
seine Beschaffenheit die Sprünge 
der Tänzer ab, ohne aber wertvolle 
Energie beim Absprung zu absor-
bieren. Die Stimmen einzelner Tän-
zer bestätigen die herausragende 
Qualität des Manero  ULTRA-LITE – 
allen vorweg Eric Gauthier Künst-
lerischer Leiter Gauthier Dance//
Dance Company Theaterhaus 
Stuttgart: „Von Anfang an hatten 
meine Tänzer und ich selbst das 
Gefühl, dass der bisherige Unter-
grund zu hart für unsere Knie und 
unsere Gelenke ist. Den neuen 
Tanzboden empfinde ich als echtes 
Geschenk. Wir alle haben dadurch 
nun die Gewissheit, im Theater-
haus Stuttgart, sicher tanzen zu 
können.“
Manero ULTRA-LITE wird einfach 
und ohne Verwendung von Kle-
bern oder Klebebändern aufge-
legt. Die patentierte Puzzlever-
zahnung sorgt sofort für einen 
stabilen Verband. Es handelt sich 
hierbei um einen Unterboden, 
der ausschließlich für die Verwen-
dung mit Oberbelägen vorgese-
hen.  TÜCHLER empfiehlt dafür 
die Verwendung der Tanzbeläge 
DROSSELMEYER, CONFIDANCE, 
EVENT oder CONSOR.
TÜCHLERs Manero ULTRA-LITE 
trägt mit einer 37%-igen Dämp-
fung zur Gesundheit der Performer 
bei. Er besitzt eine unglaubliche 
Ballreflexion von 100 %. Das gerin-
ge Eigengewicht von nur 7 kg/m² 

schont ebenfalls die Gesundheit 
des kompletten Aufbauteams. 
Er ist stapelbar und somit platz-
sparend zu lagern, was wiederum 
Lagerkosten minimiert und Freiräu-
me schafft. 
Rollende Lasten sind auf Bühnen 
die Regel. Aber selbst schwere rol-
lende Lasten wie Pallettenwagen 
oder Gabelstapler nimmt der Tanz-
boden mit Leichtigkeit auf.
Bei dem Projekt ging es darum, 
einen zusätzlichen Schutz für die 
Tänzer zu schaffen, ohne bei tech-
nischen Einrichtungen auf mehr 
Personal zurückgreifen zu müssen. 
„Wegen des täglich wechselnden 
Programms in vier Sälen sind die 
Auf- und Abbauzeiten am Theater-

Der Choreograph, Tänzer und 
Musiker Eric Gauthier gründete 
2007 das Tanzensemble Gauthier 
Dance//Dance Company Theater-
haus Stuttgart. Mit seinen 14 Tän-
zerpersönlichkeiten hat sich die 
Truppe des Theaterhauses Stutt-
gart innerhalb kürzester Zeit einen 
ganz eigenen Platz in der interna-
tionalen Tanzlandschaft erobert. 
Anspruchsvolle Choreographien, 
getragen von originellen Ideen, 
Humor und hohem tänzerischen 
Niveau sind das Markenzeichen 
von „Gauthier Dance“.
Lange haben nicht nur die Tän-
zer auf einen neuen Tanzboden 
gewartet. Auch die Techniker des 
Theaterhauses Stuttgart waren 
hoch erfreut, als das letzte Puzzle-
teil des Manero ULTRA-LITE aus 
dem Hause TÜCHLER verlegt 
wurde. „Wir wollten den Boden 
schon lange, nur ist das für ein 
privatfinanziertes Haus nicht ganz 
so einfach. Es war und ist uns 
besonders wichtig, für unsere Tän-
zer einen Tanzboden zu finden, 
der schonend für die Gelenke 
ist. Auch sollte die Verlegung für 
unsere Bühnentechniker möglichst 
einfach, zügig und kraftsparend 
zu handhaben sein“ so Eckhard 
Wiederkehr, Technischer Leiter aus 
dem Theaterhaus Stuttgart.
TÜCHLERs Manero ULTRA-LITE 
wird unter den normalen Tanz-
boden gelegt und federt durch 

haus immer sehr knapp bemessen. 
Wir waren überrascht, dass sich 
eine Fläche von knapp 200 m² in 
nur 30 Minuten von vier Technikern 
verlegen lässt! Gerade bei uns im 
Theater sind wir auf selbstfahren-
de Hubsteiger zur Einrichtung der 
Vorstellungen angewiesen. Trotz 
eines über dem Puzzle liegenden 
Tanzbodens ist dies problemlos 
möglich, ohne die Bahnen unter-
einander zu verschieben. Ein wei-
terer Pluspunkt ist der geringe 
Platzaufwand der Lagerung – die 
Fläche nimmt gerade einmal 4 m² 
Lagerplatz in Anspruch.“ so Holger 
Reuker und Lorenz Uhlig (Stage 
Manager Gauthier Dance).
www.tuechler.net

„Gauthier Dance“ tanzt auf TÜCHLERs  
Schwingboden Manero ULTRA-LITE 

Endlich ist es soweit!

In nur 30 Minuten lassen sich die  
400 m2 von 4 Technikern verlegen
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1x Led Lenser P7.2 
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Code: LLPRO14

Fügen Sie Ihrem Warenkorb den LED Lenser hinzu. Der Preis wird durch Eingabe des Gutscheincodes LLPRO14 im Zuge 
des Kaufabschlusses bei überschreiten der Summe von 500€ excl. MWSt automatisch gutgeschrieben.
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