmat montierte Nüssli Ende August ein
Schutz- und Arbeitsgerüst im Auftrag der Baudirektion
des Kantons Zürich. Die Hängekonstruktion besteht aus
einem Konsolgerüst von 180 m Länge aus Parallelträgern mit Alubelägen und einem am Rand aufgesetzten
Fassadengerüst. Markant ist die grosse Auskragung der
Träger.

Further investments in noise insulation have been made on
the busy motorway between Zurich and Berne. Reconstruction of the noise reduction barrier between Geroldswil and
Zurich is currently in progress. At the end of August, on behalf of the Building Directorate for the canton of Zurich,
Nüssli erected a safety and work scaffolding system on a gently curving 180-metre long bridge over the Limmat. The suspended structure consists of a 180-metre long section of cantilever scaffolding made from parallel beams with aluminium
planks and a facade scaffolding system erected along the side.
A striking feature is the considerable overhang of the beams.

Foto: profifoto.ch

GERÜSTE // SCAFFOLDINGS

Zweite Etappe: Komplette Einhausung des Seitentraktes des
historischen Gebäudes.

Second stage: complete housing of the side wing of the historical
building.

Sempers Stadthaus
unter Dach

A roof over Semper’s
Town Hall

Gottfried Semper hat nicht nur die ETH
in Zürich und die Semper Oper in Dresden gebaut. Auf diesen deutschen Stararchitekten des 19. Jahrhunderts geht
auch das Stadthaus Winterthur zurück.
Seine der Antike nachempfundene
Sandsteinfassade mit Geländern und
Säulen wird bis 2007 in vier Etappen
renoviert. Für die Steinhauerarbeiten
und die Dachsanierung werden ein
schweres Fassadengerüst (4500 m2 mit
4.5 kN/m2 Nutzlast) und ein darauf
aufgesetztes Notdach eingesetzt. Das
sorgfältig montierte Gerüst passt sich
genau der verwinkelten Geometrie des
Hauses an. Besonderes Augenmerk verlangte die Stahlkonstruktion für den
Teilersatz der Säulen.

Gottfried Semper did not only build the
ETH in Zurich and the Semper Opera
House in Dresden. The Town Hall in
Winterthur is also the work of this top
19th century German architect. His classical sandstone facade, with balustrades
and columns, will be renovated in four
stages and is due for completion in
2007. A heavy facade scaffolding system
(4, 500 m 2 with a working load of 4.5
kN/m 2) and a temporary roof will be
used to protect the stonemasonry and roof
renovation works. The carefully-erected
scaffolding precisely fits the angular
geometry of the house. Of particular note
is the steel structure which partially replaces the columns.
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GENERALPLANUNG // PLANNING SERVICES

Erste Planungsskizze: die begehbare Arkade (blau)
dient auch als
Fassade der Sporthalle.

Temporary structures
at the concept stage

Paris, Madrid, Moskau, London und New York bewerben sich für die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2012. Das Kandidaturkomitee an der Seine verpflichtet sich der Nachhaltigkeit und setzt deshalb in
ihrem Infrastrukturkonzept stark auf temporäre Bauten.
Diese sollen die bereits vorhandenen Anlagen sinnvoll
ergänzen.
Die Studie der Nüssli International AG zeigt auch
auf, welche Optionen zur Vor- und Nachnutzung von
temporären Sportstätten bestehen und wie diese architektonisch integriert werden können. Dazu gehört die
Konzeption einer Arkade – die zugleich als Fassade der
Sportstätten dient – mit Versorgungseinheiten entlang
eines grossen Parks von 100 m Breite und 700 m Länge.

Paris, Madrid, Moscow, London and New York are competing to be hosts for the Summer Olympics in 2012.
The Selection Committee on the Seine is dedicated to
sustainability and, for this reason, its infrastructure concept is strongly biased toward temporary structures. These
are intended to act as practical extensions to existing facilities.
The study of Nüssli International Ltd also highlighted which options were available for the prior and subsequent use of temporary sports stadiums and how they
could be integrated in an architecturally attractive way.
This included the concept of an arcade – which could also
act as a facade for the sports stadiums – with service areas
alongside a 100-metre wide and 700-metre long park.

