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Benannt nach der berühmten Klubikone des FC Barcelona, ist das Estadi Johan Cruyff Bestandteil der gewaltigen Infrastrukturoffensive des
katalanischen Traditionsklubs. Das
Stadion, welches die Kriterien der
UEFA-Stadionkategorie 3 erfüllt und
eine Kapazität von über 6.000 Sitzplätzen hat, befindet sich auf dem
vereinseigenen Trainingsgelände. Es
ist die neue Heimspielstätte der FC
Barcelona Reserve, U19 und Frauenmannschaften. Womöglich wird hier
schon bald der nächste Messi auf
Torjagd gehen. Das Projekt demonstriert einmal mehr die Vielseitigkeit
der ARC Sitzfamilie über alle Sitzkategorien hinweg, einschließlich VIP,
Pressebereich und Spielerbänke.

Named in honour of FC Barcelona’s
iconic club legend, the Estadi Johan
Cruyff is part of the Catalan club’s
monumental Espai Barça infrastructure development project. The UEFA
Category 3 stadium has a capacity of
over 6,000 seats and is located on the
club’s Ciutat Esportiva Joan Gamper
training ground. It is the new home
of FC Barcelona’s Reserves, U19 and
women’s teams. Possibly, the launch
pad for the next Messi? The project
perfectly demonstrates the versatility
of the ARC range across all seating
categories, including VIP, press area
and players’ benches.
Photos: © Eheim Iberica, Spain

JOHAN-CRUYFF-STADIUM | BARCELONA | ES
6,000 x ARC LITE, VIP | PRESS TABLES
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Die Arena Jaskółka Tarnów ist eine
moderne Multifunktionsarena mit
über 3.500 ARC LITE Sitzen und
fast 750 EBM Sitzschalen auf Teleskoptribüne. Neben einer Vielzahl an
hochklassigen internationalen Sportevents wie Futsal, Basketball und
Volleyball, finden hier auch regelmäßig Konzerte und andere kulturelle
Events statt. Dank der gewählten Bestuhlung ist erstklassiger Sitzkomfort
bei allen Events garantiert.

The Arena Jaskółka Tarnów is a modern multipurpose arena with over
3,500 ARC LITE seats and almost 750
EBM Shells on retractable stands. In
addition to numerous high class international sporting events, such as
futsal, basketball and volleyball, the
arena also regularly hosts concerts
and other cultural events. The selected seats ensure perfect seating
comfort for every event.
Photos: © Jan Byczkowski, Poland

ARENA JASKÓŁKA | TARNÓW | PL
4,250 x ARC LITE | EBM SHELL
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Die Suwałki Arena ist ein echtes
Schmuckkästchen mit über 1.800
ARC LITE Sitzen. Die Sitze passen
perfekt zum modernen Design der
Arena und das gewählte Farbmuster
bildet ein weiteres optisches Highlight. Dank dem Einsatz von Teleskoptribünen ist die Arena flexibel
nutzbar. Erstklassiges Volleyball und
aufregende Boxkämpfe gehören hier
ebenso zum Veranstaltungskalender
wie exklusive Konzerte und andere
künstlerische Darbietungen.

The Suwałki Arena is a real treasure chest with over 1,800 ARC LITE
seats. The seats perfectly match the
modern design of the arena and the
chosen colour scheme provides a further optical highlight. Thanks to the
implementation of retractable stands
the arena can be flexibly utilized.
First class volleyball and exciting fight
nights are just as much part of the
event calendar as exclusive concerts
and other artistic performances.
Photos: © Jan Byczkowski, Poland

SUWAŁKI ARENA | SUWAŁKI | PL
1,800 x ARC LITE
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Die Große Sporthalle Schwäbisch
Gmünd wurde im Sommer 2019
umfangreich renoviert. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf dem Austausch der alten Sitzschalen mit
modernen ARC LITE Klappsitzen.
Die neue Bestuhlung gewährleistet
verbesserten Sitzkomfort, vergrößerte Durchgangsbreiten sowie reduzierten Reinigungs- und Instandhaltungsaufwand. Das elegante
Sitzdesign in Verbindung mit der alternierenden Farbgestaltung verleiht
der vielseitig genutzten Mehrzweckhalle ein frisches und zeitgemäßes
Erscheinungsbild.

The Große Sporthalle Schwäbisch
Gmünd was extensively renovated in
the summer of 2019. The main focus was on the replacement of the
old seat shells with modern ARC LITE
tip-up seats. The new seating ensures improved seating comfort, enlarged aisle space as well as reduced
cleaning and maintenance costs. The
elegant seat design in combination
with the alternating colour scheme
gives the versatile multi-purpose hall
a fresh and contemporary appearance.
Photos: © Eheim Möbel, Öhringen

GROSSE SPORTHALLE | SCHWÄBISCH GMÜND
DE | 1,052 x ARC LITE
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Auf Grund der hervorragenden Erfahrungen mit unseren Sitzen seit
der Eröffnung der Allianz Arena war
die FCB Sitzfamile eine selbstverständliche Wahl für Bayern München
als die Neugestaltung der Arena in
den Vereinsfarben anstand. Eine besondere Herausforderung war das
enge Zeitfenster für die Installation
während der Sommerpause sowie
die riesige Darstellung des Club Logos über alle drei Ränge hinweg. Das
offizielle Vereins-Motto „Mia san
mia“ ziert die Haupttribüne im Unterrang. Die alten Klappsitze wurden
schnell von Fans und Sportvereinen
ergattert – der Erlös kam wohltätigen Zwecken zu gute.

