
2014

Das NÜSSLI Magazin

Thema: Ziele

TED Conference
Theater der grossen Ideen

Thunerseespiele
Leidenschaft für Musicals

Olympische Spiele Sotschi
Herausforderungen im 
Olympiapark



10

24

22

Inhalt

   PERSPEKTIVEN
 4  Vom legendären Kaufhaus zum  
   Archäologiemuseum.
 6  Auf Siegeskurs in der rekordverdächtigen  
   Tennisanlage des Davis-Cup-Halbfinals.  
 8  Von Musikfestival zu Musikfestival.  
   Einen ganzen Sommer lang.
 10  Im Gespräch mit einem Vorausdenker.
 
   STORY
 12  Ein Theater für Ideen, die in die Welt 
   hinausgetragen werden.

   HIGHLIGHTS 
 16  Premieren, Startschüsse, Eröffnungen – 
   unsere schönsten Momente im Jahr 2014.
 
   PORTRAIT
 20  Wir sind NÜSSLI. Die engagierten Menschen,
   die Unmögliches möglich machen.
 22  Seit mehr als einem Jahrzehnt ein einziges Ziel: 
   die schönste Seebühne Europas.
 
   FOKUS
 24  NÜSSLI baute einmal mehr für Olympia – 
   diesmal in Russland.
26   Gemeinsam: als Partner, als Team, 
   als Bungalow im Pavillon.
 
   HORIZONT
 28  Es geht herausfordernd weiter –  
   in Sport, Kultur und Business.
 30  Gastgeberin Mailand empfängt die 
   Welt zur Expo.

2

Bildnachweis
Cover, 2 o.r., 12/13, 14/15 – Paul Warchol Photography // 2 M.l., 10/11, 20 r. – Jan Keller Photography // 2  M.r., 22/23 – Thunerseespiele // 2 u.l., 21 l., 
24/25, 28 o. –  © jahreiss. Hohenberg // 4/5 – ATELIER BRÜCKNER / Michael Jungblut // 6/7 – Felix Brodmann // 8 (COA Berlin) – DAVIDS/Sven Darmer 
// 8 (Veldenstein) – FOTOWUT.de // 9 (Pula) – Marc Sethi Photography // 9 (St. Gallen) – Markus Moning // 9 (Frauenfeld) – MALLAUN PHOTOGRAPHY 
// 9 (Bern) – © konzertbilder.ch // 8 (Barcelona) - Dani Cantó // 9 (Schaffhausen) – Stars in Town Schaffhausen // 9 (Salzburgring) – Daniel Deutsch // 16 
(Moscow International Automobile Salon) – © ulrike schwebius // 16 (Casas Novas) - OXER // 17 (St. Galler Festspiele) – © Theater St. Gallen, Hans Jörg 
Michel // 17 Messestand Samsung zur Cebit 2014, Hannover/im Auftrag von Samsung electronics Germany (SEG) // 18 Eurovision Song Contest – Ralf 
Larmann // 18 Commonwealth Games – Piroska Mihalka, FEP // 19 Origen – Benjamin Hofer // 19 – © Schlossfestspiele Langenlois, Fotograf Kurt-Mi-
chael Westermann // 20 l./26 u. – Amanda Holmes Photography // 27 u. – © CLA / Photo: Bas Princen



12

Vorwort

Martin A. Messner, CEO NÜSSLI Gruppe

Die Kundenziele sind auch unsere Ziele

Wenn wir die Idee unserer Kunden umsetzen und zum Beispiel die 
Infrastrukturen für eine Veranstaltung bauen dürfen, dann ist das für uns weit mehr 
als ein Auftrag, den es zu erfüllen gilt. Es ist unsere Leidenschaft für die Idee, die 
uns anspornt, mehr zu leisten. So waren die Pavillons in Sotschi, die Davis-Cup-
Tribünenanlagen in Genf, die vielen Open-Air-Musikfestivals – überhaupt alle 
Bauten, die NÜSSLI in den vergangenen Jahren realisierte – viel mehr als nur 
Projekte. Wir haben uns mit unserem Know-how, unserer Erfahrung, aber auch mit 
unserer Leidenschaft für die Kundenidee engagiert. Denn während wir mit Ihnen 
planten, Lösungen erarbeiteten, bauten und dabei der feierlichen Eröffnung, dem 
Startschuss oder der Premiere entgegenfieberten, hatten wir nur ein Ziel vor Augen: 
mit unserer Arbeit zum Erfolg Ihres Anlasses beizutragen.

Aus diesem Antrieb heraus sind wir bestrebt, NÜSSLI als Unternehmen 
bestmöglich auf die Kundenbedürfnisse auszurichten. Mit Ambrosius, der neuen 
Tochtergesellschaft der NÜSSLI Gruppe seit September 2014, verfügen wir über 
einen zusätzlichen Standort in Frankfurt. Damit haben wir unsere Leistungsfähigkeit  
und unsere Flexibilität weiter gesteigert. Vor allem aber sind mit den neuen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weitere Fachleute dazugekommen, die sich im 
NÜSSLI Team genauso mit Begeisterung für Ihre herausfordernden Ideen und 
Vorhaben engagieren. 

Frisch gestärkt sehen wir optimistisch dem Jahr 2015 mit seinen spannenden 
Aufgaben entgegen, von denen uns einige bereits heute beschäftigen. Wir freuen 
uns schon jetzt auf die vielen Winterevents mit dem Höhepunkt der alpinen Ski-
Weltmeisterschaften in Vail. Gleich auf mehreren Baustellen dürfen die NÜSSLI 
Projektteams am Gelingen der Expo Milano 2015 mitarbeiten; wir können die 
Eröffnung im Mai kaum erwarten. 

Sehen Sie auf den folgenden Seiten selbst, was entsteht, wenn neben fachlichem 
Können auch Leidenschaft mit im Spiel ist. Ich wünsche Ihnen eine spannende 
Lektüre.
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Vom Kaufhaus zum Museum
Sächsische Landesarchäologie widmet Warenhaus um 

4   Perspektiven



Archäologie ist Geschichte – und Archäologie 
im historischen und legendären Kaufhaus Schocken in 
Chemnitz ist somit Geschichte in der Geschichte. Das 
ungewöhnliche Domizil ist seit Mai auf drei Etagen 
die Bühne für die archäologischen Schätze Sachsens – 
modern und schlüssig inszeniert durch die Spezialisten 
von NÜSSLI. Auf 3000 Quadratmetern zeigt das 
Museum mit mehr als 6000 Exponaten, wie sich 
Kultur und Gesellschaft über die Jahrtausende hinweg 
entwickelt haben. NÜSSLI 
setzte dabei ganz auf Hauben-, 
Ganzglas und Wandvitrinen, um 
die Zeitgeschichte sprichwörtlich 
transparent zu machen.

mehr  

http://www.nussli.com/projekte/projekt-detail/news/300-000-jahre-geschichte-im-ehemaligen-kaufhaus-2866/334.html
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Rekord hinter den Davis-Cup-Kulissen
NÜSSLI baut temporäre Tennisanlage mit 18 500 Plätzen 
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Als NÜSSLI im April 2014 in der Messehalle 
6 in Genf eine Tennisarena mit 15 500 Sitzplätzen 
errichtete, war das bereits eine ziemlich imposante 
Anlage. Doch bei den Davis-Cup-Halbfinals im 
September toppten die Spezialisten von NÜSSLI 
diese Leistung noch einmal, indem sie nochmals 3000 
Plätze mehr und damit die weltweit grösste temporäre 
Indoor-Tennisanlage mit 18 500 Plätzen bauten. Für 
die Entstehung der mächtigen Tribünen auf 27 500 
Quadratmetern benötigten 30 Monteure nur zwei 
Wochen. Das Schweizer Davis-Cup-Team hat sich 
offenbar wohlgefühlt und besiegte die Italiener mit 
3:2 dank eines souveränen Roger Federer, der den 
entscheidenden Punkt holte.
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Hauptsache, Musik und Hauptsache, draussen. Ob Techno oder Klassik oder bunt gemischt – 

unzählige Open-Air-Festivals in ganz Europa sorgten im Sommer 2014 wiederum für Musikgenuss 

und sorglose Stimmung unter freiem Himmel. Von Juni bis September rollten die Lkws fast unun-

terbrochen von einem Festivalgelände zum nächsten und lieferten Systemmaterial an.  Am einen 

Ort installierten die NÜSSLI Crews Bühnen und Soundtürme, am nächsten bauten sie Tribünen und 

Hospitality-Zonen bereits wieder ab – an mehr als vierzig Festivals innerhalb von hundert Tagen. 