Skizze: Nüssli

First planning
sketch: the
accessible arcade
(blue) also serves
as the facade
for the sports hall.

Temporäre Bauten
im Konzept

GENERALPLANUNG // PLANNING SERVICES

Countdown
für Bormio läuft

The countdown
to Bormio has begun

Die Vorbereitungen für die im Februar
2005 stattfindende FIS Alpine Ski-WM
im norditalienischen Bormio laufen auf
Volltouren.
Unmittelbar nach Abschluss der letzten
WM in St. Moritz nahm Nüsslis Generalplanerfirma für das lokale Organisationskomitee die Generalplanung vom Masterplan bis zur Ausschreibung der temporären Bauinfrastrukturen in Angriff.
Im Zentrum der Planungsarbeit standen
die Tribünenanlagen mit 3500 und
2000 Sitzplätzen inkl. Finish Area, Medien- und VIP-Bereich in Bormio und
Sta. Catarina. Das Mandat umfasst auch
ein Akkreditierungs- und Pressezentrum
für 350 Journalisten, Verpflegungszelte
und ein Servicezentrum für die Teams.

Preparations for the FI S Alpine World
Ski Championships, due to take place in
February 2005 in Bormio in northern
Italy, are well under way.
Immediately after the end of the last world
championships in St. Moritz, Nüssli assumed
responsibility, on behalf of the local organising committee, for planning services – from
the master plan to the invitations to tender for
the temporary building infrastructures.
The focus of the planning operations was
the seating arrangement, with 3, 500 and
2,000 seats, including the finishing area
and the media and VI P enclosures in
Bormio and Sta. Catarina. The brief also
included an accreditation and press centre
for 350 journalists, hospitality marquees
and a service centre for the teams.

Computeranimation: Nüssli
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Die steile Zieleinfahrt wird in der Computeranimation gut sichtbar.

The steep run to the finish is clearly visible in the computer animation.

Foto: Eberli Materialien AG, Luzern

In the centre: the specially designed
stage for the Pope's visit at the Berne
Allmend.

GENERALPLANUNG // PLANNING SERVICES

Wenn der Papst kommt
Der Papstbesuch vom 5./6. Juni am Katholischen Jugendtreffen in Bern war ein komplexer Grossanlass für
70 000 Gottesdienstbesucher. Entsprechend gross war
der Planungsbedarf. Für die Bischofskonferenz wurden
ein Konzept mit Variantenstudium über den Standort
der Bühne auf der Allmend sowie ein Masterplan für
Logistik und Infrastruktur ausgearbeitet. Es galt Kostenvoranschläge und Terminpläne zu konkretisieren und
zeitliche Abläufe für den Bau der temporären Infrastruktur zu optimieren. Planung und Umsetzung gingen
nahtlos ineinander über. Zwei Wochen beanspruchte
die Montage der 1000 m2 grossen Gottesdienstbühne
mit freitragender Dachkonstruktion.

GENERALPLANUNG // PLANNING SERVICES

Theater 11 – Aufwertung
in Zürich Nord

Theater 11 – Enhancement in north Zurich

Der Stadthof 11 hatte eine lange Tradition als Bühne für eine breite Palette
von kulturellen Anlässen. Der Saal wird
bis 2006 komplett umgebaut und danach als «Theater 11» für Musicals und
andere Events genutzt. Nüssli International wirkte als Fachplaner für Bestuhlung und Koordinator für Bühnentechnik im Team der Bauengineering AG
mit, das den Wettbewerb in hartem
Konkurrenzumfeld gewonnen hat. Das
Theater bot bisher 877 Personen Platz.
Die Kapazität wird nun mit 1535 Plätzen fast verdoppelt. Der Einbau einer
frei gespannten Galerie über 24 Meter
und die Aufstockung des Daches machen dies möglich.