Based on the very positive experience with our seats since the opening of the Allianz Arena, the FCB
seat range was a natural choice for
Bayern München when it came to
rebranding the Arena in the club
colours. Special challenges were the
short installation window during the
summer break as well as the giant
display of the club’s emblem over all
three tiers. The club’s official mantra
“Mia san mia” was scripted across
the lower tier of the main stand. Fans
and sports clubs quickly snatched up
the old seats and the proceeds were
donated to charities.
Photos: © FC Bayern, Munich
© Bernd Ducke, Munich

ALLIANZ ARENA | MUNICH | DE
31,000 x FCB-M, XL
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Die 2018 erweiterte und neu eröffnete Generali Arena ist Heimspielstätte des Fußball-Erstligisten FK
Austria Wien. Moderne Klappsitze
verschiedener Kategorien erstrahlen
in neuem, einheitlich violetten Glanz,
der Mannschaftsfarbe des Wiener
Traditionsvereins. Für den von Vandalismus geplagten Gästefanblock
kommen robuste VARIO Steh-/Sitzeinheiten zum Einsatz.

The expanded and completely refurbished state-of-the-art Generali Arena was re-opened in 2018 and is the
home of FK Austria Wien. Modern
tip-up seats selected across the entire ARC range proudly shine in the
distinctive violet colour of Vienna’s
famous football club. Sturdy VARIO
rail seats were chosen for the oftenvandalised away supporters section.
Photos: © Pápai Asztalos, Hungary
© Markus Reitler, Austria

GENERALI ARENA | VIENNA | AT
13,500 x ARC LITE, ONE, VIP | VARIO FIX
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Der FC Sevilla hat sich für die Modernisierung des historischen Stadions Ramón Sánchez Pizjuán im Herzen Sevillas speziell für
unseren Klappsitz ARC LITE entschieden.
Allerdings war das Model für das bestehende Achsmaß zu breit und der Verein konnte
es sich nicht erlauben, Sitzplätze zu verlieren. Kurzerhand haben wir das Modell ARC
LITE SLIM geschaffen, welches mit einem
minimalen Achsmaß von 450mm installiert
werden kann. In nicht einmal drei Monaten
haben wir das neue Modell entwickelt, die
notwendigen Blasformen gebaut und über
6.000 Sitze produziert und installiert. Der
Austausch der verbleibenden Sitze soll in
mehreren Phasen über die nächsten Jahre
erfolgen.

FC Sevilla specifically chose our tip-up seat
ARC LITE for the modernization of the historic Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in the
heart of Seville. However, this model was
too wide for the existing axle dimension
and the club could not afford to lose any
seats. In short, we created the new model
ARC LITE SLIM, which can be installed with
a minimal axle dimension of 450 mm. In
less than three months, we developed the
new model, built the necessary moulds,
produced and installed over 6,000 seats.
The replacement of the remaining seats is
scheduled in several phases over the next
few seasons.
Photos: © Eheim Iberica, Spain

EST. RAMÓN SÁNCHEZ PIZJUÁN | SEVILLE | ES
6,000 x ARC LITE SLIM
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Das Wanda Metropolitano ist die beeindruckende neue Heimspielstätte von Atlético
Madrid, welche 2017 mit einer Kapazität
von über 67.000 Sitzen eröffnet wurde. Das
architektonisch herausragende Element ist
die Haupttribüne „Peineta“, welche ursprünglich für die Olympia-Bewerbung Madrids errichtet wurde. Die „Peineta“ wurde
Stück für Stück in eine völlig umschlossene,
topmoderne Fußball-Arena transformiert.
Im Stadion ist die komplette ARC Sitzfamilie verbaut – für alle Sitzkategorien inklusive Präsidentenloge und Spielerbank. Das
Wanda Metropolitano war Austragungsort
des Champions League Finale 2019.

The Wanda Metropolitano is the impressive
new home of Atlético Madrid, which was
opened in 2017 with a seating capacity of
over 67,000. The dominant architectural
feature of the stadium is the La Peineta
grandstand, which was originally built in
support of Madrid’s Olympic bid. La Peineta was subsequently transformed into a fully enclosed state-of-the-art football arena.
The stadium features the entire ARC seat
range across all categories, including presidential box and players’ bench. The Wanda
Metropolitano hosted the UEFA Champions League Final in 2019.
Photos: © Pegenaute, Spain
© Eheim Iberica, Spain

WANDA METROPOLITANO | MADRID | ES
68,000 x ARC LITE, ONE, MAX, VIP
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Die Gazprom-Arena wurde vom
japanischen Stararchitekten Kisho Kurosawa nach der Vision eines
Raumschiffs entworfen, das auf der
Krestowski Insel in St. Petersburg gelandet ist. Dank der verschließbaren
Überdachung und des beweglichen
Spielfelds kann hier zu jeder Jahreszeit jede beliebige Veranstaltung
sattfinden. Nach mehrjähriger Bauverzögerung wurde die Arena rechtzeitig zum FIFA Confederations Cup
2017 fertiggestellt und spielte auch
eine tragende Rolle bei der FIFA Weltmeisterschaft 2018. Die 68.000 FCBM Sitze in verschiedenen Blautönen
sind die perfekte Ergänzung zum futuristischen Design der Arena.