Festival Cap Roig, Calella de Palafrugell, ES

Vor der unvergleichlichen Kulisse der Burg und des botanischen 

Gartens von Cap Roig an der Costa Brava treten jedes Jahr inter-

national bekannte, erstklassige Künstler auf. Die hochwertige 

Tribünenanlage verfügt über mehr als 2000 Sitzplätze ein-

schliesslich VIP-Logen sowie eingebaute Module für Ticketver-

kauf, Künstlergarderoben, Produktionsbüros und Lagerraum. 

Starlite Marbella, ES

Wenn auch noch sehr jung, ist das Starlite Festival mit seinem 

vielseitigen Programm aus Musik, Fashion, Film, Kunst und 

Gastronomie doch bereits jetzt eine etablierte Veranstaltung im 

spanischen Nobelferienort Marbella. Bühne und Zuschauertri-

bünen sind in einem ehemaligen Steinbruch installiert, was ein 

aussergewöhnliches Ambiente schafft.

Primavera Sound Barcelona, ES

Das Festival Primavera Sound in Barcelona gilt als Trendsetter 

unter den urbanen Festivals. Neben etablierten Künstlern erhal-

ten hier auch neue musikalische Projekte aus dem Indie-Bereich 

eine Plattform. Vertreter der Genres Rock, Pop und der meisten 

Underground-Trends der elektronischen Musik und des Dance 

wechseln sich auf der Bühne ab.

Classic Open Air Berlin, DE

Seit 1992 gehört das Classic Open Air zu den kulturellen Hö-

hepunkten des Berliner Sommers. Über 6000 Zuschauer sind 

begeistert, wenn sich Jazz- und Popstars die Bühne am Gendar-

menmarkt mit internationalen Operngrössen teilen und zum 

Schluss ein Feuerwerk aus Raketen, Laser und Reflexionen die 

letzten Takte begleitet.

Feuertanz und Veldensteiner Festival, DE

Nur die moderne Bühne mit viel technischem Equipment sticht 

aus dem mittelalterlichen Setting der Festivals Feuertanz und 

Veldenstein heraus. Neben Musik der Stilrichtung Mittelal-

ter-Rock unterhalten Gaukelei, Feuershows, Ritteressen und ein 

Markt die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Hier spielt die Musik
Vierzig Festivals in hundert Tagen
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Openair St. Gallen, CH

Als eines der ältesten Musikfestivals findet das Openair St. Gallen 

seit 1977 im Naturschutzgebiet Sittertobel statt und lockt mit 

seinem innovativen Programm Besucher aus ganz Europa an. 

NÜSSLI erstellt den grössten Teil der Infrastrukturen, so etwa die 

zwei Bühnen, die VIP-Plattform und Videopodeste. 

Stars in Town Schaffhausen, CH

Ein kleines, aber feines Musikfestival mit hochkarätigem Pro-

gramm mitten in der Stadt – das ist Stars in Town. Die liebevolle 

Platzgestaltung und die Lage inmitten prächtiger Altstadthäuser 

verleihen dem Anlass einen ganz besonderen Charme.

Outlook Festival Pula, HR

Eine verlassene Festung in Pula, unmittelbar am Meer, bildet  

den Standort für das einzigartige Festival für Liebhaber von 

Drum ’n’ Bass, Dubstep, Hip Hop und  Electronica. Vier Bühnen 

installierte NÜSSLI an verschiedenen Standorten auf der 

kroatischen Halbinsel.  

Electric Love Salzburgring, AT

Wo sonst die Motoren dröhnen, hallen Mitte Juli die Bässe. 

Das noch junge Festival der elektronischen Musik findet 

auf der Rennstrecke Salzburgring statt und war von der 

ersten Austragung an ein voller Erfolg. NÜSSLI baute für die 

Veranstaltung eine Art Bühnenkomplex mit einer 20 Meter 

hohen Rückwand sowie seitlich integrierten Bars und Lounges.

Gurtenfestival Bern, CH

Das Gurtenfestival, ebenfalls bereits 1977 gegründet, findet 

auf dem Hausberg von Bern statt und präsentiert während vier 

Tagen über 60 Liveacts mit Stars des Rock und Pop aus der gan-

zen Welt. Für das viertägige Festival stellt NÜSSLI drei Bühnen, 

Soundtürme, Lounges und noch viel mehr auf.

Openair Frauenfeld, CH

Die grössten Stars der Hip-Hop-Szene treten alljährlich am 

Openair Frauenfeld auf. Für den durchgehenden Konzertgenuss 

ohne Umbruchpausen sorgen zwei unmittelbar nebeneinander 

aufgebaute Kuppelbühnen.



Zu den Erfolgsfaktoren von NÜSSLI gehört es, flexibel 

und kurzfristig handeln zu können. Sozusagen von 

heute auf morgen Lösungen erarbeiten oder innert 

kürzester Zeit ein Projekt übernehmen und mit dem 

Bauen loslegen. Dafür sind wir bekannt. Genauso 

wichtig ist in unserem Geschäft aber die langfristige 

Planung. Dafür ist Reto Rey zuständig. Er schaut weit 

voraus und ist gedanklich schon Jahre weiter – auf der 

Suche nach den Herausforderungen der Zukunft.

In Gedanken sind wir schon Jahre voraus

up‘date: Herr Rey, Sie sind ein Vorausdenker.  
Mit welchen Grossanlässen der Zukunft beschäftigen Sie sich 
jetzt schon?

Reto Rey: Zurzeit fokussiere ich mich unter anderem 
auf die Olympischen Winterspiele 2018 in Korea, die 
Fussball-Weltmeisterschaften 2018 in Russland sowie 2022 
in Katar und die Weltausstellung EXPO 2020 in Dubai.

up‘date: Worum geht es dabei genau? Was lässt sich 
schon Jahre im Voraus für einen Anlass wie beispielsweise die 
Olympischen Winterspiele in Korea planen?

Reto Rey: Konkret in Korea ist es so, dass der 
Wintersport – mit Ausnahme von Eisschnelllauf – noch wenig 
populär ist. Korea plant deshalb im Vorfeld von Olympia, 
den Wintersport generell sowie die Olympischen Spiele 
speziell mit Events zu promoten und damit der Bevölkerung 
näherzubringen. Hier unterstützen wir die Organisatoren in 
ihren Marketingaktivitäten mit Machbarkeitsstudien. Zum 
Beispiel wie eine temporäre Sprungschanze mitten in der Stadt 
gebaut werden kann. Daneben bestehen unsere Leistungen 
auch aus Konzepten für die Olympischen Spiele. Wäre etwa 
eine temporäre Speedskating-Arena die rentablere Lösung? 
Wir zeigen dem Veranstalter auf, wo er optimieren und somit 
Kosten sparen kann.

up‘date: In welchen Bereichen der Vorbereitung/
Planung einer Veranstaltung steckt Ihrer Meinung nach 
Potenzial für Kostenersparnis und Optimierung?

  

  Perspektiven10



Reto Rey: Unsere Erfahrung aus früheren 
Grossanlässen hat gezeigt, dass sich die Planung nicht nur auf 
den eigentlichen Event, sondern auch auf die Nachhaltigkeit 
(Legacy) konzentrieren soll. Was geschieht zum Beispiel mit 
den Infrastrukturen nach dem Event? Können Stadien oder 
andere Sportstätten weiterhin sinnvoll und gewinnbringend 
genutzt werden? Um solche Fragen zu beantworten, arbeiten 
wir Konzepte aus, die einerseits die Bedürfnisse für den 
Event klären, die aber auch die Folgenutzung beurteilen. 
Entsprechend arbeiten wir Vorschläge für Erweiterungen oder 
Umnutzungen bestehender Anlagen auf Zeit oder sogar für 
vollständig rückbaubare Strukturen aus.

up‘date: Heisst das, dass Sie Ihre Planungsleistungen 
hauptsächlich auf Grossveranstaltungen konzentrieren?

