
Kundenmagazin // November 2012

Olympische und Paralympische Spiele in London 

Beim grössten Sportfest mitten drin

Mercedes-Benz Roadshow

A-Klasse-Pavillons  
touren durch Europa

Eurovision Song Contest 2012 

Ein Bauwerk wie ein Hit



EDITORIAL

Die NÜSSLI Gruppe hat sich im nationalen und internationalen Markt 
einen Ruf als verlässlicher Partner erarbeitet. Darauf sind wir stolz und 
unsere Kunden können auch in Zukunft darauf bauen. Dennoch, der 
Redewendung folgend „Das einzige Konstante ist die Veränderung“, 
richten wir uns stetig nach den wandelnden Bedürfnissen im Markt.

Basierend auf der Reflexion des Vorjahres, haben wir verschiedene  
Änderungen eingeleitet, angefangen mit einer neuen Führung auf 
strategischer und operativer Ebene: Isabelle C. Nüssli übernahm im 
Frühling wie geplant das Verwaltungsratspräsidium der NÜSSLI Gruppe 
und Andy Böckli wurde neuer CEO.

Um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und den Unternehmens-
erfolg langfristig und nachhaltig zu sichern, hat der Verwaltungsrat zu-
dem, in enger Zusammenarbeit mit dem CEO, die Strategie der NÜSSLI 
Gruppe geprüft und überarbeitet. Daraus wurden drei wichtige Ziele 
definiert:

• Durch mehr Nähe zu unseren Kunden und Märkten wollen wir nachhaltig wachsen
• Unser Synergie-Potenzial wollen wir voll ausschöpfen und dadurch kosteneffizient arbeiten
• Wir erhöhen mit Führungsarbeit unsere Flexibilität und Effizienz

Diese Eckpfeiler helfen uns dabei, in Zukunft besser auf die Wünsche unserer Kunden einzuge-
hen und dabei an bewährten NÜSSLI Werten festzuhalten. Das durften wir auch in diesem Jahr 
wiederholt zeigen: sei es bei dem Bau der Crystal Hall in Baku, dem Sasso San Gottardo oder bei 
zahlreichen Projekten für die Olympischen Spiele in London.

Schon jetzt richten wir unseren Blick auf das nächste Jahr, in dem wir erneut Grossprojekte wie 
die Arena für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest mit 52.000 Plätzen realisieren dürfen. 
Wir sind hoch motiviert und freuen uns über und auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Kun-
den, Mitarbeiter und Lieferanten.

Konstant ist nur die Veränderung. 
Und Veränderung ist Chance.
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Für den Eurovision Song Contest 2012 in Aserbaidschans Hauptstadt Baku war die neu errichtete  
Crystal Hall genau der richtige Rahmen – denn selten haben sich zukunftsweisende Bautechnik und  
musikalisches Können so gut ergänzt. Wie es möglich war, in nur acht Monaten den eindrucksvollen 
Eventbau für 25.000 Zuschauer zu realisieren, erklärt Harald Dosch, der bei NÜSSLI für das Projekt  
die Gesamtverantwortung trug.

Ein Bauwerk wie ein Hit

up’date: Auf der Bühne beim 
Eurovision Song Contest 2012 
hat man sehr gut sehen kön-
nen, wie vielfältig die Nationen 
Europas sind. NÜSSLI fühlt  sich 
in einem internationalen Umfeld 
auch sehr wohl, nicht wahr?

Harald Dosch: Als international 
aufgestelltes Unternehmen ge-
hört eine grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit mit globalen 
Partnern zu unserem Handwerk. 
Die Crystal Hall in Baku war für 
uns ein aussergewöhnliches 
Projekt, in das wir mit Erfolg 
viel Energie und Know-how 
stecken durften. Geplant und 
ausgeführt haben wir es in Ko-
operation mit der Alpine Bau 
Deutschland AG, die das Pro-
jekt federführend verantworte-

te. Insgesamt kann man sagen, 
dass nicht nur der Song Contest 
sehr gelungen war – auch das 
Gebäude ist ein Hit.

up’date: In nur acht Monaten 
einen so komplexen Sport- und 

Konzertbau für bis zu 25.000 
Zuschauer zu errichten, muss da 
nicht die Sorgfalt auf der Stre-
cke bleiben?

Harald Dosch: Nein, überhaupt 
nicht. Es kommt auf die Erfah-

rung an, mit der die Teams antre-
ten und da können wir aus dem 
Vollen schöpfen. Den engen 
Zeitplan konnten wir realisieren, 
weil das Gebäude in drei Haupt-
elementen konzipiert worden 
ist: das modulare Stadionsystem 
von NÜSSLI, das Innendach und 
die Aussenfassade. Diese Haupt-
bestandteile wurden allesamt 
parallel geplant, vorgefertigt 
und schliesslich montiert. Dass 
die Koordination der Logistik 
dabei eine besondere Heraus-
forderung war, stimmt natürlich. 
Aber wir haben das Ziel in der 
vordefinierten Zeit erreicht.

up’date: Sind die Massstäbe 
was Sicherheit und Komfort an-
geht in Aserbaidschan geringer 
als anderswo?
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INTERVIEWS 04

Der Auftritt der Schweiz bei der Expo 2012 in Yeosu, Südkorea, hat mit seinem spektakulären Konzept 
viel Aufsehen erregt. „Die Schweiz hat ihr Bild in Südkorea stärken können“, lobt Nicolas Bideau, Chef 
von Präsenz Schweiz. Der Pavillon sei auch Ausdruck der Freundschaft zwischen den beiden Staaten  
gewesen, die 2012 zudem 50 Jahre diplomatischer Beziehungen feierten. Projektleiter Daniel Günther 
sagt im Interview, welchen Beitrag NÜSSLI dazu geleistet hat.

up’date: Das Motto der Welt-
ausstellung in Südkorea „The 
living Ocean and Coast“ will so 
gar nicht zu einem Alpenstaat 
passen, der überhaupt keine 
Meeresküsten hat.

Daniel Günther: Es ging beim 
Bau des Schweizer Pavillons 
auch nicht darum, die Schweiz 
als Küstenstaat zu verkaufen. 
Die Macher hatten im Fokus, 
das grosse Know-how der 
Schweiz in Fragen der Nachhal-
tigkeit und Ressourcen-Scho-
nung zu präsentieren. Dass die 
Schweiz dazu sehr wohl viel 
beizutragen hat, war beim Auf-
tritt in Yeosu zu sehen. Sonst 

Mit Schweizer Gletschereis nach Südostasien

wären bestimmt nicht rund 
500.000 Besucher in drei Mo-
naten in den Pavillon geströmt. 
Davon abgesehen ist der Pa-
villon mehrfach ausgezeichnet 
worden.

up’date: Welche Preise hat er 
gewonnen?