Stadthof 11 has a long tradition as the
venue for a wide range of cultural events.
The auditorium is to be totally renovated by 2006, when it will become “Theater 11” as the setting for musicals and
other events. Nüssli International collaborated, as the technical planner for the
seating and as coordinator for stage engineering, in the team set up by Bauengineering AG, the company which had
been awarded the contract in the face of
stiff competition. In the past, the seating
capacity was 877. This will be almost
doubled, accommodating an audience of
1, 535. This will be achieved by the use
of a free-standing, 24-metre long gallery
and by extending the roof space.
Foto: EM2N Architekten, Zürich

Im Mittelpunkt: Die speziell für
den Papstbesuch konzipierte Bühne
auf der Berner Allmend.

The Pope comes to town
The visit by the Pope on 5–6 June to the national meeting
of Swiss Catholic Youth in Berne was a complex major
event for 70,000 churchgoers. Planning the event was an
equally demanding task. For the Bishop’s Conference, a
concept was devised involving alternative studies at the
location of the stage on the Allmend, together with a master plan for logistics and infrastructure. Cost estimates and
deadlines had to be finalised in order to optimise construction of the temporary infrastructure. Planning and implementation were seamlessly combined. The 1,000 m 2 stage
for church services, with its cantilever roof structure, was
erected within two weeks.

Ideale Sichtverhältnisse auf die Bühne sind von jedem Platz aus gewährleistet.

Ideal view of the stage from every seat guaranteed.
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NÜSSLI SPECIAL EVENTS – FROM VISION TO REALITY

Wein 04 – die Kunst des Geniessens

Wein 04 – the Art of Enjoyment
Weinhäuser, Produzenten und Importeure haben im Mai
2004 an der «Wein 04» über 1200 verschiedene Weine
präsentiert. Nüssli Special Events hat die Aufgabe als
Fullservicecontractor übernommen und den Event neu
positioniert. Schon nach der ersten Durchführung ist
klar: Diese Messe hat Zukunft.
In gediegener Atmosphäre Weine aus aller Welt geniessen und mit Produzenten fachsimpeln – das waren
die Ziele des neuen Konzepts. Dazu kamen ausgewählte
Rahmenveranstaltungen: Die Präsentation von zwölf
Top-Barolos durch die Winzer, eine Weinauktion für die
Kinderkrebshilfe, das «Concerto del vino italiano» mit
Peter Waters und der australische Winemaker MacGregor Forbes von Penfolds sorgten für spannende Dialoge
zwischen Nase, Ohren, Mund, Gaumen und Herz.
Im Mittelpunkt der neuen Messe stehen die Weine
und die Persönlichkeiten, die sie machen. Stände und
Bauten wurden in Zusammenarbeit mit Nüssli Messebau
geplant und realisiert. Das wird auch im nächsten Jahr
so sein – die «Wein 05» findet vom 7. bis 13. April 2005
statt.

In May 2004, wine merchants, producers and importers
presented over 1,200 different wines at “Wein 04”. Nussli
Special Events took on the job as full service contractor to
reposition the event. After the first run, it’s already clear:
this is a fair with a future.
Enjoying wines from all over the world in a tastefully
refined atmosphere and talking shop with producers – these
were the goals of the new concept. They were complemented by number of select supporting events: The presentation
of twelve top Barolos by the vintners, a wine auction for the
Swiss Childhood Cancer Foundation, the “Concerto del
vino italiano” with Peter Waters and the Australian winemaker MacGregor Forbes from Penfolds provided for exciting dialogs between the nose, ears, mouth, palate and heart.
The new fair focuses on the wines and the personalities who make them. Planned and realized with Nussli
Messebau, the stands and installations are kept to the essential. This will be the case next year as well when “Wein
05” is held from April 7 to 13, 2005.

Die neue Weinmesse hat Zukunft.