Reto Rey: Nicht nur. Wir schauen natürlich generell 
voraus – beispielsweise indem wir innovative Produkte 

Reto Rey 

ist für das Business Development bei NÜSSLI verantwortlich. Er war unter anderem 2011/12 für das Projektmanage-
ment und die Planung der multifunktionalen Eventhalle Baku Crystal Hall in Aserbaidschan zuständig. Ausserdem 
entwickelte, plante und beaufsichtigte er 2009/2010 mit seinem Team die Implementierung aller temporären Eventinfra-
strukturen für die zehn Stadien der Fussball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. Rey schloss sein Studium an der ETH 
Zürich, Schweiz, als dipl. Architekt ETH/SIA ab. Er war selbständiger Architekt und in verschiedenen Architekturbüros 
tätig, bevor er 2007 zu NÜSSLI wechselte.
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entwickeln. Denn obwohl sich unsere Tribünen in den letzten 
Jahren sehr bewährt haben, arbeiten wir an einem neuen 
Tribünensystem, das noch leichter und vielfältiger einsetzbar 
sein wird. Mit der Verwendung von neuen Materialien wird es 
zudem auch den gestiegenen Anforderungen von Architekten 
und Organisatoren in Bezug auf die Flexibilität und das 
Design noch exakter entsprechen.

«Insbesondere Projekte, die ein hohes Mass an 
Komplexität und Einzigartigkeit darstellen, 

faszinieren uns.»

up‘date: Wie sieht es im Bereich Exhibitions aus? 
Welche Chancen bietet Ihnen hier eine vorausschauende 
Planung? 

Reto Rey: Wir sehen im Messe- und Pavillonbau 
trotz starker Konkurrenz und Preisdruck viel Potential. 
Insbesondere Projekte, die ein hohes Mass an Komplexität 
und Einzigartigkeit darstellen, faszinieren uns. Denn hier 
können wir die Synergien unserer Geschäftsfelder Events, 
also Bauen mit Systemmaterial, und Exhibitions, das heisst 
individuelles Bauen mit verschiedensten Materialien, zum 
Vorteil der Kunden kombinieren und einsetzen. Mit unserem 
Know-how, unserer Schnelligkeit und unserer Flexibilität 
verbunden mit Individualität und hochwertiger Verarbeitung 
können wir schon in einer frühen Phase der Planung den 
Kunden unterstützen und für ihn die optimale Lösung 
erarbeiten.



  Story

Ein Theater der Ideen – geboren für und 
aus neuem Denken

Der Auftrag zur Umsetzung eines temporären Theaters für die re-

nommierte TED Conference in Vancouver war für NÜSSLI an vielen Stellen 

wie die Begegnung mit dem Philosophen Sokrates, der sagt: «Ich weiss, 

dass ich nichts weiss.» Denn das spektakuläre Bauwerk zwang alle im 

Team, bisher Gekanntes zu vergessen, Konventionen abzuschütteln und 

ganz von vorne anzufangen. Das Ziel: die Erschaffung eines inspirierenden 

Ortes, der die gewaltige Kraft der Rede einzufangen und zu verstärken 

vermag. Ein Resonanzkörper von Ideen. Ein Brennglas der Gegenwart.  

Ein Brutkasten der Zukunft.
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Da gibt es dieses Video im Internet, es ist exakt  
1 Minute und 57 Sekunden lang, und es zeigt die 
Entstehung eines Bauwerks: zuerst ein gigantischer leerer 
Raum. Dann unzählige Menschen, die im Zeitraffer diesen 
Raum Stück für Stück verändern. Zuerst verschwindet 
der Boden unter Platten, die eben diesen Boden schützen. 
Denn was dort im Convention Centre Vancouver entsteht, 
ist ein Theaterbau, der nach der TED Conference 2014 
wieder komplett verschwinden wird, ohne sichtbare Spuren 
am Gebäude zu hinterlassen. Im Zeitraffer-Video wirkt der 
Aufbau fast spielerisch. Was dem Betrachter aber verborgen 
bleibt, sind die vielfältigen Aufgaben und Leistungen im 
Hintergrund. Das Ringen um die richtige Idee in der 
Planungsphase. Die ausgeklügelte Logistik, die darauf basiert, 
dass der Zugang zur Halle nichts weiter ist als eine enge 
Tür, deren beschränkte Masse schon bei der Konstruktion 
der einzelnen Bauteile eine zentrale Rolle spielte. Ebenso 
wenig sieht der Betrachter die Gesichter der verantwortlichen 
NÜSSLI Projektleiter Bruno Heim und Patrick Wallain, 
die während der Entstehungsgeschichte jeden erdenklichen 
Ausdruck angenommen haben: Freude, gespannte Erwartung, 
Sorgenfalten, Durchhaltewillen, Zuversicht  – und am Ende: 
Glück.

Die Geschichte all dessen, was das eindrucksvolle 
Video nicht zeigt, beginnt im Sommer 2013 mit einem Anruf 
des Architekten Michael Fischer von der Rockwell Group. 
Die TED Conference wird im 30. Jahr ihres Bestehens den 
Standort von Kalifornien nach Vancouver wechseln. Und 
das zu bauende TED Theatre soll dem Geist der Konferenz 
bis ins Detail Rechnung tragen und nachhaltig sein: Es soll 
schnell aufbaubar und noch schneller abbaubar sein. Es muss 
in seiner Bauart den speziellen Anforderungen der Konferenz 
dienen. Eine grosse Bühne, multifunktional. Sitzreihen, die 
in nicht weniger als 13 Varianten Flexibilität garantieren 
sollen und 1200 Menschen Platz bieten. Die eine besondere 
Verbindung zwischen Redner und Zuhörer möglich macht. 
Ideen, die es wert sind, verbreitet zu werden, sollen mit 
diesem Theaterbau den idealen Nährboden erhalten. Dass 
das Engineering sich von alten Denkmustern verabschieden 
muss, ahnt Projektmanager Bruno Heim schon bei diesem 
ersten Kontakt. Der Eindruck bestätigt sich, als Fischer ein 
virtuelles dreidimensionales Layout sendet, zu dem er sich 
die Frage gestellt hatte: «Wie setzen wir das jetzt am besten 
um?»
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In Bruno Heims Kopf arbeitet der Entwurf  – und 
er denkt gemeinsam mit Architekt Fischer und mit seinem 
Team alle möglichen Bauweisen durch. Stahl? Zu schwer, 
zu viel Material. Schnell wird klar: Holz muss es sein, 
an sich schon Symbol der Nachhaltigkeit und für das 
Austragungsland Kanada ein Stoff mit Identitäts-Charakter. 
Am Ende einigen sich Planer und Architekten auf eine 
Bauweise aus modularen Holzkisten: «Ein bisschen wie 
Lego», sagt Bruno Heim und die Idee gefällt ihm immer 
besser. Auch bei Lego ist es wichtig, dass jeder Stein am 
richtigen Platz sitzt und von seiner Bauart her exakt passt. 
Und so entwickeln Rockwell und NÜSSLI zusammen 
mit dem erfahrenen Holzbaupartner CutMyTimber in den 
USA einen komplexen Prozess, in dem 8000 einzelne 
Holzteile aus Douglasie entstehen, die wiederum zu Kisten 
zusammengefügt werden, die jede für sich aus etwa 50 
Einzelteilen besteht. Dabei findet alles zunächst im virtuellen 
Raum statt: Herstellungsdaten steuern vom Schreibtisch 
der Planer aus quasi direkt die CNC-Schneidemaschinen 
in der Produktionsfirma an. Schweizerisches, deutsches 
und amerikanisches Know-how lassen schliesslich aus 250 
Kubikmetern Holz die nötigen Fertigungsteile entstehen. 
«Das war für uns etwas völlig Neues, dass sowohl Planung 
als auch Produktion ohne Papier fast ausschliesslich digital 
erfolgt sind», erinnert sich Bruno Heim.