Daniel Günther: Unter ande-
rem einen Award für die bes-
te Interpretation des Themas 
sowie eine Erwähnung in der 
Kategorie „Best Pavilion“ beim 
Exhibitor Magazine‘s Expo 
2012 Award. Ausserdem gab 
es einen red dot award und das 
BIE (Bureau International des 

Harald Dosch: Ganz und gar 
nicht: Die Anforderungen und 
Auflagen sind sehr streng und ge-
nügen den internationalen Stan-
dards, die für die Durchführung 
von Grossveranstaltungen gelten. 
Die Crystal Hall ist absolut auf 
dem technischen Stand unserer 
Zeit. Mehr noch: Ihre besondere 
Aussenfassade setzt Massstäbe.

up’date: Was hat es mit der 
Fassade auf sich?

Harald Dosch: Der Name 
Baku Crystal Hall kommt 
nicht von ungefähr: Sage und 
schreibe 64.400 LED-Leuchten 
sorgen dafür, dass sich die Ge-
bäudehülle verändern kann. 
So werden nach Belieben Stim-
mungen erzeugt, die zu den 
Events, die im Innern gerade 
stattfinden, exakt passen. Das 
schafft eine einzigartige At-
mosphäre – sowohl innen, als 
auch aussen.

up’date: Das war nicht der ers-
te Eurovision Song Contest, an 
dem NÜSSLI mitgewirkt hat. Ist 
ihr Team denn so musikalisch?

Harald Dosch: Nur unter der 
Dusche! Aber im Ernst: 2011 
hat NÜSSLI beim Song Contest 
in Düsseldorf die Unterkons-
truktion der Bühne in der ES-
PRIT Arena gebaut. Und weil 
wegen dem Song Contest die 
Mannschaft vom Fussball-Club 

Fortuna Düsseldorf zeitweise 
keine Heimspielstätte hatte, 
baute NÜSSLI in nur drei Mona-
ten eine temporäre Ausweich-
spielstätte mit 20.000 Sitzplät-
zen. So entstand die airberlin 
world. Da ging es dann zwar 
um Fussball, aber auch da war 
– wenn Sie so wollen – Musik 
drin.
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Expositions) hat den Schweizer 
Pavillon mit dem „Gold Award 
for Creative Display“ ausge-
zeichnet. 

up’date: Welchen Anteil trägt 
das Team von NÜSSLI an die-
sem Erfolg?

Daniel Günther: Die Reali-
sierung des Pavillons war ein 
Kooperations-Projekt mit der 
Steiner Sarnen AG für Kom-
munikation und der Tamschick 
Media+Space GmbH. Wir hat-
ten die Gesamtverantwortung 
gegenüber dem Kunden und 
waren für die bauliche Umset-
zung der ganzen Ausstellung 
zuständig – also auch für die 
Planung und Konstruktion. 
Auch die sehr anspruchsvolle 
Logistik war unsere Aufgabe.

up’date: Welche besonderen 
Herausforderungen stellte das 
Projekt an Sie?

Daniel Günther: Da geht es 
schon bei den eindrucksvollen 
Dimensionen los. Vielleicht ver-
anschaulichen einige Zahlen die 
Aufgaben: Alles in allem haben 
wir Ausstellungsflächen von 
920 Quadratmetern geschaf-

fen mit 1.000 Quadratmetern 
Trockenbaukonstruktion, 400 
Quadratmetern Holzkonstruk-
tionen, 25 Tonnen Stahl, zwei 
Kilometern Kabel. Ein 40-Fuss-
Container hat das Baumaterial 
an den Bestimmungsort be-
fördert. Ein 20-Fuss-Container 
war allein für die Medien-
technik notwendig. Den Glet-
scher-Eisbohrkern haben wir 
per Luftfracht geschickt. Aber 
wenn man einen Pavillon in ei-
nem fremden Land mit lokalen 
Ressourcen baut, gibt es letzt-
endlich  auch immer kulturelle 
Herausforderungen. 

up’date: Sie haben also ein 
Stück von den Alpen nach Süd-
korea exportiert?

Daniel Günther: Ganz ge-
nau. Der Bohrkern stammt 
vom Gornergletscher nahe 
des legendären Matterhorns. 
Er hat sich zum echten Publi-
kumsmagneten entwickelt. Ein 
Stück gefrorene Erdgeschichte, 
denn der Bohrkern ist 4.500 
Jahre alt. Der Raum, der da-
für konzipiert war, hatte eine 
Temperatur von -5 Grad. Aber 
auch der Quellenraum hat die 
Menschen begeistert: Ein Was-
serbecken mit sieben Metern 
Durchmesser wurde von oben 
mit Ton und Bild bespielt. Ein 
Spiegel in Kegelform hat dazu 
eine ganz spezielle Raumwir-
kung geschaffen. Und auch 
die Trinkwasserstation kam toll 
an. Dort haben die Veranstalter 
mit Schweizer Technik korea-
nisches Wasser geschmacklich 
in Quellwasser aus den Alpen 
verwandelt.

up’date: Klingt insgesamt 
nach einem bautechnischen 
Kraftakt.

Daniel Günther: Durch das 
grosse Know-how aus vielen 
früheren Weltausstellungen 
konnten wir auf viel Erfahrung 
zurückgreifen. Vor Ort ha-
ben zwei Verantwortliche von  
NÜSSLI mit bis zu 50 Mitarbei-
tern lokaler Unternehmen den 
Pavillon in drei Monaten errich-
tet.
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Ein Abenteuer im Bergmassiv

Mit passgenauen Infrastrukturen zum Besucherrekord

Ein Projekt unter Tage ist eine 
Aufgabe mit ganz besonderen 
Herausforderungen. Mit der 
dauerhaften Ausstellung Sas-
so San Gottardo, im Zentrum 
der Schweizer Alpen, wurde 
ein aussergewöhnliches Kon-
zept verwirklicht: Die Reali-
sierung einer Themenwelt im 
Innern des Gotthards, die sich 
mit Schlüsselthemen unserer 
Zeit wie Wasser, Mobilität, Le-
bensraum, Klima, Energie und 
Sicherheit befasst. Dadurch er-
fährt die ehemalige Festungs-
anlage in ihrem etwa 1,8 Ki-
lometer langen Stollensystem 
eine Nutzung, die Menschen 
aus aller Welt anzieht und sich 
nach Einschätzung der Initiato-
ren zu einer bedeutenden na-
tionalen Attraktion entwickeln 
wird.
Für die ganz unterschiedli-
chen Bauten im Berg zeichnete  
NÜSSLI als Totalunternehmer 
verantwortlich: Planung, Pro-

Das Musikfestival Live at Sunset 
in Zürich ist eine feste Grösse im 
Kalender internationaler Musik-
freunde. Eine imposante Bühne, 
die den Künstlern grösstmögli-

BERICHTE 06

duktion, Gesamtleitung, Op-
timierung, schlüsselfertige Er-
stellung und Inbetriebnahme 
gab die Stiftung Sasso San 
Gottardo in Auftrag. In Zusam-
menarbeit mit Holzer Kobler 

che Freiheit und damit viel Spiel-
raum bietet, eine überdachte 
Tribünenanlage für sicheren 
und komfortablen Musikge-
nuss – und natürlich: Künstler 

