
Von 10. bis 26. Februar 2006 rich-
teten sich die Blicke der sport-
begeisterten Weltöffentlichkeit 
auf die 20. Olympischen Winter-
spiele in Turin. Für dieses Groß-
ereignis errichtete 
die Firma Nüssli im 
Auftrag des Orga-
nisationskomitees 
als Generalunter-
nehmen sämtliche 
temporären Bau-
maßnahmen in Bar-
donecchia (Snow-
b o a r d - B e w e r b e ) 
und Sauze d’Oulx 
(Freestyle-Bewerbe). 
Dazu zählten auch 
die Sportstätten und 
das Olympische Dorf 

spektrums. Es reichte von der 
Tribünenanlage über Zelte und 
Container bis hin zur Stromver-
teilung und zu Abschrankungen. 
Konkret wurden an beiden Orten 
für Athleten, VIP, Service und 
Erste Hilfe mehrere Dutzend elek-
trifizierte und beheizte Zelte mit 
angegliedertem WC-Container 
aufgestellt. Die auf den Tribünen 
montierten hundert Kommen-
tatorencontainer verfügten alle 
über wirksamen Schallschutz und 
große Panoramafenster. Die Ver-
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Temporäre Bauten von Nüssli 
bei den 20. Olympischen Winterspielen

für 700 Athleten in Bardonecchia. 
In Turin selbst baute Nüssli die 
temporäre Eishockeyarena in den 
Palazzo delle Esposizioni und auf 
der Piazza Solferino einen Pavillon 

für den Auftritt des Elektronikkon-
zerns Samsung.

Technische und logistische 
Herausforderung

Sämtliche Anlagen muss-
ten von Nüssli als Gene-
ralunternehmer in weni-
gen Monaten geplant 
und realisiert werden. 
Neben der Kurzfristigkeit 
war die technische und 
logistische Komplexität 
des Projektes anspruchs-
voll. Es galt, den Einsatz 
zahlreicher internationaler 
Subunternehmer bedürf-
nis- und termingerecht zu 
koordinieren. Hinzu kam 
die Breite des Leistungs-

Die Tribünenanlage in Sauze d’Oulx für 4.500 Zuschauer. 

Die Tribünenanlage 
in Bardonecchia 
bot 7.300 Zuschauern 
Platz. 

Hier zeigt sich die Breite des zu erbringenden Leistungsspektrums.

Der Palazzo delle
Esposizioni diente
während den
Olympischen Spielen
als Eishockeystadion.
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antwortlichen der Olympischen 
Winterspiele konnten dabei 
auf das von Nüssli bereits in St. 
Moritz und Bormio gesammelte 
Know-how zurückgreifen. 

Speziallösung für die 
Tribüne in Bardonecchia
Temporäre Tribünen für Groß-
anlässe sind maßgeschneidert. 
Für die Tribüne in Bardonecchia 
trifft dies ganz besonderes zu. 
Auf ihr fanden 7.300 Zuschau-
er Platz. Dazu mussten die Tri-

bünen im hinteren Teil um ein 
größeres Gebäude, das Centro 
Operativo, herum und mit einer 
speziellen Brückenkonstruktion 
gleichzeitig über zwei weitere 
Häuser gebaut werden. Ergän-
zend zur Tribüne entstanden 
Stehplätze für bis zu 3.000 Per-
sonen entlang dem Zieleinlauf 
neben der Halfpipe-Piste der 
Snowboarder. Leicht geneigte, 
rutschfeste Holzplatten boten 
beste Sicht auf die Spitzenleis-
tungen der Snowboard-Elite.

Überbautes Centro Operativo in Bardonecchia

Die Tribünenanlage 
in Bardonecchia 
bot 7.300 Zuschauern 
Platz. 
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Als oft unbeachtet und selbstver-
ständlich benutztes Arbeitsmittel 
sind Transportgeräte-Rollen bei-
nahe überall im Dauereinsatz. Wer 
macht sich jedoch jemals Gedan-
ken darüber, welche enorme Stre-
cke jede einzelne Rolle in ihrem 
Leben zurücklegt? Welche Menge 
an Stößen und Schlägen durch 
Türschwellen oder 
Unebenheiten die 
B e f e s t i g u n g e n 
und Schwenkla-
ger aushalten 
müssen? Welchen 
p e r m a n e n t e n 
B e l a s t u n g e n 
durch Staub, 
Hitze oder Feuch-
tigkeit die Lager 
ausgesetzt sind? 
Und dabei darf 
keine Rolle aus 
der Rolle fallen, 
meint Karl Rosse 
von der Firma Rollenbau GmbH in 
Wien. Mit durchdachten Konstruk-
tionen, hochwertigen Materialien 
und erstklassiger Verarbeitung 

werden Rollen zu zuverlässigen 
und nahezu unverwüstlichen 
Arbeitshilfen.
Die Original Hamburger Theater-
rolle, im bühnentechnischen Ein-
satz bereits millionenfach bewährt, 
besticht durch ihren geräusch-
armen Lauf, einen minimalen Roll-
widerstand und Langlebigkeit. Mit 

einem Radkörper 
aus Alumini-
um-Vollkern mit 
aufgegossenem 
Vulko l lanbelag 
D e s m o d u r  1 5 
bringt sie bei 
entsprechendem 
Raddurchmesser 
sogar eine Tonne 
auf den Rücken.

Die größte Aus-
wahl findet der 
i n t e r e s s i e r t e 
Besucher jedoch 

sofort und rund um die Uhr im 
Online-Shop des Unternehmens 
unter 
www.rollenbau.at

Eine Rolle trägt eine Tonne!
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