The new wine fair
has a strong future.

NÜSSLI
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NÜSSLI SPECIAL EVENTS – FROM VISION TO REALITY

Art Basel Miami Beach

2.– 5. December 2004
Die internationale Messe für zeitgenössische Kunst bietet auch in der dritten Auflage ein tolles Rahmenprogramm mit Ausstellungen, Partys und Events aus den
Bereichen Musik, Film, Mode, Architektur und Design.
Nüssli Special Events zeichnet 2004 wieder als Fullservicecontractor verantwortlich. Neu hat der Hauptsponsor UBS Nüssli Special Events diesmal als Generalunternehmerin mit der Realisierung der VIP-Lounge
beauftragt. Hospitality im Highend-Bereich – zu diesem
Thema wird man von Nüssli in nächster Zeit noch einiges
hören.

Now in its third year, the international fair for contemporary art will be offering another fantastic supporting
program of exhibitions, parties and events in the fields of
music, film, fashion, architecture and design.
Nussli Special Events will again be taking responsibility as full service contractor in 2004. Now the main
sponsor UBS has also commissioned Nussli Special Events
as general contractor for the realization of the VIP Lounge
this year. Hospitality in the high-end sector – expect to hear
quite a bit more from Nussli in this area in the near future.
Die UBS Lounge
ist eine lichte Oase
der Erholung.

The UBS Lounge
is a bright oasis of
relaxation.

NÜSSLI SPECIAL EVENTS – FROM VISION TO REALITY

Expo 2012 in Bilbao

A World of Human Values
Im Auftrag von Bilbao Metropoli 30 hat Nüssli Special
Events eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. Sie untersucht, ob Bilbao das Potenzial für eine Weltausstellung
hat und welche Auswirkungen ein solcher Grossanlass
für die Region haben kann.
Als Thema wurde «Human Values» gewählt. Alte
Lastkähne und Themenbarken sollen die Besucher in
die Baskenmetropole führen. Zu hoffen ist, dass Bilbao
die Chance nutzt und 2012 im Zentrum des Interesses
steht!

Commissioned by Bilbao Metropoli 30, Nussli Special
Events conducted a feasibility study. The report examines
whether Bilbao has the potential for a world exposition
and what impact such a major event would have on the
region.
“Human Values” was the chosen theme. Old barges
and theme barques are to carry visitors into the Basque
metropolis. Let’s hope Bilbao seizes the opportunity and
takes center stage in 2012!
Blickfang: Ehemalige Sudhäfen
dienen als überdachte Bars.

Eye-catchers:
Former brewing
vessels serve
as covered bars.
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NÜSSLI

Die «Nüssli-Tribüne» wurde speziell für den internationalen Markt entwickelt. Sie wird als Bank- oder als Sitzplatztribüne eingesetzt.

The “Nüssli grandstand" was developed especially for the international market. It is used as a grandstand with benches or seats.

NEUES TRIBÜNENSYSTEM // NEW GRANDSTAND SYSTEM

SPEZIALKONSTRUKTION // CUSTOMIZED CONSTRUCTION

Ergänzung
des Tribünen-Sortiments

Die Chamäleon-Tribüne

The Chameleon grandstands

Der Genfer Vorort Plan-Les-Ouates wollte für die Aula eines Schulhauses eine
besondere massgeschneiderte Tribüne.
Die komplett aus Holz und modernen
Holzwerkstoffen produzierte, 12-stufige Anlage besteht aus einem fixen, fest
montierten sowie einem mobilen Teil.
Dieser kann so umgebaut werden, dass
aus der gestuften Tribüne ein grosser
flacher Bühnenboden von rund 250 m2
entsteht. 32 000 winzige Löcher in den
Gehbelägen sorgen für Lüftung und
Klimatisierung. Die schallschutzisolierte
Tribüne erfüllt zudem strengste Brandschutzanforderungen.