Architekturen aus Zürich ent-
stand eine Wunderwelt von 
einmaliger Wirkung. Die He-
rausforderungen bei der Um-
setzung waren gewaltig: Unter 
den klimatischen Bedingungen 

von Weltrang, wie im Jahr 2012 
etwa Elton John und B. B. King. 
Sie schätzen die intime Atmo-
sphäre der perfekt umgebau-
ten Kunsteisbahn Dolder. Das 

mit hoher Luftfeuchtigkeit und 
starkem Frost im Winter war 
viel Flexibilität gefragt – die Lo-
gistik war in der kalten Jahres-
zeit sogar auf Hubschrauber als 
Transportmittel angewiesen.

künstlerische und organisatori-
sche Konzept ist aufgegangen. 
Mehr als 32.000 Gäste haben 
das Live at Sunset mit ihrem Be-
such so erfolgreich gemacht wie 
noch nie zuvor.
Für NÜSSLI war der Einsatz  
quasi ein Heimspiel. „Wir haben 
mit der Kuppeldach-Bühne, den 
grossflächigen Plattformen und 
der Tribünenanlage die kom-
plette Angebotspalette einset-
zen können“, sagt Projektleiter 
Alois Thoma. Ein paar Zahlen 
verdeutlichen die anspruchs-
volle Aufgabe: 340 Quadrat-
meter Bühne mit Kuppeldach, 
Tribüne mit 1.800 überdachten 
Sitzplätzen, Backstage-Bereich 
mit 400 Quadratmetern und 
VIP-Plattformen mit insgesamt 
1.300 Quadratmetern Fläche. 
So wurden in nur 10 Arbeitsta-
gen rund 400 Tonnen mobiles 
System material verbaut.

Fo
to

: F
on

da
zi

on
e 

Sa
ss

o 
Sa

n 
G

ot
ta

rd
o



BERICHTE07

Seit 12 Jahren bringt der Som-
mer eines der grössten Festivals 
der Costa Brava nach Calella 
de Palafrugell: das Festival von 
Cap Roig. Die künstlerische 
Leitung und Programmation 
überrascht jedes Jahr mit be-
kannten Künstlern aus der Mu-
sik- und Tanzszene, die sich vor 
der unvergleichbaren Kulisse 

Das Festival der grossen Namen

der Burg und des Botanischen 
Gartens ein Stelldichein geben. 
Das Festival gilt weltweit als 
eine der renommiertesten Mu-
sikveranstaltungen im Sommer. 
Die diesjährige Ausgabe ver-
einte über zwanzig erstklassige 
nationale und internationale 
Künstler. Dazu zählten unter 
anderem Bob Dylan, Tony Ben-

Ein kleines Museum, das alle Sinne anspricht
Die Idee hinter dem Museum del 
Po in Torinese ist ambitioniert: 
Ein kleines Besucherzentrum soll 
auf möglichst natürliche Weise 
die Besonderheiten der Tier- und 
Pflanzenwelt der Flusslandschaft 
des Po spürbar machen. Dazu 
kommt der Anspruch, dass sogar 
blinde Menschen im Museum 
diese Erfahrung machen können. 
Daher hat das Team von NÜSSLI  
bei Planung, Entwicklung, Pro-

nett, Paul Anka und George 
Benson.
NÜSSLI, Hauptlieferant sämtli-
cher Bauten für das Event, sorg-
te für den passenden Rahmen. 
Der Auftrag umfasste eine 28 
x 12 x 14 Meter grosse Bühne 
mit zwei Beleuchtungstürmen, 
einen Regiebereich (FOH) so-
wie eine Zuschauertribüne mit 

2.118 Sitzplätzen inklusive 
Präsidententribüne und VIP-
Logen. Innerhalb von nur fünf 
Wochen wurden ausserdem 22 
Module für den Ticketverkauf, 
Künstlergarderoben, Produk-
tionsbüros, Lagerbereiche etc. 
errichtet.

duktion und Montage des 190 
Quadratmeter grossen Besu-
cherzentrums auch ein Sound-
konzept berücksichtigt. Das Be-
sucherzentrum inklusive der 40 
Quadratmeter grossen Karten-
verkaufsstelle wurde in einem 
bereits vorhandenen Gebäude 
untergebracht. Ein sechsköpfi-
ges Team hat das Projekt inner-
halb von nur zwei Monaten ver-
wirklicht.



Perfekte Golfanlage ohne Handicap
BMW und NÜSSLI bilden 
seit Jahren ein eingespieltes  
Team – und so sind die BMW 
International Open nicht das 
erste Event, mit dem der  
Premium-Automobilhersteller 
NÜSSLI beauftragt hat. Die 
Veranstaltung ist das gröss-
te professionelle Golfturnier 
in Deutschland und gehört 
zur European Tour. 2012 war 
der Golf Club Lärchenhof in 
Pulheim-Stommeln erstmals 
Austragungsort. Eine Reihe 
unterschiedlicher Event-Infra-
strukturen hat NÜSSLI für die-
sen Anlass geplant und verwirk-
licht, um dem internationalen 

Wo nur der Himmel die Grenze ist

Wenn für die grossen und 
kleinen Festspiele im kultur-
beflissenen Europa temporäre 
Bühnen und Zuschauerränge 
entstehen, kommt es neben 
raschen Auf- und Abbauzeiten 
darauf an, diese behutsam in 
die bestehende Umgebung zu 
integrieren. Wie etwa bei den 
Schlossfestspielen in Zwingen-
berg oder den Burgfestspielen 
in Eltville, wo die empfindliche 
historische Bausubstanz durch 

präzise Massarbeit bei der Kon-
zeption von Bühnen und Tribü-
nen überhaupt erst bespielbar 
wird. Auch bei den Freiluft-
aufführungen von „Barock 
am Main“ in Höchst gilt diese 
Prämisse vor der prächtigen 
Barock-Fassade ganz beson-
ders, ebenso in den Ruinen der 
alten Wasserburg bei den Burg-
festspielen von Bad Vilbel, bei 
der Monschau Klassik oder im 
römischen Amphitheater von 

Publikum gerecht zu werden 
– und insgesamt rund 60.000 
Zuschauer auf entsprechen-

den Tribünen und Lounges den 
Golfsport so authentisch wie 
möglich erleben zu lassen.

Der gesamte Aufbau der Tribü-
nen, Nottreppen und Gastrono-
mieplattformen musste wäh-
rend des regulären Spielbetriebs 
umgesetzt werden. Die Heraus-
forderung lag unter anderem 
in Überbauten, die den Rasen 
schonen und Teiche überbrü-
cken mussten. Anspruchsvoll 
war auch die Logistik vor Ort – 
denn das Gelände ist uneben, 
die Wege waren weit und die 
Schonung des Geländes hatte 
oberste Priorität. Und übrigens: 
Danny Willett hat die ereignis-
reiche Turnierwoche erst im 
Stechen über vier Extralöcher 
entschieden.

BERICHTE 08

Der Sommer ist die Zeit, in der sich Kunstformen wie Theater und Musik jedes Jahr unter freiem Himmel 
neu entfalten können. Dabei bilden oft historische Stätten, Naturdenkmäler oder Gewässer eine Kulisse 
von unvergleichlichem Charakter und einzigartiger Atmosphäre.