Japanese star architect Kisho Kurosawa designed the Gazprom-Arena
after the vision of a spacecraft that
landed on Krestovsky Island in St.
Petersburg. Thanks to the retractable
roof and the movable playing field,
the arena can host any event at any
time of the year. After several years
of construction delay, the arena
was completed in time for the 2017
FIFA Confederations Cup and subsequently also played a prominent
role in the 2018 FIFA World Cup.
The 68,000 FCB-M seats in different
shades of blue are the perfect complement to the futuristic design of
the arena.
Photos:

© Sport Line, Russia

GAZPROM-ARENA | ST. PETERSBURG | RU
68,000 x FCB-M
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2017 fand in der ungarischen Stadt
Györ das European Youth Olympic
Festival statt und über 3.000 EBM
Sitzschalen wurden in den verschiedenen Sportstätten installiert. Unter
der Schirmherrschaft des IOC ist das
EYOF das erste europäische Spitzensportereignis für junge Athleten
im Alter von 14 bis 18 Jahren. Die
Veranstaltung findet unter der olympischen Flagge statt und ist reich an
olympischen Traditionen: von der
brennenden Flamme bis zum Eid der
Athleten und Funktionäre. Auf dem
EYOF unternehmen viele der inspirierenden Sportstars von morgen
ihre ersten Schritte auf der internationalen Bühne.

In 2017, the Hungarian city of Györ
hosted the European Youth Olympic
Festival and over 3,000 EBM Shells
were installed at the various sporting venues. Under the patronage
of the IOC, the EYOF is the first top
European multi-sport event aimed at
young athletes aged 14 to 18. The
event takes place under the Olympic
flag and is rich with Olympic traditions: from the burning flame to athletes’ and officials’ oaths. It is at the
EYOF that many of Europe’s inspiring
sports stars of tomorrow take their
first steps on the international stage.
Photos: © Pápai Asztalos, Hungary

EYOF | GYÖR | HU
3,200 x EBM SHELL | FCB-M
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Seit 2017 beheimatet der FC Bayern
Campus die Nachwuchsmannschaften des deutschen Rekordmeisters.
Das hochmoderne Nachwuchs-Leistungszentrum setzt in allen Bereichen neue Maßstäbe und soll einen
wichtigen Beitrag zum langfristigen
Erfolg des Klubs leisten. Um den
Stars von morgen schon mal einen
kleinen Vorgeschmack auf die Bundesliga zu geben, wurde das Hauptstadion auf dem Campus mit FCB-M
Sitzen analog zur Allianz Arena ausgestattet.

Since 2017, the FC Bayern Campus is
home to the youth teams of the German record champions. The state-ofthe-art academy training facility sets
new standards in all areas and aims
to provide a crucial contribution to
the club’s long-term success. In order
to give tomorrow’s stars a taste of
the Bundesliga, the main stadium of
the campus is equipped with FCB-M
seats analogous to the Allianz Arena.
Photos: © FCBayernCampus,
Munich
© Eheim Möbel, Öhringen

FC BAYERN CAMPUS | MUNICH | DE
2,500 x FCB-M | 700R PRESS TABLES
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Budapests neues Aushängeschild,
die Duna Aréna, war der Hauptaustragungsort der FINA Schwimmweltmeisterschaft 2017. Der architektonisch herausragende Komplex
beinhaltet zwei Becken mit Olympischen Abmessungen. Je nach Anforderung bietet die Arena auf teils
temporären Tribünen Platz für über
15.000 Zuschauer.

Budapest’s latest flagship venue, the
Duna Aréna, played host to the FINA
Swimming World Championships in
2017. The ARC seat range was chosen for this architecturally stunning
building on the banks of the River
Danube, which incorporates two
Olympic sized pools. The capacity
can be temporarily increased to over
15,000 seats based on demand.
Photos: © Peter Molnar, Hungary

DUNA ARÉNA | BUDAPEST | HU
5,500 x ARC LITE, VIP
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2015 eröffnet, ist das Turner Stadion
zur Zeit das modernste Fußballstadion Israels. Hier wurden mittlerweile
einige hochrangige internationale
Spiele ausgetragen.
Weil die Fans des Hapoel Be’er Sheva
Clubs für ihre intensive Leidenschaft
bekannt sind, entschied sich der
Club für unseren Klappsitz FCB-M:
die perfekte Kombination aus kultigem Design und extremer Strapazierfähigkeit. Auf Grund der positiven Resonanz des Turner Stadions
konnten wir zusammen mit unserem
lokalen Partner Marketwise mehrere
kleinere Folgeaufträge realisieren.