The Plan-Les-Ouates suburb of Geneva wanted a special made-to-measure
grandstand for the assembly hall of its
school building. The complete 12-layer
system, made from wood and modern
timber products, consisted of a fixed, rigidly attached section and a movable section. This can be rearranged in such a
way that the stepped grandstand becomes
a large, flat stage area measuring approx.
250 m 2. 32,000 tiny holes in the walkways provide ventilation and air conditioning. The sound insulated grandstand
also complies with stringent fire regulations.

Für den internationalen Markt steht neu ein vielseitig
einsetzbares und schnell montierbares Tribünensystem
zur Verfügung. Ein internes Entwicklungsteam konzipierte, testete und optimierte eine auf geringes Transportgewicht und -volumen ausgerichtete Tribüne. Die
Feuertaufe an den Olympischen Spielen in Athen bestand sie mit Bravour. Die neue «Nüssli-Tribüne» wird
sowohl als Bank- wie auch als Sitzschalentribüne eingesetzt und erweitert das bisherige Angebot der Combiund Eurotribüne ideal. Ihre Vorzüge kommen vor allem
bei internationalen Einsätzen im kompetitiven Umfeld
zum Tragen.

Addition to the range
of grandstands
A new multi-purpose and rapidly-assembled grandstand
system is now available for the international market. A design team within the company has developed, tested and
improved a grandstand which is lightweight and compact.
It passed its baptism of fire at the Olympic Games in
Athens with flying colours. The new ‘Nüssli grandstand’
can be used as a bench and individual seat grandstand and
is an ideal addition to the existing range of the Combi and
Euro grandstands. Its advantages particularly come to the
fore in international applications in the competitive environment.

Mit mobilen
Bauteilen wird
die Tribüne in
eine Bühne umgewandelt.

The grandstand
is transformed
into a stage with
mobile components.

Foto: Nüssli
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«Die Auszeichnung
erfüllt uns mit
Freude und Stolz»,
Roland Zürcher, CEO
der Nüssli-Gruppe.

“The award fills
us with joy and
pride", says Roland
Zürcher, Nüssli
Group C EO .

AUSZEICHNUNG // AWARD

B.E.S.T. Award 2004
Der B.E.S.T. Award (Brand Excellence Swiss Trophy)
zeichnet Firmen aus, die für echte Schweizer Qualität
stehen. Zur hochkarätigen Jury 2004 zählte unter anderen alt Bundesrat Adolf Ogi. Von 150 Unternehmen
wurden pro Kategorie 5 nominiert. Nüssli erhielt den
ersten Preis in der Kategorie «Reputation». Diese Auszeichnung erfüllte alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
mit Freude und Stolz. In der Laudatio steht: «Es waren
immer wieder die eigenen Entwicklungen, innovative
Baumethoden und Logistikkonzepte, die dafür sorgten,
dass die Kunden zuverlässig und mit individuellen Lösungen bedient wurden. Dieser kompromisslose Anspruch in der Leistungserbringung strahlt international
aus. Klar ist der Name Nüssli der breiten Öffentlichkeit
nicht unbedingt ein Begriff. Aber mit seinen modularen
Bausystemen sorgt Nüssli im Hintergrund für die sicheren Fundamente einer Vielzahl von Veranstaltungen. Somit erbringt das Unternehmen Leistungen, die in der
Schweiz und über die Schweiz hinaus Wirkung zeigen.
Als Botschafterin des Wirtschaftsstandorts Schweiz
überzeugt Nüssli durch Taten statt durch Worte.»