Avenches. Die Seefestspiele von 
Thun haben sich gerade durch 
eindrucksvolle Bühnenkonzep-
te auch international einen Na-
men gemacht und besonders 
mit der von NÜSSLI gebauten 
Anlage für das Titanic-Musi-
cal von 2012 Erfolge gefei-
ert. Für all diese Anlässe hat  
NÜSSLI massgeschneiderte Lö-
sungen für Bühnen, Tribünen, 
Techniktürme, Plattformen, 
Treppen und Brücken geplant, 

gebaut und wieder demon-
tiert. Dabei sind es besonders 
die ungewohnten Aufgaben, 
die den Reiz für die Teams von 
NÜSSLI ausmachen – so waren 
etwa die anspruchsvolle Dreh-
bühne in Oberursel für das 
Event „Theater im Park“ oder 
die geschwungene Bühne bei 
den DomStufen-Festspielen 
in Erfurt eine nicht alltägliche 
Herausforderung. Da müssen 
Spezialisten ans Werk.

Clingenburg Festspiele 2012, Klingenberg am Main (DE)Titanic, Thunerseespiele 2012, Thun (CH)
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A-Klasse-Pavillons touren durch Europa

Zur Vorstellung eines neuen 
PKW-Modells hat Mercedes-
Benz die A-Klasse auf Tour 
durch ganz Europa geschickt. Es 
war eine gewaltige Road show 
designstarker Pavillons mit 82 
Stationen, die die Faszination 
des Fahrzeugs ganz nahe an In-
teressierte und potenzielle Käu-
fer brachte. Das aufregende 
Design des Fahrzeugs mit seiner 
sportlichen Dynamik spricht vor 

allem eine junge Zielgruppe an.
Die Aufgabe von NÜSSLI be-
stand darin, das Designkonzept 
für einen modularen Pavillon 
baulich umzusetzen. Form und 
Material stellten dabei hohe 
Anforderungen – insbesondere 
das gebogene Alu-Dibond, das 
dem Pavillon seine charakte-
ristische Ausstrahlung verlieh. 
Zunächst ist ein Prototyp ent-
standen, auf dessen Grundlage 

Strandfeeling im warmen Wüstensand
Die Wüstenstadt Doha in Katar 
hat in den vergangenen Jahren 
einen rasanten Aufschwung 
erfahren. Mit entsprechendem 
Selbstbewusstsein empfiehlt 
sich die Stadt auch für internati-
onale Sportveranstaltungen. Im 
imposanten Al Gharafa Stadion 
werden zum Beispiel 2022 Spiele 
der Fussball-Weltmeisterschaft 
stattfinden. In unmittelbarer 
Nachbarschaft soll der Beach 
Sport Complex entstehen, auf 
dessen Fläche Spielstätten für 
Beach-Soccer, Beach-Volleyball 
und Beach-Handball internati-
onale Turniere anziehen sollen. 
Für dieses Grossprojekt hat das 
Olympische Komitee von Katar 
NÜSSLI mit der Erstellung eines 
Masterplans beauftragt.

Zu den bereits bestehenden 
Arenen für das Beach-Volley-
ball und Beach-Soccer ent-

steht ein neues zweistöckiges 
Trainingsgebäude mit 1.800 
Quadratmetern Gesamtfläche. 

Enthalten sind Strukturen wie 
Umkleiden, Büros, medizini-
sche Versorgungseinheit, Lager 
und Multifunktionsflächen so-
wie Küchen. Alle Einrichtungen 
werden so geplant, dass sie den 
höchsten Ansprüchen interna-
tionaler Sportverbände gerecht 
werden. NÜSSLI hat verschie-
dene Planungs-Szenarien ent-
wickelt, damit unter anderem 
auch die Asian Beach Games 
ausgerichtet werden können. 
Darüber hinaus beinhaltet der 
Masterplan für den Gesamt-
komplex diverse Szenarien mit 
unterschiedlichen Eingangs-Va-
rianten und die damit verbun-
denen Besucherströme auf dem 
Gelände.
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Roadshow Mercedes-Benz A-Klasse, Standort Stuttgart (DE)Roadshow Mercedes-Benz A-Klasse, Standort Zürich (CH)

15 Serien-Pavillons gefertigt 
wurden. NÜSSLI hat anschlies-
send die Roadshow komplett 
abgewickelt, wozu Auf- und 
Abbauarbeiten gehörten, eben-
so wie Logistik und Lagerung. 
Eine knifflige Aufgabe, wenn 
man bedenkt, dass die Pavillons 
fünf Monate auf Reisen waren 
und insgesamt 82 Stationen in 
22 europäischen Ländern be-
suchten. Ein Kraftakt, der alle 

europäischen Niederlassungen 
von NÜSSLI involvierte. Zu Spit-
zenzeiten wurden von den zehn 
speziell dafür ausgebildeten 
Crews in einer Woche bis zu 20 
Montagen und Demontagen in 
bis zu 18 Städten durchgeführt. 
Für den Aufbau wurden unter 
optimalen Bedingungen etwa 
zwölf Stunden benötigt, für 
den Abbau circa acht Stunden.



Kunst aus Feuer, Wasser und Licht

In Wolfsburg hat die Wasser-
show Magic Waters bereits 
Tradition. Das Event lebt von 
der effektvollen Inszenierung 
aus Musik, Licht, Wasser und 
Feuer. Im Sommer 2012 war 
die monumentale Kulisse des 
Kraftwerks im Hafenbecken der 
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Autostadt erstmals der Rahmen 
dieser eindrucksvollen Show. 
NÜSSLI war bei der Realisierung 
mit im Boot und hat umfangrei-
che Teile der Event-Infrastruktur 
errichtet. Anspruchsvoll war 
insbesondere die Bauweise auf 
Pontons im Wasser, auf de-

Strandfeeling in den Alpen

Eine feste Station der noch re-
lativ jungen österreichischen 
Beachvolleyball-Tour ist Litzl-
berg am Attersee im Salzkam-

mergut. Für jeweils drei Tage 
machen die besten Spieler 
des Alpenlandes Station. Für 
das echte Strandfeeling haben 

2012 die Monteure von NÜSSLI 
mit dem Bau der mobilen Are-
na gesorgt: Die Sitzplatztribü-
ne konnte 1.000 Fans fassen, 

verschiedene Podien mit einer 
Gesamtfläche von 350 Qua-
dratmetern in ein- und zwei-
stöckiger Ausführung stellten 
optimale Infrastrukturen für die 
Veranstaltung zur Verfügung.
Besonders anspruchsvoll war 
der sehr enge Zeitrahmen. 
Damit die Sandlieferung und 
Aufschüttung rechtzeitig erfol-
gen konnten, musste es schnell 
gehen: Den Aufbau des 100 
Tonnen schweren Materials be-
werkstelligte das Team in nur 
zwei Tagen. Auch beim Abbau 
war Schnelligkeit gefragt, da  
die Fläche, auf der die Arena 
stand, normalerweise als Park-
platz für ein öffentliches Bad 
dient und fristgerecht wieder 
frei sein musste. Auch diese 
Herausforderung hat das Team 
in weniger als eineinhalb Tagen 
bewältigt.