Opened in 2015, Turner Stadium is
currently Israel’s most modern football stadium and the venue has already hosted several high-profile international matches.
Since the Hapoel Be’er Sheva fans
are known for their intense passion,
the club selected our FCB-M tip-up
seat to combine iconic design with
extreme durability. Together with our
local partner Marketwise we were
able to realize several smaller projects in Israel following the positive
reviews of Turner Stadium.
Photos: © Marketwise, Israel

TURNER STADIUM | BE‘ER SHEVA | IL
16,500 x FCB-M
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Die Tissot Arena in Biel ist eine der
weltweit einzigartigsten Sportstätten, versammelt sie doch Fußball Stadion, Eishockey Arena, Curling Halle
und Konferenzzentrum unter einem
gemeinsamen Dach. 2015 eröffnet,
zeigt sie das gesamte Spektrum der
FCB Sitzfamilie inklusive VIP Bereiche, Presseplätze und Spielerbank.
Die Tissot Arena wurde zur vielseitigsten Veranstaltungsstätte der
Schweiz ernannt.

The Tissot Arena in Biel is one of the
world’s most unique sporting venues
since it features a football stadium,
an ice hockey arena, a curling hall
and a conference centre under the
same roof. Opened in 2015, the
complex features the full FCB seat
range, including VIP areas, press
seats and players’ bench.
The Tissot Arena has been recognized as the most versatile event location in Switzerland.
Photos:

© Zimmermann
Fotografie, Switzerland
Architect: GLS Architekten,
Switzerland

TISSOT ARENA | BIEL | CH
8,000 x FCB-M, L, LK
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Seit 2010 trägt RasenBallsport Leipzig seine Heimspiele im ehemaligen
Zentralstadion aus. Zur Aufwertung
des VIP Bereichs wurden FCB-XLK
Sitze in markanter zweifarbiger Polsterung in den Vereinsfarben eingebaut.

Since 2010, RB Leipzig plays its
home games at the former Zentralstadion. In order to upgrade the VIP
area, FCB-XLK seats with striking
two-tone upholstery in club colours
were installed.
Photos: © Eheim Möbel, Öhringen

RED BULL ARENA | LEIPZIG | DE
375 x FCB-XLK
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Mit einer Kapazität von über 53.000
Plätzen steht die neue Heimat von
Athletic Bilbao direkt am Ort des alten San Mamés Stadions im Zentrum
der Stadt. Um während der Umbauphase Störungen im Spielbetrieb zu
vermeiden, mussten Rückbau des alten Stadions und Aufbau des neuen
Stadions in mehreren Abschnitten
erfolgen. Die FCB-Sitzfamilie war die
perfekte Wahl für die designorientierte baskische Metropole. Auf dem
World Architecture Festival 2015 in
Singapur wurde das Estadio de San
Mamés als bestes neues Sportgebäude der Welt ausgezeichnet. 2019 haben wir dort die ersten VARIO Steh-/
Sitzeinheiten in Spanien installiert.

The new home of Athletic Bilbao,
with a seating capacity of over
53,000, was erected in the city centre at the exact same location as the
old San Mamés stadium. In order to
avoid any disruption to the match
schedule, the demolition of the old
stadium and construction of the new
stadium had to be split into several
phases. The FCB seat range was the
perfect fit for this design-oriented
Basque metropolis. The Estadio de
San Mamés was crowned as the
world’s best new sporting venue at
the 2015 World Architecture Festival. In 2019, we installed there the
first-ever VARIO rail seats in Spain.
Photos: © Eheim Iberica, Spain

ESTADIO SAN MAMÉS BARRIA | BILBAO | ES
53,000 x FCB-M, LK, XLK | VARIO FIX
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Am 1. Mai 2014 wurde das Nagyerdei Stadion in Debrecen offiziell
eröffnet. Neben Steh-/ Sitzplatzeinheiten in den Fanblöcken kam
dabei unsere gesamte FCB Sitzfamilie zum Einsatz. Zusammen mit
unserem langjährigen Partner Pápai
Asztalos ist es uns gelungen, einen
neuen Maßstab für modernes Stadiondesign in Ungarn zu setzen.

The 1st of May 2014, was the official
opening date of Nagyerdei Stadium
in Debrecen. Our entire seat family
FCB was installed alongside VARIO
rail seats for the fan sections. Together with our long-term partner
Pápai Asztalos we were able to set
a new standard for modern stadium
design in Hungary.
Photos: © Pápai Asztalos, Hungary

NAGYERDEI STADIUM | DEBRECEN | HU
20,500 x FCB-M, L, LK | VARIO FIX
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Mit Platz für knapp 5.500 Zuschauer
ist die Audi Arena in Györ die größte Halle in West-Ungarn. Klappsitze
FCB-M wurden teilweise umlegbar
auf Teleskoptribüne installiert, um
eine multifunktionale Nutzung der
Halle zu ermöglichen. Die Arena
wurde anlässlich der Handball-Europameisterschaft der Frauen 2014
eröffnet und ist die neue Heimat des
Champions League Gewinners Györi
Audi ETO KC.