Während die Produktion läuft, bereitet die 
Feinplanung für die Montage dem Team Kopfzerbrechen, 
denn: Die Tür im Convention Centre Vancouver misst 
lediglich 314 auf 311 Zentimeter, darüber hinaus ist eine 
direkte Zufahrt per Lkw zu diesem Nadelöhr nicht möglich, 
sodass zusätzlich eine Rampe zum Einsatz kommen muss. 
Und vor allem: Der Zeitplan ist extrem eng. Die grosse 
Halle für den Aufbau wird am Sonntag, 9. März, um 0 Uhr 
übergeben. Am Freitag, 14. März, 12 Uhr muss alles fertig 
sein – inklusive eigens angefertigter Bestuhlung, Technik, 
Licht und Mobiliar. «Damit haben wir die Grenzen dessen 
ausgelotet, was überhaupt möglich ist. Und glauben Sie 
mir: Nicht in jedem Augenblick war ich mir sicher, dass wir 
eine Punktlandung schaffen würden», sagt Patrick Wallain. 
Damals aber kann er darüber gar nicht nachdenken, denn das 
kostet Zeit, die er nicht hat. Und so stürzen sich 45 Männer 
in die Mammutaufgabe, im 24-Stunden-Schichtbetrieb. 
In einem Lagerhaus vor den Toren der Stadt werden die 
Holzelemente zusammengesetzt und dann auf Lkw verladen, 
die in der richtigen Reihenfolge im Convention Centre 
eintreffen müssen, um dort nach Baufortschritt an die exakt 
richtige Stelle zu gelangen. Zwischenlagerung ist keine 
möglich – alles muss just in time passieren. Fehler erlaubt der 
Zeitplan nicht.
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Und es gelingt: Pünktlich wird das TED Theatre 
übergeben und nimmt jeden, der es betritt sofort gefangen. 
Die spezielle Bauweise ermöglicht eine eindrucksvolle 
Transparenz. Ein Gefühl von Leichtigkeit, Offenheit und 
Grenzenlosigkeit. Der Duft des rohen Holzes, das nur dort 
geschliffen ist, wo Menschen es berühren, erfüllt den Raum 
mit einer organischen Atmosphäre. Architekt Michael Fischer, 
der das Projekt nicht nur massgeblich geprägt, sondern auch 
in jeder Phase begleitet hat, ist beeindruckt von der Leistung 
des Projektteams. «Zu sehen, wie die NÜSSLI Fachleute 
jederzeit bis ins kleinste Detail exakt gearbeitet haben, war 
die reine Freude. Das Projekt war ein wirklich gewaltiges 
Unterfangen, doch NÜSSLI hat die Herausforderung mehr 
als nur gemeistert. Ich könnte mir die Umsetzung nicht besser 
vorstellen.» Genauso ist TED-Conference-Leiter Chris 
Andersen vom Ergebnis überwältigt und wird später sagen: 
«Ich glaube, das ist die Art Theater, in das die Menschen 
wieder und wieder und wieder zurückkehren wollen.» Im 
kommenden Jahr schon ist dazu Gelegenheit. Denn dann 
wird es für die nächste TED Conference erneut aufgebaut. 
Patrick Wallain freut sich schon darauf. Er klickt noch einmal 
das Video an, das das ganze Mammutprojekt auf 1 Minute 
und 57 Sekunden komprimiert. Dann lächelt er und wendet 
sich neuen Zielen zu.

Über das Projekt

Der Auftrag
Bau eines temporären Theaters für die TED 
Conference im Convention Centre in Vancouver 
mit Bühne und einer Tribüne für 1200 Personen.

Die Lösung  
Nach den Ideen und Plänen von David Rockwell 
von Rockwell Group entwickelte NÜSSLI eine 
Tribünenkonstruktion, die aus 8000 einzelnen 
vorfabrizierten Douglasholz-Modulen besteht, 
welche sich wiederum aus bis zu 50 Einzelteilen 
zusammensetzen.

Die Besonderheit
Das temporäre TED-Theater wurde vollständig 
virtuell und ohne Papier entwickelt und umgesetzt 
– vom ersten dreidimensionalen Designmodell über 
die direkt angesteuerten CNC-Schneidmaschinen 
bis hin zum Logistiksystem für die Montage.
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mehr  

http://www.youtube.com/watch?v=CajfvKf5SZY


Opel stellte am Moscow International Automobile 
Salon 2014 das Wahrnehmungsvermögen der Besucher auf 
die Probe. Spiegel an der Decke und an den Wänden sowie 
glänzender schwarzer Glasboden liessen die ausgestellten 
Modelle von doppelt bis unendlich erscheinen.

Schokoladehersteller Chocolat Frey empfängt Inter-
essierte im Besucherzentrum in Buchs, Schweiz, mit einer 
süssen Ausstellung rund um die Schokolade. NÜSSLI ins-
tallierte 17 Stationen, an denen die Besucher die Schokolade 
vom Anbau der Kakaobohne bis hin zum feinen  
Praliné schmecken, riechen und erleben können. 

  Highlights

Momente, an die wir uns leidenschaftlich 
gern erinnern

16

Auch Casas Novas im nordspani-
schen Arteixo trägt regelmässig ein Spring- 
reitturnier der höchsten Schwierigkeitskate-
gorie CSI5* aus und wird damit zum Ziel 
für viele Pferdesportliebhaber wie auch für 
die Medien. Neben Zuschauerinfrastruktu-
ren stellt NÜSSLI Konstruktionen für die 
Videowalls, VIP-Zelte und Medienplatt-
formen bereit. 

w
w

w
.le

h
le

d
es

ig
n

.d
e

mehr  

http://www.nussli.com/projekte/projekt-detail/news/besucherzentrum-chocolat-frey-buchs-2014-2827/334.html


Die St. Galler Festspiele haben 
sich mit den Inszenierungen wenig 
bekannter Opern vor der imposanten 
Kulisse der Kathedrale innert kurzer 
Zeit einen Namen geschaffen. «La 
Favorita» von Gaetano Donizetti war 
bereits die neunte Aufführung – und 
wie seit Beginn 2006 mit einer Bühne 
und Tribünenanlage von NÜSSLI. 

Samsung bot an der CeBIT in Hannover, der interna-
tional führenden Messe der digitalen Welt, ein Messeerlebnis 
in fünf Themenbereichen. Als abstrakte Bauelemente insze-
niert, stellten diese Themenbereiche die tragenden Säulen des 
Unternehmens dar.

Das Ausbildungszentrum Heldenberg gehört zu der 
weltweit bekannten Spanischen Hofreitschule in Wien. All-
jährlich im Juni präsentieren die sogenannten Kaiserschimmel 
am Heldenberg die hohe Schule der Dressur. Was gibt es 
Schöneres für einen Pferdeliebhaber, als einen Platz auf der 
Freilichttribünenanlage zu ergattern und der Galaaufführung 
der edlen Rassepferde beizuwohnen?

17

Adidas lud 2500 Marketing- und Vertriebsmanager 
zur Global Brand Conference 2014 nach Bamberg in die 
Brose Arena, die Heimspielstätte der Brose Baskets, ein und 
stellte den neuen Markenclaim «adidas is all in» vor. Mit 
dem Programm und den Showacts auf der NÜSSLI Bühne 
inszenierte adidas einen Perspektivenwechsel und zeigte die 
Marke aus Sicht der Konsumenten. 

mehr  

mehr  

http://www.nussli.com/projekte/projekt-detail/news/messestand-samsung-cebit-hannover-2014-2825/334.html


  Highlights18

Zum siebten Mal richtete Spanien die Radsport-Welt-
meisterschaften aus. In insgesamt acht Wettbewerben massen 
sich die Radrennprofis. Für die zahlreichen Zuschauer und 
Medienvertreter baute NÜSSLI die Tribünenanlagen und die 
VIP-Tribüne, Plattformen und Medienarbeitsplätze entlang 
der Strecke.

Über 11 000 Fans waren bei der grössten 
Musikshow der Welt, dem Eurovision Song Con-
test, in Kopenhagen dabei. Die alten Werfthallen 
wurden dafür zu modernen Veranstaltungshallen 
umgebaut und zusätzlich mit einer Tribünenanlage 
für mehr als 8000 Zuschauer und mit Plattformen 
für Kommentatoren, Rollstuhlfahrer sowie für Licht, 
Ton und Kameras bestückt. 

Glasgow war im Sommer 2014 die Gastgeberstadt 
der vierjährlich stattfindenden Commonwealth Games 
und stand damit für rund zwei Wochen im Zentrum des 
Medieninteresses. Für die Fernseh- und Radioübertragungen 
sowie als Medienzentrum für die Medienvertreter aus 
der ganzen Welt plante und realisierte NÜSSLI das 
International Broadcast Centre. 