nen die 104 Meter breite und 
24 Meter hohe Stehtribüne 
installiert wurde. Statische Be-
rechnungen gehörten ebenso 
zu unserem Auftrag wie die 
Zugangspodeste und Unter-
bauten. Darüber hinaus bauten 
die Monteure von NÜSSLI eine 

Stahlunterkonstruktion für eine 
LED-Wand, die mit einer Grösse 
von 630 Quadratmetern spek-
takuläre Lichtspiele ermöglich-
te. Zwölf Tage nahmen die um-
fangreichen Montagearbeiten 
in Anspruch, um das vermietete 
Material zu verbauen.
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Fit für die 2. Bundesliga

Durch den spektakulären Auf-
stieg des SSV Jahn Regens-
burg in die zweite Bundesliga 
war es an der Zeit, auch das 
altehrwürdige Jahnstadion fit 
zu machen. Im Rahmen der 
umfangreichen Sanierung er-
folgte auch eine Erweiterung. 
Für den Bau einer überdachten 
und kombinierten Steh- und 
Sitzplatztribüne im nördlichen 
Teil des Stadions war NÜSSLI 
verantwortlich. Die drei Kame-
ratürme sind auf den Einsatz 
der Produktionsfirma Sport-
cast ausgerichtet und bieten 
den Übertragungsteams einen 
optimalen Arbeitsplatz. Zum 
ersten Mal kommen die neu 
entwickelten Stehbeläge zum 
Einsatz, die auf extreme Belas-
tungen von Stehplatztribünen 
im Stadionbetrieb ausgerich-
tet sind. Die bereits für die 
airberlin arena Düsseldorf ent-
wickelten Frontzäune, Flucht-
tore und Wellenbrecher sind 
ebenfalls zum Einsatz gekom-
men und entsprechen vollum-
fänglich den Ansprüchen des 
Deutschen Fußball-Bundes 
(DFB) und der Deutschen Fuß-

ball Liga (DFL). Das Fassungs-
vermögen der neuen Tribüne 
beträgt 1.212 Sitz- und 1.686 
Stehplätze. Das Jahnstadion 
verfügt damit nach Fertigstel-
lung der Tribüne über eine Ka-
pazität für insgesamt 12.500 
Zuschauer. Und die Qualität 
für die Besucher konnte er-
heblich verbessert werden.

Immer am Ball bleiben können 
jetzt auch die Spieler des SV 
Sandhausen, denn ihre Heim-
spielstätte, das Hardtwald-
Stadion, ist gerüstet für die 
Herausforderungen der zwei-
ten Bundesliga. Nach dem 
Aufstieg im Vorjahr entsprach 
die bestehende Fussballarena 
noch nicht den Anforderun-

gen für den Spielbetrieb in 
der zweithöchsten deutschen 
Liga. Eine neuartig konzipier-
te, überdachte Stehtribüne 
mit 1.200 Plätzen trug dazu 
bei. „Die Terminschiene war 
ausserordentlich kurz“, erin-
nert sich Projektleiter Steffen 
Weinreich. Von der Auftrags-
erteilung bis zur Übergabe des 
Stadions vergingen nur zwölf 
Wochen – inklusive Planung, 
Produktion und Montage. Erst-
mals kam ein völlig neues Tri-
bünensystem zum Einsatz: Eine 
Stahlunterbaukonstruktion mit 
Belägen aus Betonfertigteilen, 
die intern entwickelt und pro-
duziert wurde. Jedes Modul 
misst fünf Meter. Der Stufen-
belag ist feuerbeständig, was-
ser- und rauchdicht. Zudem 
bietet die Oberfläche eine at-
traktive, massive Optik. Der 
unter der Tribüne entstandene 
Raum bietet Platz für Verkaufs- 
oder Cateringstände. Und der 
Clou: Die gesamte Anlage ist 
demontierbar und mobil, so-
dass sie rasch und flexibel an 
einem anderen Ort erneut auf-
gestellt werden könnte.

Nach dem Aufstieg kommt oft die Aufrüstung der Stadioninfrastruktur um den Anforderungen  
bezüglich Sitzplatzkapazitäten, Sicherheit und Medien gerecht zu werden. So auch für die beiden  
deutschen Fussballclubs SSV Jahn Regensburg und SV Sandhausen.

Überdachte Stehplatztribüne, SV Sandhausen

Überdachte Steh- und Sitzplatztribüne, SSV Jahn Regensburg



Beim grössten Sportfest mitten drin

Die Prämisse der Nachhaltig-
keit
Eine Fülle von Paradigmenwech-
seln markiert diese spannende 
Historie: Lange Zeit wurden neu 
benötigte Sportstätten und Are-
nen als Architekturkathedralen 
der Neuzeit konzipiert. Diese 
Bauikonen waren das Mass aller 
Dinge – nicht zuletzt aus Pres-
tigegründen. Heute zählen an-
dere Werte: Eine Veranstaltung 
von olympischen Ausmassen 
und Ansprüchen ist nur dann 
vertretbar, wenn die Ausgaben 
kosteneffizient und die Investi-
tionen nachhaltig richtig einge-
setzt werden. Das bezieht sich 
einerseits auf ein wirkungsvolles 
Umweltmanagement – ange-
fangen bei Verkehrsfragen bis 
hin zur Entsorgungsfreundlich-
keit von Materialien. 
Längerfristig von Bedeutung ist 
der Aspekt der Nachnutzung 
von Sportstätten. Da haben die 
Veranstalter der Olympischen 
Spiele in London Mut bewie-
sen und in ihrer Konzeption 
einen substantiellen Anteil an 
vorhandenen umgebauten und 
temporären Bauten eingesetzt. 
London hat damit eindrücklich 
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Die Geschichte der Olympischen Spiele ist auch eine der Sportstättenentwicklung. Der Weg bis zum heute 
mit allem Komfort, mit modernster Medien- und Sicherheitstechnik ausgerüsteten Stadion ist lang.  
Vielschichtige Prozesse stehen hinter dieser Entwicklung. Die Bedeutung aber auch die Kosten solcher  
Bauten steigen überproportional.

gezeigt, dass nachhaltig sinn-
volle Sportinfrastrukturen ge-
plant und realisiert werden kön-
nen. Dazu braucht es Visionen, 
rechtzeitige Entscheide und 
kompetente Spezialisten.

Seit 40 Jahren dabei 
Die Tradition der Olympischen 
Spiele ist eng mit der Unter-
nehmensgeschichte von NÜSSLI  
verknüpft: Seit den Spielen von 
1972 in München trägt das 
Unternehmen mit der Planung 
und dem Bau verschiedens-
ter temporärer Infrastrukturen 
zum Gelingen der Olympischen 
Idee bei. Das sind 40 Jahre Er-
fahrung. Auch bei den jüngs-
ten Olympischen Spielen war 
NÜSSLI mit einer Vielzahl von 
Projekten beteiligt. Das gesamte 
Produktportfolio der Unterneh-
mensgruppe kam dabei zum 
Einsatz. Bereits 2007 erfolgten 
die ersten Planungsaufträge 
für temporäre Bauinfrastruktu-
ren bei der Basketballhalle und 
beim Olympiastadion, beides 
bedeutende Sportstätten im 
Olympiapark, die komplett und 
teilweise rückbaubar realisiert 
wurden.