Hosting almost 5,500 spectators,
the Audi Arena in Györ is the leading indoor arena venue in Western
Hungary. The arena features the full
FCB seat range and the FCB-M tipup seats were partially installed on
retractable tribunes to support the
multifunctional design of the arena.
The arena hosted the Women’s European Handball Championships in
2014 and is the home of Champions
League winner Györi Audi ETO KC.
Photos: © Pápai Asztalos, Hungary

AUDI ARENA | GYÖR | HU
5,500 x FCB-M, L
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Brose Bamberg, einer der erfolgreichsten Basketball-Clubs Deutschlands, hat sich für die Neuausstattung der Brose Arena im Jahr 2014
für unsere ARC Sitzfamilie entschieden. Der Verein wollte ein flexibles,
traversenbasiertes Sitzsystem mit
verschiedenen Optionen für die unterschiedlichen Sitzkategorien vom
einfachen Zuschauersitz bis zur VIP
Loge. ARC LITE COMPACT wurde
auf den ausfahrbaren Tribünen eingesetzt. Wegen des vollen Eventkalenders in der Arena musste die
erste Umbauphase in Nachtschichten während der Weihnachtsferien
erfolgen.

Brose Bamberg, one of the most successful basketball clubs in Germany,
chose the ARC seat range for the
refurbishment of the Brose Arena
in 2014. The club wanted a flexible
rail based seating system with various options for the different seating
categories from general admission
to VIP box. ARC LITE COMPACT is
featured on the retractable tribunes.
Because of the busy event schedule
at the arena, the first refurbishment
phase had to occur in night shifts
during the Christmas holidays.
Photos: © Daniel Löb, Bamberg
© Eheim Möbel, Öhringen

BROSE ARENA | BAMBERG | DE
5,500 x ARC LITE, ONE
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ARC LITE war die erste Wahl für diese moderne Konzert- und Sportstätte, die am 1. August 2014 feierlich
eröffnet wurde. Die Netto Arena in
Stettin ist eine Multifunktionshalle, die sowohl internationale Sportevents der höchsten Kategorie, als
auch Weltklasse Konzerte und Galas
ausrichtet. Die Arena verfügt zudem
über einen angrenzenden Freizeitbereich, der des Besuchserlebnis nochmals steigert.

ARC LITE was the first choice for this
modern concert and sports facility
which was inaugurated on the 1st of
August 2014. Netto Arena Szczecin
is a multi-functional structure which
hosts highest rank international
sport events as well as world-class
concerts and galas. The arena also
includes an external recreation zone
to further enhance the experience of
its visitors.
Photos: © Eheim Seating, Poland

NETTO ARENA | SZCZECIN | PL
5,000 x ARC LITE
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Austragungsort des Finale der FIFA WM
2014 zwischen Deutschland und Argentinien war das Estádio do Maracanã in Rio
de Janeiro, das für das Weltturnier umfassend umgebaut wurde. Eine wesentliche
Rolle spielte dabei auch die EHEIM Möbel
GmbH Öhringen. Die Spielstätte wurde
1950 für die erste FIFA WM in Brasilien
erbaut. Jetzt erfolgte der größte Umbau
seiner Geschichte zum Aushängeschild der
WM 2014 und zum Austragungsort des
Endspiels. Wir sind stolz, dass wir den gesamten Public Seating Bereich des 76.804
Zuschauer fassenden Stadions mit unserem
weltweit erfolgreichen Klappsitz FCB-M
ausstatten durften.

The venue of the FIFA World Cup 2014 Final between Germany and Argentina was
the Estádio do Maracanã in Rio de Janeiro,
which was extensively remodeled for the
World Tournament. EHEIM Möbel GmbH
Öhringen played a major role in this historic
undertaking. Built in 1950 for the first FIFA
World Cup in Brazil, the Maracanã Stadium
in Rio de Janeiro underwent its biggest reconstruction ever to become the flagship
stadium of the World Cup 2014 and the
host of the final. We are proud that we
could furnish the entire public seating area
of the 76,804-seater stadium with our
world-renowned tip-up seat FCB-M.
Photos: © Giroflexforma, Brazil

MARACANÃ | RIO DE JANEIRO | BR
75,000 x FCB-M
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In der Adler Arena fanden 2014 die
Eischnelllaufwettbewerbe der Olympischen Winterspiele von Sochi statt.
Die Halle liegt im Olympiapark direkt
am Schwarzen Meer und ist einem
Eisberg bzw. dem Eisbruch eines
Gletschers nachempfunden. Auch
bei diesem Prestigeobjekt konnte
sich FCB-M gegen die starke internationale Konkurrenz erfolgreich
durchsetzen.