Seit 2013 ist Madrid Austragungsort der Longines 
Global Champions Tour, einer internationalen Turnierserie 
im Springreiten der höchsten Schwierigkeitskategorie CSI5*. 
Wie es sich für Reitsportanlässe gehört, entsprachen die 
Infrastrukturen wie VIP-Bereiche und Zuschauerplattformen 
höchsten Ansprüchen. Erstmals setzte NÜSSLI  
die neuen hochwertigen Glasgeländer ein,  
die Funktionalität, Sicherheit und Design 
auf gelungene Art und Weise verbinden. 

mehr  

http://www.nussli.com/projekte/projekt-detail/news/longines-global-champions-tour-madrid-2014-2823/334.html


Seit 1996 führen die Schlossfest-
spiele Langenlois bekannte Operetten 
vor der beeindruckenden Kulisse von 
Schloss Haindorf auf. Im Sommer 
2014 kam für die Aufführung «Pariser 
Leben» von Jacques Offenbach erstmals 
zusätzlich eine Rundbogenbühne zum 
Einsatz.

Am Silvaplanersee inmitten der Oberengadiner Bergwelt inszenierte Giovanni 
Netzer für das Bündner Kulturfestival Origen ein Tanztheater über Karl den Grossen. 
NÜSSLI baute ein goldenes Theaterhaus mit 300 Sitzplätzen und einer Bühne, deren 
Bühnenbild der schneebedeckte Silvaplanersee und die Berge waren.

Baloise Session – das Indoorfestival mit einzigartiger 
Clubtischatmosphäre. In die von Herzog & de Meuron 
konzipierte Eventhalle der Messe Basel baut NÜSSLI unter 
anderem eine Podesterie mit verschiedenen Niveaus, damit die 
optimale Sicht auf die Stars auf der Bühne gewährleistet ist.
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mehr  

http://www.nussli.com/projekte/projekt-detail/news/origen-festival-cultural-silvaplana-2014-2819/334.html


Ralph Passer Marcel Niggli

  Portrait

Wenn er mal frei hat, dann arbeitet Projektleiter 
Ralph Passer am liebsten. So ist es schon mal vorgekommen, 
dass er in sein Lager ging und feststellte: «Oh, da liegen ja 
noch ein paar Euro-Paletten ...» Daraus baute Passer dann 
ein Bücherregal. Und ein Bett. «Hauptsache, in Bewegung. 
Hauptsache, etwas schaffen», sagt der 35-Jährige. Irgendwie 
muss ihm das Handwerkliche mächtig im Blut liegen, dafür 
spricht auch seine Ausbildung zum Bau- und Möbelschreiner 
in Dresden. Seine Fertigkeiten hebt er auf eine höhere Ebene, 
als er später seinen Master in Construction Management 
in Auckland macht. Damit hat sich Passer zum idealen 
Kandidaten für verschiedene Aufgaben bei NÜSSLI 
qualifiziert. Schon 2003 kommt er als freiberuflicher 
Messebauer mit dem Unternehmen in Kontakt, das ihn bald 
verpflichtet. 2008 erlebt er beim Bau eines Ausstellungs-
Projektes für den Uhrenhersteller Omega in Peking, wie 
sich berufliche Entwicklung und privates Glück manchmal 
ergänzen, denn er lernt in China seine Frau kennen, mit 
der er heute eine kleine Tochter hat. Bei NÜSSLI reizt 
Passer die Vielfalt der Projekte, das Spektrum verschiedenster 
Herausforderungen, für die er sich gut gewappnet sieht: 
«Ich bin jemand, der die Dinge relativ schnell einschätzen 
kann, der Richtungen angibt und entscheidet.» Wie sonst 
wäre es ihm möglich, gleichzeitig an drei Projekten an völlig 
verschiedenen Ort zu arbeiten – wie gerade jetzt mit Shanghai 
Volkswagen in Wolfsburg, Skoda in Paris und BMW in 
München.

Wenn man den 40-jährigen Marcel Niggli fragt, 
warum er seine Arbeit bei NÜSSLI besonders mag, dann hört 
man Antworten wie diese: «Es wird kaum eine Schreinerei 
in der Schweiz geben, die solch abwechslungsreiche Aufträge 
bewerkstelligt.» Von einer Minute auf die andere Ausführungs- 
und Konstruktionsanforderungen um 180 Grad zu drehen 
– für viele wäre das eine Horrorvorstellung. «Für mich ist das 
ein Kick», sagt Niggli, der die NÜSSLI-eigene Schreinerei 
am Heimatstandort Hüttwilen seit zwei Jahren leitet. Dabei 
hat sich Marcel Niggli dafür nicht durch viele Diplome oder 
Studien qualifiziert. «Mein Weg war das Learning by Doing.» 
Mit seiner Lehre zum Schreiner habe er sein Hobby zum Beruf 
gemacht. Die Leidenschaft, die er für den Werkstoff Holz und 
seine Wandlungsfähigkeit besitzt, verleiht ihm ein besonderes 
Gespür für die komplexen Aufgaben bei NÜSSLI. Sich vor 
keiner Herausforderung drücken, lieber intensiv nach einer 
Lösung suchen, statt zu sagen «geht nicht» – dafür schätzt ihn 
das Unternehmen. Aber es gibt noch ein Leben neben seiner 
Arbeit – und das bestimmt die Familie des verheirateten Vaters 
zweier Söhne. Am liebsten draussen in der Natur, am besten im 
Wald, wo er das Holz wachsen hören kann. Jenen Stoff, aus 
dem seine berufliche Erfüllung gemacht ist.

Wir sind NÜSSLI
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«Bei NÜSSLI reizt mich die Vielfalt der Projekte, 

das Spektrum verschiedenster Herausforderungen.»

«Es wird kaum eine Schreinerei in der Schweiz geben, 

die solch abwechslungsreiche Aufträge bewerkstelligt.»



Ina Zehnder Luciano Arrezze

«Man muss mit Freude und Zielstrebigkeit arbeiten, 
dann lässt sich jedes Hindernis überwinden.», fasst Ina 
Zehnder ihr ganz privates Erfolgsrezept zusammen. 
Hindernisse, oder besser Herausforderungen, gibt es für 
die 24-jährige Industriekauffrau immer mal wieder. Das 
bringt ihr Job mit sich. Da ist kein Tag wie der andere. Bei 
NÜSSLI in der deutschen Niederlassung Roth ist die junge 
Frau seit 2012 als Projektassistentin beschäftigt und somit 
oft auf Baustelleneinsätzen vor Ort dabei. «Während dieser 
kurzen Zeit bei NÜSSLI habe ich schon viel gelernt.» 
Etwa durch ihre Mitarbeit am Projekt FIS Ski WM in 
Schladming. Doch dabei soll es nicht bleiben – Ina Zehnder 
möchte gerne als Teil des NÜSSLI Teams bei zukünftigen 
Projekten wiederum ihr Organisationstalent und viel Herzblut 
investieren. Am liebsten bei Grossprojekten im Ausland. 
Ein Projekt selbst durchzuführen, das ist eines ihrer Ziele 
für die Zukunft. «Es ist einfach faszinierend, ein Projekt 
von Anfang an zu planen und es Tag für Tag wachsen zu 
sehen.» Ihre Kollegen schätzen an Ina Zehnder Flexibilität, 
Teamfähigkeit, Durchhaltevermögen – und vor allem, dass 
sie immer gute Laune hat. Den Ausgleich zur Arbeit findet 
sie beim Wintersport und in der Zeit mit Freunden und 
Familie. Ausserdem engagiert sie sich seit mehr als zehn 
Jahren als Schiedsrichterin und auch als aktive Teamspielerin 
im Basketball. Wobei ihre Zielstrebigkeit sicherlich hin und 
wieder zu einem Punktegewinn ihrer Mannschaft beiträgt.