Trainingsanlage für Basketball, Leyton Marsh

Sportkomplex, ExCel

Pavillon “Beatbox” von Coca-Cola

‘The Coca-Cola Beatbox was an innovative and ambitious idea 
stemming from award winning young architects Asif Khan and 
Pernilla Ohrstedt. The design infused interactive technology 
into the building’s architecture to generate a one-of-a-kind 
temporary structure that could be played like a musical instru-
ment. Coca-Cola and the architectural team worked closely 
alongside NUSSLI to bring to life the Beatbox. NUSSLI provided 
full design and build services, delivering the project on time, 
to a very high standard, with the final build and technology 
appropriately designed and robust enough to withstand nearly 
200.000 visitors throughout the Olympic Games.’

DARYL JELINEK, General Manager, 
London 2012 Olympic & Paralympic Games Team

Roadcycling, Box Hill, Surrey
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Schlemmen auf dem Dach der Royal Festival Hall
Abseits von Olympia, aber 
zeitgleich in London, beein-
druckte „The Cube“ von Elec-
trolux mit einem temporären 
Bau auf dem Dach der Royal 
Festival Hall. Dieser Gourmet-
Pavillon ermöglicht exklusiven 
Gaumengenuss an eindrucks-
vollen Orten in ungewöhnli-
cher Atmosphäre: So wurde 
er zum Beispiel schon auf dem 

Triumphbogen im Parc du Cin-
quantenaire in Brüssel und auf 
Augenhöhe mit dem Mailänder 
Dom installiert. NÜSSLI plan-
te den Cube im Jahre 2010 
und ist auf seiner ganzen Tour 
durch europäische Städte für 
die Logistik und den Auf- und 
Abbau verantwortlich.

Electrolux „The Cube“, auf dem Dach der Royal Festival Hall

Projektübersicht  
Olympische Sommerspiele 2012, London
NÜSSLI hat für verschiedene Kunden, u.a. die Olympic Delivery Authority 
(ODA) und das London Organising Committee of the Olympic and Paralympic 
Games (LOCOG) zahlreiche Projekte realisiert. 
Diese umfassten die Planung und Lieferung einer betriebsbereiten Trainings-
anlage für Basketball in Leyton Marsh, Lea Valley, und der temporären Bauin-
frastrukturen in Box Hill, Surrey, für die Radrennen. Im Olympiapark, in Eton 
Manor, plante und errichtete NÜSSLI fünf aneinandergebaute Zeltkonstrukti-
onen, die für nichtbehinderte und behinderte Sportler genutzt wurden. Und 
im Sportkomplex in ExCel installierte NÜSSLI eine Tribünenarena für 8.700 
Zuschauer.
Darüber hinaus wurde NÜSSLI von kommerziellen Olympiapartnern mit der 
Planung und Lieferung ihrer Pavillons im Olympiapark betraut. Mit dem zwei-
stöckigen Pavillon „Beatbox“ hat sich Coca-Cola ganz innovativ präsentiert. 
Der Auftritt von BMW im Waterworks River setzte mit einem Wasserfall, der 
sich über die Fassade in den Kanal ergoss, aufsehenerregende Akzente. Bei 
Electricité de France war es das Motto „reduce-reuse-recycle“, das mit einem 
Pavillon eindrücklich umgesetzt wurde.

Pavillon der BMW-Gruppe, Waterworks River
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Schaulager Satellite, Basel (CH)

US AVP Championships, Santa Barbara, Kalifornien (USA)

Starnacht, Wachau (AT)

Electrolux The Cube, Mailand (IT)

Davis Cup Semifinal, Gijón (ES)

BMW Guggenheim Lab, Berlin (DE)

Cinco de Mayo, Puebla (MX)
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Giardina, Zürich (CH)

Lauberhornrennen, Wengen (CH)

Waldis Club Talk, Leipzig (DE)

Ruhrtriennale, Salzlager, Essen (DE)

Echo Verleihung, Berlin (DE)

Juventus Museum, Turin (IT)
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Barcelona feiert seine grosse Tennistradition zum 60. Mal

Als das enge und im Verlauf 
der zwei Sätze immer span-
nendere Finalmatch gegen den 
Spanier David Ferrer schliesslich 
gewonnen ist, hält es keinen 
der 8.500 Zuschauer mehr auf 
seinem Platz. Nadal hat ein klei-
nes Wunder vollbracht und zum 
siebten Mal die Barcelona Open 
gewonnen: „Das war das här-
teste Match auf Sand, das ich 
in der Saison bisher erlebt habe. 
David hat mich ständig an mei-
ne Grenzen gebracht“, wird der 
Spitzenspieler später zu den 
spanischen Medien sagen.
Auch Luciano Arrezze freut sich, 
als das traditionsreiche Turnier in 
seiner 60. Jubiläumsausgabe so 
positiv zu Ende geht. Er und sein 
22-köpfiges Team von NÜSSLI 
haben dazu beigetragen, dass 
so viele Menschen direkten An-
teil an diesem Tennis-Fest haben 
konnten. Denn sie waren es, die 

Auf der Tennis ATP World Tour 500 gibt es Stationen, die das gewisse Etwas haben: Exemplarisch  
dafür steht das Turnier Barcelona Open Banc Sabadell um die Trofeo Conde de Godó. Dabei wird die 
spanische Metropole zur Welthauptstadt des Tennis – 2012 bereits zum 60. Mal. Als Tennis- 
Nationalheld Rafael Nadal den Centre Court betritt, hofft ganz Spanien, dass er zum siebten Mal 
beim Turnier triumphieren kann.

die temporäre Arena in nur drei 
Wochen errichtet haben, inklu-
sive den Erweiterungen für die 
bestehenden Tribünen der Plät-
ze eins und zwei. „Die grösste 
Herausforderung bestand darin, 
die zusätzlichen Tribünenplätze 
in die bestehende Tennisan-
lage zu integrieren und dabei 
zugleich die Gesamtkapazität 
zu maximieren“, sagt Arrezze. 
Es habe eine Menge kniffliger 
Planungsarbeit erfordert, um 
ein Konzept mit attraktivem 
Design und der erforderlichen 
Sitzplatzmenge zu entwerfen. 
Und dabei auch noch eine Har-
monie mit den bestehenden In-
frastrukturen herzustellen.
Das Konzept ist aufgegangen: 
Neben den temporären Tribü-
nen sind diverse Beleuchtungs-
türme entstanden und darüber 
hinaus ein 128 Quadratmeter 
grosses Podest für die Medi-

envertreter. Die Planung hat 
etwa zwei Monate in Anspruch 
genommen. Und nach dem 
Tennis-Spektakel, wenn sich 
das Stadion geleert hat und die 
Zuschauer ihren Helden feiern, 
denkt Luciano Arrezze nur noch 
an eins: „Wir müssen jetzt die 

Demontage vorbereiten“, sagt 
er. Die 18 Tage, die Arrezze da-
für veranschlagt, werden dem 
erfahrenen Team am Ende gut 
ausreichen.
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Spanien beeindruckt mit nachhaltigem Pavillon
Die Besuchergruppe auf der weltgrössten Garten-Expo Floriade 2012 im niederländischen Venlo musste 
ganz genau schauen: Sind das wirklich alte Eisenbahnschwellen, Reste von Obstkisten und Nussschalen, 
die an Tragwerk und Verkleidung des spanischen Pavillons verbaut sind? Lässt sich so ein temporär nutz-
bares Gebäude überhaupt nachhaltig mit recycelten Bestandteilen errichten? Entspricht das überhaupt 
den erforderlichen Sicherheitsstandards? Spanien hatte mit seiner Vision gezeigt, dass der grosse Wurf 
auch dann noch gelingen kann, wenn die CO

2
-Bilanz mehr als vorbildlich ist. Und das Team von NÜSSLI 

hat bewiesen, dass es selbst mit sehr ungewöhnlichen Materialien umzugehen versteht.