In 2014, the Adler Arena hosted the
speed skating events of the Winter
Olympics in Sochi. The arena is located in the Olympic Park adjacent
to the Black Sea and resembles an
iceberg or ice fault. Once again, FCBM successfully prevailed over the
strong international competition for
this prestigious project.
Photos: © Pronto-Seating, Russia

ADLER ARENA | SOCHI | RU
8,000 x FCB-M
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Die Anzhi Arena in der russischen
Teilrepublik Dagestan ist die Heimspielstätte des Fußballklubs Anzhi
Makhachkala. Der Klub wurde 2011
von dem russischen Milliardär Suleyman Kerimov übernommen. Neben
der Verpflichtung zahlreicher Weltstars wie Samuel Eto’o, unterstich
der Klub seine Ambitionen durch
die Modernisierung seiner Arena mit
FCB-M Sitzen.

The Anzhi Arena in the Russian Republic of Dagestan is the home of
football club Anzhi Makhachkala.
The Russian billionaire Suleyman Kerimov took over the club in 2011.
In addition to the signing of several world-class players like Samuel
Eto’o, the club also underlined its
ambitions by modernising its Arena
with FCB-M seats.
Photos: © Eheim Seating, Poland

ANZHI ARENA | MAKHACHKALA | RU-DA
26,500 x FCB-M
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Der vielfache russische Eishockeymeister ZSKA Moskau hat sich für
seine VIP Bestuhlung für FCB-M Sitze mit Sitzpolster entschieden. Das
berühmte Vereinsemblem wurde
großflächig auf das Sitzpolster eingestickt.

The frequent Russian ice hockey
champion ZSKA Moscow chose FCBM seats with upholstered seat pads
for its VIP seating. The club’s famous
crest was boldly embroidered on the
seat pads.
Photos: © Eheim Seating, Poland

ZSKA ARENA | MOSCOW | RU
320 x FCB-M
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Der Allianz Park ist seit 2013 die
neue Heimspielstätte der Saracens
Rugby Mannschaft. ARC LITE und
ARC ONE Sitze wurden entlang der
modernen Osttribüne in einem bunten Farbmuster installiert, was unsere Sitze auch optisch hervorstechen
lässt.

The Allianz Park is the new home
of Saracens rugby club since 2013.
ARC LITE and ARC ONE seats were
installed in a colourful pattern along
the modern East Stand, prominently
showcasing our seats.
Photos: © Ferco Seating, UK

ALLIANZ PARK | LONDON | UK
4,150 x ARC LITE, ONE
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Das Nationalstadion in Warschau ist
das größte Stadion in Polen und die
designierte Heimspielstätte der polnischen Fußballnationalmannschaft.
Im Jahre 2011 eröffnet, war es der
Austragungsort eines Halbfinals der
UEFA EURO 2012, des UEFA Europa League Finals 2015 und vieler
legendärer Konzerte der größten
Weltstars. Zu den bekanntesten
Merkmalen des Stadions zählen das
ausfahrbare Dach, sowie die schillernde Fassade in roten und silbernen Farben, die eine wehende Nationalflagge von Polen symbolisieren.
Dieselbe Farbgebung wurde auch
für die Sitze gewählt, welche unsere
komplette FCB Sitzfamilie umfassen.

The National Stadium in Warsaw is
the largest stadium in Poland and the
home of the Poland national football
team. Opened in 2011, it has hosted
a semi-final of UEFA EURO 2012,
the UEFA Europa League Final 2015
and many legendary concerts by the
world’s biggest stars. The stadium’s
most prominent features are the retractable roof and its facade in red
and silver colours, reflecting a waving flag of Poland. The same colour
scheme was chosen for the seats
which feature our entire FCB range.
Photos: © Forum Seating, Poland
© Charles03 –
www.dreamstime.com

NATIONAL STADIUM | WARSAW | PL
58,500 x FCB-M, L, LK, XLK
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Das Kommunalstadion in Breslau
wurde in 2011 mit dem WBC Titelboxkampf im Schwergewicht zwischen Tomasz Adamek und Vitali
Klitschko eröffnet. Das Stadion war
auch Austragungsort mehrerer Spiele der UEFA EURO 2012. Die markante architektonische Formgebung des
Stadions wird durch das innovative
Design der Außenwand verstärkt,
welche dem massiven Bau Leichtigkeit und Transparenz verleiht. Die
Außenwand kann zudem, dank eines fortschrittlichen Beleuchtungssystems, in unterschiedlichen Farben
erstrahlen. Wir sind stolz darauf,
dass unsere Sitzfamilie FCB exklusiv
für dieses Prestigeobjekt ausgewählt
wurde.

The Municipal Stadium in Wrocław
was inaugurated in 2011 with the
WBC heavyweight title boxing match
between Tomasz Adamek and Vitali
Klitschko. The stadium also hosted
several games of UEFA EURO 2012.
The distinctive architectural shape
of the stadium is highlighted by
the innovative design of its external
walls which lend lightness and transparency to the massive structure.
The external walls can also be illuminated in different colours thanks to
a sophisticated lighting system. We
are proud that our FCB range was
exclusively chosen for this prestigious venue.
Photos: © Forum Seating, Poland

MUNICIPAL STADIUM | WROCLAW | PL
44,000 x FCB-M, LK
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Im Rahmen der UEFA EURO 2012
entstand in Warschau als erstes
Ausweichstadion die Pepsi Arena
mit mehr als 31.000 Sitzen der FCBSerie. Die Arena ist auch Heimstätte
von Legia Warschau. Der Oberrang
sticht durch die Mehrfarbigkeit der
Bestuhlung hervor.