«Wenn es ein Problem gibt, und man – anstatt 
darüber zu jammern – eine Lösung findet, dann lösen sich 
alle anderen Probleme auch.» Mit diesem Leitsatz arbeitet 
der 41-jährige Luciano Arrezze seit 2010 für NÜSSLI als 
Niederlassungsleiter in Barcelona. Doch bis der gebürtige 
Brasilianer dort ankam, hatte er eine Menge Stationen auf 
seinem beruflichen Weg gemacht. Früh hat Arrezze eine 
Vorliebe für technische Zusammenhänge bei sich entdeckt, die 
Leidenschaft, etwas wachsen und sich formen zu sehen. Die 
Ausbildung als Bauzeichner und sein Maschinenbaustudium 
haben seine Fähigkeiten geschärft und reifen lassen. Sein 
Erstkontakt mit NÜSSLI im Jahr 1998 war auch der 
Beginn seiner Wanderjahre. In dieser Zeit hat Arrezze viel 
Flexibilität bewiesen und die Fähigkeit, persönlich zu wachsen. 
Das Sprechen von vier Sprachen ist nur ein Beleg für seine 
bemerkenswerte Entwicklungsfähigkeit. Als das bedeutendste 
Projekt, an dem er beteiligt war, nennt er neben der Geburt 
seiner beiden Kinder das temporäre Tennisstadion für 
Barcelonas Traditionsturnier Conde de Godó. «Aber ich freue 
mich jetzt schon darauf, wenn ein neues interessantes Projekt 
neue Herausforderungen bringt. Ich bin jedenfalls bereit!»

21

«Es ist einfach faszinierend, ein Projekt von Anfang  

an zu planen und es Tag für Tag wachsen zu sehen.»

«Ich freue mich jetzt schon darauf, wenn ein neues 

interessantes Projekt neue Herausforderungen bringt.»



  Portrait

Die Thunerseespiele und NÜSSLI verbindet eine Partner-

schaft, die inzwischen mehr als ein Jahrzehnt vor allem 

auch von einem lebt: dem gemeinsamen Streben nach 

perfekter Zielerreichung. Dass dieses Ziel sich Jahr für 

Jahr in neuer Gestalt auch als immer neue Herausforde-

rung präsentiert, macht die gemeinsame Arbeit erst inte-

ressant. Aber nach so vielen Jahren ist es mehr als das:  

Es ist eine Herzensangelegenheit.

Als im Jahr 2003 der Mitbegründer der Thunersee-
spiele, Andreas Stucki, mit dem Musical «Evita» ein kultu-
relles Wagnis auf die Bühne im Wasser brachte, da wusste 
er nicht, ob er damit auch längerfristig Erfolg haben würde. 
Und NÜSSLI als Erbauer von Bühne und Tribüne war 
ebenso wenig klar, dass dies der Beginn einer langen Partner-
schaft sein würde. Einer Verbindung, die durch immer neue 
Anforderungen an das Bühnenkonzept auch eine grossartige 
Möglichkeit für ein Unternehmen ist, sich technisch weiterzu-
entwickeln und damit den wichtigsten Schatz – das Know-
how – wertvoller zu machen.

An gemeinsamen Zielen gewachsen

Inzwischen sind zwölf Jahre vergangen – und die Be-
sucherzahlen der Seespiele von bis zu 70 000 pro Jahr machen 
die Frage überflüssig, ob das Konzept des leider verstorbenen 
Stucki aufgegangen ist. Die Liste der gespielten Musicals 
ist lang, darunter die Klassiker wie «West Side Story» oder 
«Miss Saigon». Doch zur Geschichte der Seespiele gehörte es 
auch immer, etwas Neues zu wagen und Identität mit dem 
Land herzustellen, über dessen Grenzen hinaus das Spekta-
kel inzwischen bekannt war. Das Ergebnis sind so ausserge-
wöhnliche Welturaufführungen wie «Gotthelf», «Dällenbach 
Kari» oder «Der Besuch der alten Dame». Insgesamt haben 
die Thunerseespiele dazu beigetragen, dass die Kunstform des 
Musicals wieder neue Impulse erfahren hat und mehr Aner-
kennung bekommt.
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Die wechselnden, aber stets reizvollen Aufgaben beste-
hen für NÜSSLI in Thun darin, die gesamte Bühnen- und 
Tribünenkonstruktion in den See zu bauen – inklusive einer 
Unterkonstruktion, weil der Boden des Sees allein nicht trag-
fähig wäre. Verschiedene Inszenierungen haben auch die Imple-
mentierung beweglicher Teile erforderlich gemacht, um spezielle 
Effekte auf der Bühne zu erzielen. Darüber hinaus gehört 
immer auch die Verwirklichung von Zugangsstegen, Regiepo-
desten, Lichttürmen, Sponsorenplattformen und VIP-Podesten 
dazu. Mit dem stetigen Wachstum des Erfolgs ging auch ein 
Wachstum des Bauwerks einher – anfangs waren es knapp 
über 1800 Plätze, inzwischen sind es annähernd 2500.
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Heute ist Elsbeth Jungi Stucki, die Frau des verstorbe-
nen Mitbegründers Res Stucki, die Verwaltungsratspräsidentin 
der Thunerseespiele. Sie sagt über die lange Partnerschaft mit 
NÜSSLI: «Das Team ist nach so vielen Jahren eingespielt.» 
Die individuell auf die Bedürfnisse der Seespiele zugeschnit-
tenen Lösungen mit Spezialelementen sei das ideale System. 
«So können wir allen Zuschauern einen wunderbaren Musi-
calabend mit guter Sicht auf die Bühne bieten.» Das Aller-
wichtigste aber sei: «Die Zuverlässigkeit und das Herzblut 
unserer Partner. Das spüren wir bei NÜSSLI. Wir arbeiten 
gemeinsam für eine gute Sache: Kultur unter freiem Himmel.» 
Dass dies auch in der Zukunft so bleibt, dafür will NÜSSLI 
einstehen. Für neue Ziele, an denen wir gemeinsam mit Part-
nern weiter wachsen können.



Die olympische Geschichte von NÜSSLI hat im Jahr 
1964 bei den Winterspielen in Innsbruck begonnen – die neu-
en Aufträge im russischen Sotschi waren daher auch eine Art 
Jubiläum: 50 Jahre olympische Herausforderungen, 50 Jahre 
immer neue Aufgaben, an denen zu wachsen das erklärte Ziel 
des Unternehmens ist. Stück für Stück bilden diese Erfahrun-
gen das wichtigste Fundament von NÜSSLI: Know-how und 
die Bereitschaft, auch nach 5 Jahrzehnten immer noch etwas 
dazuzulernen. In diesem Sinne gingen die Ambitionen in 
Sotschi weit über das olympische Motto «Dabei sein ist alles» 
hinaus.

Und dass es im Rahmen von Olympia besonders 
viel dazuzulernen gab, daran erinnert sich Monteur Marco 
Schlegel sehr deutlich: «Wir haben unter teilweise schwieri-
gen Rahmenbedingungen gleich sieben grosse Prestigeprojekte 
bewältigt.» Dabei handelt es sich um fünf freistehende Spon-
soren-Pavillons von Weltkonzernen: Volkswagen, Omega, 
Procter&Gamble sowie Samsung gleich an zwei Standorten. 
Darüber hinaus entstanden der Auftritt des Gastgebers von 
Olympia 2018, Pyeongchang, und das House of Switzerland 
als Visitenkarte des Alpenstaates.

Olympische Ziele im 50. Jahr
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Für die umfassenden und vielschichtigen Bauten musste 
NÜSSLI all seine Erfahrung mobilisieren, um die Objekte 
mit insgesamt mehreren 1000 Quadratmetern, aussergewöhn-
licher Architektur und grosser Materialfülle pünktlich fertig zu 
stellen. Von besonderer Bedeutung war das Improvisationsta-
lent der Mannschaft, denn: «Um überhaupt in den Olympia- 
park zu gelangen, waren ständige Sicherheitsprüfungen eine 
permanente Herausforderung», erinnert sich Marco Schlegel. 
Denn was der Sicherheit dient, verzögert logistische Prozesse. 
Wenn also an der einen Stelle Material nur verspätet sein Ziel 
erreichte, musste die Zeit an anderer Stelle trotzdem genutzt 
werden – denn die gesetzten Ziele des knappen Timings 
mussten unbedingt erreicht werden.

Das flexible Konzept ging schliesslich auf: Pünktlich 
zur Eröffnung des Sport-Spektakels waren alle Bauten fertig 
– und genügten den hohen Ansprüchen der Kunden. Bester 
Beweis dafür war das House of Switzerland: Der Pavillon 
erwies sich als echter Publikumsmagnet. Und das nicht nur in 
kulinarischer Hinsicht.