//

up’date 11.2004

QUALITÄTSMANAGEMENT // QUALITY MANAGEMENT

Managementsystem
zertifiziert

Management system
certificated

Nüsslis Qualitätspolitik setzt sich volle
Kundenzufriedenheit bei höchster Wirtschaftlichkeit zum Ziel.
Mit dem Technologiefortschritt, dem
Wandel hin zu Käufermärkten und der
zunehmenden Konkurrenz steigen die
Erwartungen der Kunden kontinuierlich. Dabei steht die Qualität der Dienstleistung vermehrt im Mittelpunkt. Nüssli hat seine Abläufe im Projektgeschäft
laufend verbessert, um seine Kunden
effizienter zu bedienen und die Qualität
zu sichern. Führungs- und Kontrollinstrumente haben sich gut bewährt, besonders bei Grossprojekten. So war der
Schritt zur Zertifizierung der Nüssli
International AG nach ISO 9001:2000
im Herbst dieses Jahres ein logischer
Schritt. Damit kann die Qualität im internationalen Wettbewerb noch besser
dokumentiert werden.

Nüssli’s quality policy is based on maximum customer satisfaction at the most
competitive price.
Customers’ expectations continue to increase in line with advances in technology, the trend toward a buyer’s market and
growing competition. This means that
quality of service must take centre stage.
Nüssli has made continuous improvements to its processes at the project stage
in order to serve its customers efficiently
and to safeguard quality. Management
and inspection facilities have proved
their worth, particularly where major
projects are concerned. Thus, the certification of Nüssli International Ltd to
ISO 9001:2000 in the autumn of this
year was a logical step forward. This
points the way to better documentation of
quality in the internationally competitive
environment.

NEUE PRODUKTIONSHALLE // NEW PRODUCTION BUILDING

B.E.S.T. Award 2004
The B.E.S.T. Award (Brand Excellence Swiss Trophy)
honours companies which promote genuine Swiss quality.
The prestigious jury for 2004 included, among others,
former Federal Councillor Adolf Ogi. Of 150 companies,
5 were nominated for each category. Nüssli took first prize
in the ‘Reputation’ category. This award was received with
pleasure and pride by every company employee. The commendation stated: “It is always internal developments, innovative building methods and logistical concepts which
ensure that the customer is always provided with reliable
and individual solutions. This uncompromising attitude to
the provision of services has an international impact. Of
course the name Nüssli is not necessarily on the lips of the
general public but with its modular construction system,
Nüssli works behind the scenes to guarantee the safety of a
large number of events. The company therefore provides services, the effects of which can be seen both in Switzerland
and beyond. As ambassador for the Swiss economy, Nüssli
is achieving results by action, not words.”

19

Fotos: profifoto.ch

Foto: Schweizer Illustrierte

INTERNAS

Die neue 2000 m2 grosse und 15 m hohe Produktionshalle in Hüttwilen erlaubt es, zusammen
mit den bestehenden Werkstätten, komplexe Holz- und Stahlbauten unter idealen
Bedingungen herzustellen und zu montieren. In der Metallwerkstatt können Aluminiumund Chromstahlteile bearbeitet werden. Damit werden Flexibilität und Leistungsfähigkeit
erhöht und weiter verstärkt.

The new production building in Hüttwilen, covering an area of 2,000 m 2 and 15 metres high, now
makes it possible, in conjunction with the existing workshops, to manufacture and erect complex
timber and steel structures under ideal conditions. In addition, aluminium and chrome steel can be
processed in the metal workshop. This increases and further strengthens our flexibility and efficiency.
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//

PREVIEW

up’date 11.2004

Foto: Präsenz Schweiz

LAUFENDE PROJEKTE // ONGOING PROJECTS

Alpine Phantasien in Japan

Foto: Tricolore Architects

An der Weltausstellung 2005 in Aichi bei Nagoya stehen
für die Schweiz ein begehbarer Berg als interaktiver Kulturraum und für Österreich die «Slope», eine skulpturale Holzbühne zur Sinneserfahrung, im Zentrum des
Auftritts. Beide Nationen spielen damit auf intelligente
Weise mit Klischees und präsentieren Natur, Kultur und
Leistungsfelder auf anregende und erfrischende Art.
Ende 2004 wird Nüssli die etwa 700 m2 grossen und
9 m hohen, innovativen Holzkonstruktionen in die bereits erstellten Pavillonhüllen gebaut haben. Bis zur Eröffnung am 25. März folgen diverse Innenausbauten
und Installationen.