The Pepsi Arena in Warsaw played its
part in UEFA EURO 2012 as first alternate stadium. The home stadium
of Legia Warsaw incorporates over
31,000 seats from the FCB series.
The multi-coloured seating in the upper tier is a real eye-catcher!
Photos:

© Forum Seating, Poland

PEPSI ARENA | WARSAW | PL
31,500 x FCB-M, XLK
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Fertiggestellt in 2011, bietet die
Arena Armeec in Sofia bulgarischen
Athleten die besten Voraussetzungen, um sich auf höchstem Niveau
zu messen. Das Design der Arena
entspricht allen Vorschriften der internationalen Verbände zur Organisation und Ausrichtung von Weltund Europameisterschaften, sowie
Spitzenveranstaltungen in über 25
verschiedenen Sportarten. Zusätzlich
ist die Arena ein beliebter Austragungsort für Konzerte und andere
kulturelle Veranstaltungen. Unsere
FCB Sitzfamilie ist in allen Sitzkategorien vertreten, einschließlich VIP
Bereich und Teleskoptribünen.

Completed in 2011, the multifunctional Arena Armeec in Sofia provides Bulgarian athletes with the
best possible conditions to compete
at the highest levels. The design of
the arena meets all regulations of
the international federations for organizing and running World and
European Championships as well as
high level commercial tournaments
in over 25 different types of sport.
Additionally, the arena is a popular
venue for concerts and other cultural
events. Our FCB range is featured in
all seating areas, including VIP area
and retractable tribunes.
Photos: © Slobodan Miskovic, USA
© BestSportPro, Poland

ARENA ARMEEC | SOFIA | BG
12,500 x FCB-M, LK
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Die moderne Sporthalle – gelegen
unter der neu erstellten Tribüne der
Mercedes-Benz Arena – ist Heimat
der Volleyball-Damen des Allianz
MTV Stuttgart. Zwei elektrisch ausfahrbare Tribünen mit den extrem
flach bauenden ARC LITE COMPACT
Sitzen machen die Halle sehr flexibel
nutzbar.
		

This modern sports hall – home of
Stuttgart‘s Allianz MTV women’s volleyball team – is located underneath
the newly built stands of the Mercedes-Benz Arena. Two motorised
retractable tribunes equipped with
our very flat folding model ARC LITE
COMPACT offer very flexible usage
for this multipurpose sports venue.
		
Photos: © Friedrich Scharr KG,
Stuttgart
© Eheim Möbel, Öhringen

SCHARRENA | STUTTGART | DE
2,000 x ARC LITE, RETRACTABLE
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Umbau des ehemaligen Daimler-Stadions, Heimat des VfB Stuttgart, zu
einer modernen Fußballarena. Beide
Kurven wurden abgerissen und neu
aufgebaut, wobei das TartanbahnOval des ehemaligen LeichtathletikStadions beseitigt wurde und die Tribünen jetzt direkt hinter den Toren
beginnen.

Renovation of the former DaimlerStadium to a modern soccer arena
hosting the VfB Stuttgart. Both
curves were demolished and rebuilt
closer to the turf – eliminating the
running track of the former athletics
stadium.
		
Photos: © Eheim Möbel, Öhringen

MERCEDES-BENZ ARENA | STUTTGART | DE
9,500 x ARC LITE, MAX, VIP | VARIO FIX
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Die bis dato größte Indoor-Arena der
Niederlande wurde komplett renoviert und mit den weltweit gefragten
Klappsitzen der FCB Serie ausgestattet.
The Netherlands‘ currently largest indoor arena was completely renovated
and equipped with tip-up seats of the
worldwide popular FCB series.
Photos: © Eheim Möbel, Öhringen

AHOY ARENA | ROTTERDAM | NL
8,500 x FCB-M
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Die PGE Arena in Danzig, idyllisch an
der Ostseeküste gelegen, war einer
der Austragungsorte der UEFA EURO
2012. Das Stadion wurde mehrfach
preisgekrönt und orientiert sich an
zwei für die Region typischen Motiven: Bernstein und Schiffbau. Bernstein war auch die Inspiration für die
Farbgebung der FCB-XLK Sitze, mit
denen der gesamte VIP Bereich ausgestattet ist.