Zwei der fünf Sponsoren-Pavillons, die NÜSSLI im Olympiapark 

realisierte: Volkswagen und Samsung.
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«Die Projektleitung des House of Switzerland von 

unserem Auftraggeber Präsenz Schweiz war bis zum 

Schluss bei den Bauarbeiten vor Ort mit dabei – das 

war sehr hilfreich. Vor allem, weil wir kurzfristige 

kleinere Änderungen beim Bau sofort besprechen 

und unkompliziert umsetzen konnten.»

Marco Schlegel

Das Schweizer Fernsehen sendete täglich die aktuellen Beiträge rund um Olympia aus 

dem Fernsehstudio im House of Switzerland.

mehr  

http://www.nussli.com/projekte/projekt-detail/news/house-of-switzerland-sotschi-2014-2815/334.html


Mit Teamgeist auf Weltcupniveau

Mit dem Sieg gegen Serbien gewann das amerikanische 
Basketballteam im September den 2014 FIBA Basketball 
World Cup in Madrid. Gemäss Topspieler Klay Thompson 
des US-Basketball-Teams machte der ausgeprägte Teamgeist 
der Mannschaft den Titelgewinn erst möglich. «Die beste 
Erfahrung für mich war, zu sehen, was wir als Team erreichen 
können.» Dasselbe gilt für das Team von NÜSSLI, das mit 
dem Bau der Tribünenanlagen für vier der insgesamt sechs 
Spielstätten punktete. Gemeinsam mit dem Organisationsko-

Gemeinsam unterwegs für dieselben Ziele

Man kann sie bereits als eingespieltes Team bezeichnen. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der neuen NÜSSLI 
Tochter Ambrosius haben mit NÜSSLI Exhibitions für Opel 
einen stylishen Messeauftritt an der Paris Motor Show 2014 
als erstes gemeinsames Projekt umgesetzt. Mit dem Kauf von 
Ambrosius und damit der Verbindung zweier Netzwerke erhöht 
NÜSSLI seine Leistungsfähigkeit in technisch und logistisch 
anspruchsvollen Messebauprojekten. Von der Zusammenarbeit 
der beiden erfahrenen Messebaufirmen verspricht sich Martin A. 
Messner, CEO NÜSSLI Gruppe, vor allem eins: «Einen 
zuverlässigen Ausbau der Messebaukompetenz und -kapazität. 
Mit Unterstützung der Ambrosius-Geschäftstätigkeiten bauen 
wir unser Messebaugeschäft in Deutschland konsequent weiter 
aus. Ambrosius ist nicht nur in Deutschland, sondern auch 
international – insbesondere in China – eine etablierte Marke 
und ergänzt das Leistungsangebot von NÜSSLI perfekt.» 

Themen im Brennpunkt
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mitee und den Verantwortlichen der Spielstätten in Madrid, 
Barcelona, Granada und Bilbao wurden die jeweiligen Anfor-
derungen analysiert und definiert. In allen Austragungsstätten 
fügten sich die temporären Bauten exakt in die bestehenden 
Aufbauten ein. Das Team NÜSSLI überzeugte mit einer 
reifen Leistung: Treppen, Türme, Plattformen und über  
14 000 Plätze für Zuschauer sowie Medien- und Pressever- 
treter – zeitgenau, passgenau. 

In Granada erweiterte NÜSSLI die Zuschauerkapazität um  

3600 Plätze. Kein Winkel des Palacio Municipal de Deportes 

blieb ungenutzt.

Zusätzlich zu den 3400 Tribünenplätzen stellte NÜSSLI in Bilbao 

rund 500 komplett eingerichtete Medienarbeitsplätze bereit.   

Das erste gemeinsame Projekt von Ambrosius und NÜSSLI 

ist ein Messeauftritt, der auffällt und in Erinnerung bleibt: 

Opel an der Paris Motor Show 2014. 



Projekte im und am Wasser mit Partner FINA

Sozusagen als Auftakt zur neu abgeschlossenen Part-
nerschaft mit dem internationalen Wassersportverband FINA 
plante NÜSSLI als Generalunternehmer das Herzstück für 
den FINA-Weltcup 2014 im Wasserspringen in Kazan: den 
Sprungturm. Nicht nur die Athleten waren vom filigranen 
Sprungturm beeindruckt, der mit 27 Metern Höhe einen 
Rekord darstellte, den starken Windböen jedoch trotzdem pro-
blemlos standhielt. Das Organisationskomitee schätzte darüber 
hinaus die Zusammenarbeit mit NÜSSLI vor allem wegen 

Ein Bungalow im Pavillon

Nach Jahren der Zurückgezogenheit kehrt der deutsche 
Kanzlerbungalow an die Öffentlichkeit zurück. Für die Bien-
nale di Venezia repliziert das Architektenteam Alex Lehnerer 
und Savvas Ciriacidis Teile des ehemaligen Wohn- und Emp-
fangsgebäudes der deutschen Kanzler in Bonn und «verschnei-
det» sie mit dem deutschen Länderpavillon in den Giardini in 
Venedig. Die beiden Gebäude stehen für zwei Epochen in der 
deutschen Geschichte, für zwei Ideen von politischer Repräsen-
tation und für zwei Architektursprachen. 

NÜSSLI verantwortete für den deutschen Beitrag auf 
der 14. Internationalen Architektur-Ausstellung den Ausstel-
lungsbau und die Logistik. «Es waren nur kleine Elemente 

der lösungsorientierten und zuverlässigen Arbeitsweise. Für die 
16. FINA-Weltmeisterschaft 2015 in Kazan hat NÜSSLI 
bereits eine Machbarkeitsstudie erstellt, um das Fussballstadion 
Kazan Arena in ein Schwimmstadion mit zwei Pools und 
zusätzlicher Tribünenanlage zu verwandeln. Im Fluss Kazan-
ka ist wiederum der Springturm geplant mit Tribünenanlage, 
Verpflegungszone und Medienzentrum an der Uferpromenade. 

möglich, alles musste per Schiff angeliefert werden», erklärt 
Architekt Ciriacidis in einem Interview. «Wir haben uns 
nicht getraut, mit Gabelstaplern auf die Natursteinplatten zu 
fahren. Mit einfachen Flaschenzügen haben die Arbeiter von 
Hand die tonnenschweren Stahlträger auf die Wandkonsolen 
gehievt.» Die Wechselwirkung des Teilnachbaus des Kanzler-
bungalows mit seinem «Gastgeber», dem deutschen Pavillon, 
spricht für sich, sodass der Besucher ganz ohne zusätzliche 
szenografische Elemente die Geschichte, die Momente und 
Zeiträume in einem «dritten Raum» erlebt. 
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Blick vom 27 Meter hohen Springturm im Fluss Kazanka am 

FINA-Wasserspringen-Weltcup 2014.

Für die FINA-Schwimmweltmeisterschaften 2015 erarbeitete 

NÜSSLI eine Machbarkeitsstudie zur Umwandlung des 

Fussballstadions in ein Schwimmstadion.

Der Fokus liegt auf dem Detail, den 

hochwertigen Materialien und den 

Oberflächen.



Schmucker Messebau in Basel

Edelsteine faszinieren die Menschen seit jeher. Vom 
19. bis 26. März 2015 wird die Uhren- und Schmuckmesse 
Baselworld wiederum über 100 000 Personen aus allen Kon-
tinenten anlocken – Diamanten-, Edelstein-, Perlenhändler, 
Vertreter der Uhren- und Schmuckindustrie sowie der Zulie- 
ferindustrien, Journalisten und natürlich Besucher. Die Basel-
world ist die wichtigste Branchenplattform und die zukunfts-
weisende Veranstaltung für die Uhren- und Schmuckindustrie 
weltweit. 

Tattoo feiert Jubiläum – und entwickelt sich weiter

Das Basel Tattoo ist weltweit das zweitgrösste 
und eines der spektakulärsten Open-Air Tattoos. Jahr für 
Jahr geniessen 120 000 Besucher die grandiose Show der 
Spitzenmusiker, Showbands und Repräsentationsorchester 
aus allen Kontinenten und lassen sich durch weltbekannte 
Ohrwürmer, originelle Choreografien und eine brillante 
Lichtshow verzaubern. 