Alpine fantasies in Japan
At the 2005 World Exhibition in Aichi, near Nagoya, Switzerland will be represented by an accessible mountain, as an interactive cultural area, and Austria will be represented by the
“Slope”, a sculptured wooden platform for sensory experiences.
In this way, both alpine nations are making intelligent
use of clichés and are presenting nature, culture and
achievements in an exciting and refreshing way.
By the end of 2004, Nüssli will have finished building
the innovative timber structures, both approx. 700 m2 in area
and nine metres high, in the pavilion enclosures which have
already been constructed. Fitout works and installations will
be completed by the opening date on 25 March.

Innovative Projekte: Der Berg (oben) von den Künstlern Studer und
van den Berg und die Slope (unten) von Trecolore Architects. Mehr
über die Weltausstellung unter www.expo2005.or.jp

Innovative projects: The mountain (top) by the artists Studer and
van den Berg and the slope (bottom) by Trecolore Architects. More
on the World Exhibition at www.expo2005.or.jp

BOTSCHAFTER JOHANNES MATYASSY, GESCHÄFTSLEITER PRÄSENZ SCHWEIZ // AMBASSADOR JOHANNES MATYASSY, CEO OF PRESENCE SWITZERLAND

We are looking forward to Japan!

Unser Image in Japan ist stark mit Attributen wie Natur, Heidi,
Uhren, Schokolade usw. verbunden. Dieses Bild aktualisieren
wir mit dem Berg. Dabei soll der Besucher im Inneren des Berges mit zeitgenössischen Aspekten, zum Beispiel wissenschaftlichen Höchstleistungen der Schweiz, überrascht werden.

Our image in Japan is closely associated with attributes such as
nature, Heidi, clocks, chocolate, etc. We are updating this image
with the mountain. The intention here is to impress visitors inside the mountain with contemporary features, including Swiss
achievements in the field of science.

1

Foto: Nüssli

Wir freuen uns auf Japan!

Der «Palazzo delle Esposizioni» von Pier Luigi Nervi wird ausgebaut.
Bald fiebern Eishockeyfans an den Olympischen Winterspielen 2006.

The “Palazzo delle Esposizioni” by Pier Luigi Nervi is being extended.
It will soon be full of raving ice hockey fans at the 2006 Olympic
Winter Games.

LAUFENDE PROJEKTE // ONGOING PROJECTS

Turin ante portas

Turin at the gates

Für die Winterolympiade 2006 in Turin
wird der «Palazzo delle Esposizioni» zum
Eishockey-Stadion mit 6000 Sitzplätzen
umgebaut. Nach der Fertigstellung wird
die Stadtverwaltung die ehemalige Ausstellungshalle bis Oktober 2005 für eigene Veranstaltungen nutzen, bevor sie
das Organisationskomitee übernimmt.
In die Tribünenanlage werden Durchgänge und 500 Medienarbeitsplätze,
grösstenteils mit separaten Zugängen,
integriert. Die Spielfeldbeleuchtung wird
an parallel geführten CD-Trägern beinahe unsichtbar, direkt unter der bogenförmigen Dachlinie installiert. Der Lichtbogen ist selbsttragend, da in der Halle
keine Verankerungen möglich sind.

For the 2006 Winter Olympics in Turin,
the “Palazzo delle Esposizioni” will be converted into an ice hockey stadium with seating for 6,000 spectators. On completion of
the work at the end of 2004, the municipality will use the former exhibition hall for
its own events until October 2005, before it
is taken over by the organising committee.
The grandstands will incorporate a large
number of passageways and 500 media
working areas, many of them with separate
entrances. The floodlights for the playing
field will be installed on CD beams, directly beneath the curved roofline, and will be
virtually invisible to the spectators. The
lighting carrier is self-supporting, as it is not
possible to attach it directly to the stadium.