Mit dem Motto, das Spanien für 
seine Teilnahme an der Floriade 
ausgegeben hat, war eigentlich 
schon vieles über die Philosophie 
beim Auftritt der Garten-Expo 
gesagt: „natürlich vielfältig“. 
Wer diesem Anspruch gerecht 
werden will, beginnt am besten 
bei der bewussten Materialaus-
wahl, mit der er seinen Pavillon 
gestalten will. Ein Produkt, für 
das Spanien als bedeutender 

Fruchtexporteur weltweit be-
kannt ist, sind Obstkisten aus 
Holz. Was könnte dem Bauwerk 
also einen charakteristischeren 
Anstrich geben, als eben diese 
Holzkisten?
Natürlich braucht es bei nach-
haltiger Bauweise auch tragfä-
higeres Material. 70 Tonnen un-
behandeltes Fichtenholz waren 
es am Ende, die dem Bauwerk 
seine Stabilität gaben und dabei 

eine Natürlichkeit ausstrahlten, 
die dem Motto vollauf gerecht 
wurde. Projektleiter Alvaro Na-
varro ist schon ein bisschen 
stolz, wenn er von der aus-
sergewöhnlichen Architektur 
spricht, die er mit seinem Team 
hat entstehen lassen: „Die ge-
schwungene Form des Pavillons 
kam von vorgefertigten Holz-
elementen, die 18 Meter lang 
waren“, sagt Navarro. Die ent-

standene Formgebung förderte 
eine auffällige räumliche Wir-
kung: Fast organisch hob sich 
der Pavillon aus der Landschaft. 
Die Linien flossen, das Gebäude 
selbst schien zu wachsen und 
stand auf diese Weise für eine 
glaubwürdige Natürlichkeit.
„Im Sinne der Nachhaltigkeit 
haben wir dann auch bei der 
Trägerkonstruktion auf Holz 
gesetzt und nicht auf Stahl“, 
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erklärt Alvaro Navarro. Gegen-
stand des Auftrags war aber 
nicht nur die Errichtung und 
spätere Demontage des Pavil-
lons – auch der Unterhalt ge-
hörte dazu. Das einstöckige Ge-
bäude verfügte über eine Fläche 
von insgesamt 270 Quadratme-
tern. Die Ausstellungsfläche 
umfasste 200 Quadratmeter. 70 
Quadratmeter entfielen auf den 
privaten Bereich mit Lager, Toi-
letten und Büro. Ausserhalb des 
Gebäudes bot die 120 Quadrat-
meter grosse Terrasse eine wun-
derbare Fläche zum Innehalten 
– auch sie passte baulich exakt 
ins stimmige Gesamtbild. Ein-
zig der sogenannte Farbenwald 
war nicht völlig naturbelassen, 
sondern mit einer Lasur gestri-
chen. Im Ergebnis zauberten 
die eingesetzten Holzelemente 
in Verbindung mit natürlicher 
Beleuchtung wundervolle Licht-
stimmungen – innen wie aus-
sen.
Die Ausstellungsflächen im Pa-
villon verdichteten die ganze 
Vielfalt der spanischen Öko-
systeme. Auch die Besonder-
heiten der landwirtschaftlichen 
Produktionsmethoden waren 

Bestandteil. Die klimatischen 
Bedingungen unterscheiden 
Spanien stark vom Rest Europas 
– mit entsprechenden Auswir-
kungen auf die Pflanzenwelt. 
Das spiegelte sich auch in der 

Vorstellung von zehn typischen 
Gartenbauprodukten wider, 
die aus zehn verschiedenen 
Anbaugebieten stammten und 
gemeinsam ein starkes Bild 
von Spanien zeichneten – vom 

charaktervollen Olivenbaum 
bis zum duftigen Zitrushain. In 
zehn verschiedenen Sensory 
Booths konnten die Besucher 
Spanien sogar fühlen, riechen 
und schmecken.

Furore in der Stadt der 1.000 Pferdestärken
Auf Hochtouren laufen, unter Strom stehen, Vollgas geben: Wenn die Rennsaison in den USA beginnt, 
ist NÜSSLI in Indianapolis oder St. Petersburg (Florida) längst am Start. Denn Motorsport in Amerika  
fasziniert die Massen. Und wo viele Menschen ganz nah am Renngeschehen sein wollen, braucht es 
einen verlässlichen Partner, der zusätzliche Kapazitäten und die nötige temporäre Infrastruktur schafft. 
Oder mal eben eine ganze Grossstadt in eine Rennsportarena verwandelt, so wie beim City Grand Prix in 
Baltimore. Projektleiter Craig Kersey hat diese Herausforderung angenommen, auch wenn’s manchmal 
ganz schön hart war.

Craig Kersey hat es eilig. Er ist 
sich zwar sicher, dass alles gut 
geplant worden ist, aber man 
weiss ja nie, ob nicht doch noch 
etwas schiefgeht. „Aber schief-
gehen darf nichts“, sagt der 
NÜSSLI Projektleiter entschlos-
sen und schickt seine Männer 
los, um in den kommenden 17 
Tagen fast Übermenschliches 
zu vollbringen: mitten in eine 
geschäftige Stadt Tribünen 
für 21.000 Menschen zu bau-

en. Denn wenn der Baltimore 
Grand Prix startet, muss alles 
fertig sein. Unbedingt.
Baltimore ist die grösste Stadt 
im Bundesstaat Maryland. Dort 
leben fast 700.000 Menschen. 
Es herrscht eine Menge Ver-
kehr. Und eigentlich ist gar kein 
Platz, um mitten in diesem Tru-
bel Autorennen zu veranstalten 
– noch dazu auf einer Gesamt-
länge von knapp zwei Meilen, 
gespickt mit engen Kurven. An 

diesem Spektakel so viele Zu-
schauer wie möglich teilhaben 
zu lassen und die Fans ganz 
eng an der Action zu platzie-
ren, ist kein Kinderspiel. „Gut 
organisiert bleiben und vor-
ausschauend denken. Und mit 
guten erfahrenen Leuten arbei-
ten“, verrät Craig Kersey seine 
Strategie. Inzwischen wachsen 
die Tribünen in die Höhe. „Es 
ist nicht leicht, Zuschauerplätze 
auf den Gehsteigen der Stadt 

zu bauen und dabei sicherzu-
stellen, dass die Bewohner nur 
minimal beeinträchtigt wer-
den.“
Eine besondere Herausforde-
rung bei einem City Grand 
Prix ist die Logistik. Denn das 
Material wie Stahlträger, Sit-
ze, Dächer, Treppen, Rampen 
und Tribünenmodule kann nur 
bei Nacht angeliefert werden. 
Tagsüber wären die Einschrän-
kungen durch den Verkehr zu 