Das 10. Jubiläum des Basel Tattoo im Jahr 2015 und 
veränderte Bedingungen des erfolgreichen Events nahm der 
Veranstalter zum Anlass, NÜSSLI mit einer umfangreichen 
Konzeptstudie für die Weiterentwicklung der bestehenden 
Zuschauerarena zu beauftragen. In enger Zusammenarbeit mit 
dem Kunden erarbeitete das Projektteam eine Lösung für eine 
neue Arena, die sowohl eine optimale Kapazitätsausnutzung 
im Zuschauerbereich als auch deutlich verbesserte Platzverhält-
nisse unter den Tribünenanlagen aufweist.

Herausforderungen in Sicht
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Wie schon in den vergangenen Jahren liefert NÜSSLI 
auch 2015 im Auftrag der MCH Messe Basel den Standbau 
einschliesslich Elektroinstallationen, Beleuchtung und sämt-
licher dekorativer Elemente für die Hall of Impression (Halle 
2), die Hall of Universe (Halle 4) und die Hall of Elements 
(Halle 3) sowie die Podesterie auf dem Messeplatz und die 
Portale des Ausstellungsgebäudes Palace.

In den Hallen 2, 3 und 4 realisiert NÜSSLI auf einer Fläche von insgesamt 10 300 

Quadratmetern Systemmessestände mit verschiedenen Ausstattungsmöglichkeiten. 

Nach den erfolgreichen Aufführungen der letzten Jahre plant 

das Basel Tattoo zum 10. Jubiläum neue Tribünenanlagen mit 

optimierter Kapazität.



Auf die heissen Öfen folgen die edlen Pferde 

Einmal mehr sind die Palexpohallen in Genf der Schauplatz sport-
licher Spektakel. Einmal mehr sorgt NÜSSLI dafür, dass die Zuschauer 
das Geschehen unmittelbar miterleben können. Am 5. und 6. Dezember 
2014 gibt es Action beim Monster Energy Supercross International de 
Genève Indoor für die Motorsportbegeisterten, vom 11. bis 14. Dezember 
sind die Pferdesportfreunde am Anlass Concours Hippique International de 
Genève dabei. Was dazwischen geschieht, grenzt schon fast an Zauberei. 
Innerhalb von fünf Tagen baut das NÜSSLI Projektteam die Tribünen-
anlage der Motorrad-Veranstaltung zur gediegenen Zuschauertribüne mit 
VIP-Podesterie für die Anhänger des Pferdesports um. Das bedeutet, zwei 
Tribünen so weit abzubauen, dass deren Unterkonstruktion für Plattformen 
auf neun unterschiedlichen Niveaus wiederverwendet werden kann. Oder: 
6000 Einzelteile abbauen, und gleich 6000 andere Einzelteile wieder 
aufbauen.

Der Winter bestimmt den Zeitplan 

Der Wintersportort Vail im amerikanischen Staat 
Colorado ist einmal mehr zum Austragungsort der Ski-Welt-
meisterschaften gewählt worden. Unter dem Motto «Dream It. 
Live It. Share It.» finden vom 2. bis 15. Februar 2015 – 
zum dritten Mal nach 1989 und 1999 – die alpinen Ski- 
Weltmeisterschaften der FIS im Vail Valley statt. NÜSSLI 
plante und baut die benötigten Bauinfrastrukturen für den 
Grossanlass. Wichtig war dabei, noch vor Einbruch des 
Winters die Zielarena mit einer Kapazität von mehr als 3000 
Sitzplätzen, die verschiedenen Plattformen und Tribünen an 
den zwei weiteren Standorten und die zusätzlichen Bauten 
zu installieren. Schneemassen und gefrorener Boden hätten die 
Bauarbeiten unnötig erschwert und verzögert. So begannen für 
die Bauten in Vail ebenso wie für das Media and Broadcast 
Center am Red Tail in Beaver Creek die Aufbauarbeiten 
bereits Mitte August. 
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Eine Zielarena mit mehr als 3000 Sitzplätzen, weitere Tribünen, 

Plattformen und das Mediacenter entstehen im Vail Valley für 

die alpinen Skiweltmeisterschaften der FIS im Februar.
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  Fokus

Die Welt zu Gast an der 
Expo 2015 in Mailand 

«Feeding the Planet, Energy for Life»

144 Länder, einige internationale Organisationen und 
Non-Governmental-Organisationen sowie Unternehmen  
nehmen an der globalen Debatte um die Welternährung teil. 

 Als «Fields of Ideas» und unter dem Motto 
«Be active!» fordert der deutsche Pavillon mit einer Art 
dynamischen und fruchtbaren Landschaft voller Ideen 
zum Handeln auf. Zusammen mit Schmidhuber und 
Milla & Partner ist NÜSSLI Teil der ARGE Deutscher 
Pavillon Expo 2015 und zuständig für die Planung und 
Realisation des Pavillons. 

  Der kuwaitische Pavillon «Challenge of Nature» 
nimmt mit seinem Design in Form von Segeln den Bezug 
zum Wasser auf – einer der grössten Herausforderungen 
Kuwaits aufgrund seiner geografischen Lage, aber auch 
wegen seines Klimas und der Vegetation. NÜSSLI ist als 
Generalunternehmerin verantwortlich für die Realisation 
des Pavillons und der Ausstellung wie auch für die Multi-
mediaproduktionen und den Betrieb.

Die Schweiz führt dem Publikum mit «Confoo-
deratio Helvetica», den vier zwölf Meter hohen Holzsilos, 
vor Augen, dass die Nahrungsmittelressourcen begrenzt 
sind: Jeder Besucher darf sich von den ausgestellten 
Schweizer Nahrungsmitteln bedienen, trägt damit aber 
auch dazu bei, dass die Vorräte in den Silos gegen Ende 
der Ausstellungsdauer sichtbar zur Neige gehen.
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Über 20 Millionen Besucher werden  
während der Ausstellungsdauer von  

184 Tagen erwartet.

Eines der bekanntesten Baudenkmäler 
einer Weltausstellung ist der Eiffel-
turm, der anlässlich der Exposition 

universelle de Paris 1889 erbaut wurde.



In der Form einer Art Scheune mit leichter und 
einfacher Struktur zeigt der Pavillon «American Food 
2.0, United to feed the Planet» die Vielfalt und die Ein-
zigartigkeit der USA. Über zwei Stockwerke verteilt fin-
den sich ein Café, ein Auditorium und ein Innenhof sowie 
eine Panoramaterrasse auf dem Dach. Die Aussenfassade 
ist mit Videoscreens bestückt sowie mit vertikalen Gärten, 
in denen Pflanzen aller 50 amerikanischen Bundesstaaten 
wachsen.

Der Auftritt der führenden chinesischen Immobi-
liengesellschaft Vanke gehört zusammen mit dem China 
Pavilion und China Corporate United Pavilion zur drei-
teiligen Präsentation Chinas an der Expo 2015. Der Pa-
villon zeigt der Öffentlichkeit ein Beispiel zeitgenössischen 
Lebens in China aus der Perspektive einfacher Leute. 
NÜSSLI baut auf den 959 Quadratmetern Innenfläche 
die Atmosphäre eines Shitang nach, einer einfachen tradi-
tionellen Kantine in China.

Mexiko nennt seinen Auftritt «Mexico, the Seed 
for the New World: Food, Diversity and Heritage» und 
stellt dabei die Nachhaltigkeit als treibende Kraft für 
die Ernährung der Weltbevölkerung ins Zentrum. Der 
Pavillon, mit dessen baulicher Umsetzung NÜSSLI 
beauftragt ist, hat die Form des typischsten aller 
mexikanischen Nahrungsmittel: eines Maiskolbens.

London richtete 1851 die erste Expo aus. Seither fanden 64 Weltausstellungen (BIE) statt mit 

dem Ziel, Technologien, Innovationen und Entwicklungen der Bevölkerung zu präsentieren.  

Die Expo Aichi  und die folgenden Weltausstellungen setzten ihren Fokus zudem vermehrt auf 

globale Herausforderungen und forderten die Besucher zum Mitdenken auf. 
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1 000 000 Quadratmeter misst die  
Fläche des Expo-Areals. 

Seit der Expo 2000 in Hannover  
ist NÜSSLI an den Weltausstellungen 
im Einsatz und realisierte insgesamt 

nahezu zwanzig Pavillons und 
Ausstellungen.   



nussli.com