Spanischer Pavillon, Floriade 2012, Venlo (NL)

Zweifache Auszeichnung  
bei den Premios Emporia
Die AIMFE (Asociación Española de Proveedores Feriales 
y Eventos) zeichnete im Oktober 2012 den Spanischen 
Pavillon bei der Floriade mit zwei Preisen aus. Der Pavil-
lon erhielt eine Auszeichnung für das beste Messestand-
Design und wurde unter die zehn besten Projekte in der 
Kategorie Umweltfreundlicher Stand gewählt.
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gross. „Ein Team von fünf Leu-
ten mit einem Sattelzug muss 
den Montage-Crews immer 
einen Tag voraus sein“, sagt 
Kersey. Denn nur so ist sicher-
gestellt, dass das richtige Mate-
rial zum richtigen Zeitpunkt am 
richtigen Ort ist. Ein Prozess, 
der nicht ins Stocken geraten 
darf – Präzision ist also gefragt. 
Nur noch wenige Tage bis zu 
den Rennen. Craig Kersey ist 
in dieser Phase quasi Tag und 
Nacht im Einsatz. Kann man da 
überhaupt noch abschalten? 
„Es ist wichtig, sich trotzdem 
Auszeiten zu nehmen, was 
jetzt nicht gerade leicht ist. 
Aber ein bisschen Lesen oder 
mit der Familie zu Hause tele-
fonieren – das hilft mir zu ent-
spannen.“ Als am 31. August 
die ersten Boliden testweise 
auf die Strecke gehen, weiss 
Kersey, dass er und sein Team 
es geschafft haben. Drei ac-
tionreiche Tage mit spektaku-
lären Rennen entschädigen für 
die grossen Anstrengungen der 
vergangenen Wochen. Doch 
Zeit zum Füsse hochlegen ist 

noch immer nicht. Denn die 
gesamte Infrastruktur muss in 
nur zwölf Tagen wieder abge-
baut werden. „Erst dann kön-
nen wir durchatmen“, sagt 
Craig Kersey und macht sich 
wieder an die Arbeit.
Aber nicht nur in Baltimore war 
NÜSSLI für den Rennsport im 
Einsatz und so kommt es, dass 
Chris Kersey, der Bruder von 
Craig, während der Rennsaison 
nicht mehr Zeit zum Durchat-
men hat: Beim 500-Meilen-
Rennen von Indianapolis baut 
das Unternehmen schon seit 

1980 temporäre Zuschauer-
plätze, Zelte, Terrassen, Zäune, 
Plattformen für Medien und 
Rollstuhlfahrer. Für die Monta-
ge der 22.000 Sitze benötigt 
das Team um Chris Kersey 60 
Tage, für den Abbau nur die 
Hälfte. Für den Red Bull Indi-
anapolis Motorrad Grand Prix 
waren es temporäre Tribünen 
mit 11.000 Sitzplätzen, die 
von den NÜSSLI Teams errich-
tet wurden. Auch beim „Grea-
test Spectacle in Racing“, dem 
Indy500 auf dem Motor Speed-
way Circuit von Indianapolis ist 

NÜSSLI beteiligt und erweitert 
seit mehr als 30 Jahren die Sitz-
platzkapazitäten. Während des 
gesamten Rahmenprogramms 
mit Festival-Parade entstehen 
zudem 30.000 Tribünensitze 
und jede Menge weiterer tem-
porärer Infrastrukturen.
Beim grossen Nascar-Spektakel 
Brickyard 400 Race errichtet das 
16-köpfige Team von NÜSSLI 
seit 1994 2.500 temporäre Tri-
bünenplätze, Verkaufsstände 
und das Medienzentrum. Tief 
im Süden, in St. Petersburg in 
Florida, gilt der Honda Grand 
Prix als besonderes Event der 
IndyCar Series und der Ame-
rican Le Mans Series. „NÜSSLI  
hat dafür auf dem Gelände 
eines aktiven Flughafens viele 
Tausend Tribünenplätze errich-
tet, ausserdem VIP-Lounges für 
zahlreiche Personen“, berichtet 
Projektleiter Chris Kersey stolz. 
In weniger als einem Monat 
werden 700 Tonnen Material 
installiert – und in nur zehn Ta-
gen wieder abgebaut.

Indy500, Indianapolis, Indiana (USA)

Grand Prix of Baltimore, Baltimore, Maryland, (USA)
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Es geht spannend 
weiter
Das up’date fasst nicht nur das Projektgeschehen im Jahr 2012  
zusammen, sondern gibt Ihnen auf dieser Seite auch einen Ausblick 
auf einige laufende und zukünftige Projekte und Herausforderun-
gen.

Eidgenössisches  
Schwing- und Älplerfest 2013
Eine Viertelmillion Festbesucher 
erwarten die Organisatoren 
während des Eidgenössischen 
Schwing- und Älplerfestes 
2013 in Burgdorf im Emmen-
tal. Die von NÜSSLI erbaute 

Arena mit 52.000 Zuschauer-
plätzen bildet das Herzstück 
des Festgeländes. Die Hälfte 
der Sitzplätze wird mit einem 
speziell von NÜSSLI entwickel-
ten Dachsystem überdacht. 

FIS Alpine Ski WM 2013  
im österreichischen Schladming
Für die FIS Alpine Ski WM 2013 
im österreichischen Schlad-
ming verantwortet NÜSSLI die 
technisch sehr anspruchsvolle 
Zielarena mit 30.000 Zuschau-
erplätzen. Der Auftrag um-

fasst die Planung, Lieferung 
und Montage sowie auch den 
Rückbau der Anlagen. Ausser-
dem errichtet NÜSSLI entlang 
der Piste Tribünenanlagen für 
weitere 7.000 Zuschauer.

BASELWORLD
2013 kann NÜSSLI seine Tra-
dition als Lieferant für die 
BASELWORLD fortsetzen. Der  
Auftrag der MCH Messe 
Schweiz umfasst den Neubau 
der Hall of Elements (Halle 3), 
den Wiederaufbau der Hall of 

Impressions (Halle 2) sowie 
Ersatzbauten. Auch diverse 
internationale Aussteller ver-
trauen beim Bau ihrer Mes-
sestände auf die Kompetenz 
unserer Messebauer. 

Nach einer aufwändigen Re-
staurierung wird die „Peota“ 
erstmals der Öffentlichkeit ge-
zeigt. Ab dem 16. November 
2012 ist das historische Schiff 
in der Venaria Reale bei Turin 
zu sehen. Für die besondere 

Ausstellung erstellt NÜSSLI ei-
nen interaktiven Eingangsbe-
reich sowie ein 800 Quadrat-
meter grosses Theater auf drei 
Ebenen. Ausserdem gehören 
Musik- und Video-Effekte zum 
Auftragsspektrum.

La barca sublime