The PGE Arena in Gdansk, idyllically
situated on the Baltic coast, was a
host venue for the UEFA EURO 2012.
The stadium has received numerous
awards and the design incorporates
two motives that are typical for the
region: amber and shipbuilding. Amber was also the inspiration for the
colour scheme of the FCB-XLK seats
with which the entire VIP area is furnished.
Photos: © Forum Seating, Poland
© Nikittta, dreamstime.com

PGE ARENA | GDANSK | PL
2,000 x FCB-XLK
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Im Hochleistungszentrum der spanischen Stadt Villareal wurden 3.000
Sitze des Models FCB-M eingebaut.
Ausschlaggebend bei der Entscheidung für das Model war für Architekten und Betreiber das ergonomische,
wohlgeformte und zeitlose Design,
sowie die hohe Robustheit des Sitzes.
3,000 FCB-M seats were installed in
Villareal‘s discerning training centre.
Crucial points for architects and owner were the seat’s ergonomic, wellshaped and timeless design as well as
the robustness of its construction.
Photos: © Kontorstil, Spain

CENTRO DE TECHNIFICACIÓN | VILLAREAL | ES
3,000 x FCB-M, RETRACTABLE
69

2010
70

Ursprünglich ein Freiluftstadion,
wurde das Curt-Frenzel-Stadion in
Augsburg nach Vorgaben der DEL
zur geschlossenen Eishockeyarena
umgebaut, die alle modernen Standards erfüllt. Mit dem Einbau von
FCB-M und FCB-XLK Sitzen wurde
schließlich auch in Sachen Sitzkomfort ein großer Fortschritt in der neuen Heimspielstätte der Augsburger
Panther vollzogen.

Originally an open-air stadium, the
Curt-Frenzel-Stadium in Augsburg
was refurbished as a fully enclosed
ice hockey arena according to the
guidelines of the DEL to meet all
modern standards. Ultimatley, the
installation of FCB-M and FCB-XLK
seats dramtically increased the seating comfort in the new home of the
Augsburg Panthers.
Photos: © Eheim Möbel, Öhringen

CURT-FRENZEL-STADION | AUGSBURG | DE
2,200 x FCB-M, XLK
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Das Topsportcentrum in Rotterdam,
direkt neben dem weltbekannten
Feyenoord Stadion gelegen, nennt
sich selbst “Heimat des Sports in der
Hauptstadt des Sports”. Hier zeigt sich
erneut die Vielseitigkeit der FCB Sitzfamilie, inklusive VIP Bereich und Presseplätze 700R.
The Topsportcentrum in Rotterdam,
situated directly next to the worldfamous Feyenoord Stadium, calls itself
“The Home of Sports in the City of
Sports”. The versatility of the FCB seat
range is on full display, including VIP
area and 700R press tables.
Photos: © Eheim Möbel, Öhringen

TOPSPORTCENTRUM | ROTTERDAM | NL
1,000 x FCB-M, LK | 700R PRESS TABLES
73

2009
74

Mit Platz für 15.000 Zuschauer ist die Arena Zagreb
die größte Halle der Handball-Weltmeisterschaft
2009 in Kroatien. 10.000 fest installierte Sitze FCBM und 5.000 umlegbare FCB-M Sitze auf Teleskoptribüne sorgen dafür, dass die Halle auch nach der
WM multifunktional genutzt werden kann.
The largest sports hall in Croatia is the arena in Zagreb, built for the Handball World Cup 2009, with
a capacity to seat 15,000 spectators. We furnished
the arena with 10,000 FCB-M fixed seats plus
5,000 FCB-M inclinable seats on a retractable tribune, allowing the hall to easily convert to a multifunctional arena after the World Cup.
Photos: © INGRA, Croatia

ARENA ZAGREB | ZAGREB | HR
15,000 x FCB-M
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Das Stadion in Sinsheim ist neues
Aushängeschild der Shooting-Stars
der TSG Hoffenheim, welches weit
über die Grenzen der Region hinweg
Aufsehen erregt. Quasi vor unserer
Haustür konnten wir hier erstmals
die komplett neu entwickelte ArenaBestuhlung ARC einsetzen. Die von
Designer Carsten Eichler gestaltete
Sitzfamilie bietet für alle Bereiche geeignete Sitztypen, welche durch den
modularen Aufbau einen flexiblen
Einsatz nach Kundenwunsch ermöglichen.

The football stadium in Sinsheim is
the new flagship for shooting stars
TSG Hoffenheim, a team now famous beyond its regional borders.
Practically here on our own doorstep, we were able to implement the
complete, recently developed ARC
arena seat range. A seat family designed by Carsten Eichler, this range
offers seating options to cover all
requirements. The modular design
ensures maximum flexibility to meet
any customer demands.
Photos: © Eheim Möbel, Öhringen
© Carsten Eichler, Neuenstein

RHEIN-NECKAR ARENA | SINSHEIM | DE
26,000 x ARC LITE, ONE, MAX, VIP | VARIO FIX
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Einmal im Jahr trifft sich die Leichtathletikelite im Letzigrund Zürich
zum wohl berühmtesten Leichtathletik-Event der Welt. Nach dem
Umbau 2007 ist jetzt auch der VIPBereich adäquat ausgestattet – mit
dem Armlehnen-Polsterschalensitz
FCB-L der schweizer Stararchitekten
Herzog & de Meuron.

Once every year the athletic elite
meets up at Zurich’s Letzigrund to
compete in probably the most famous athletic event worldwide. After the reconstruction in 2007, the
VIP area is now also adequately
equipped: with the upholstered armchair FCB-L designed by Swiss stararchitects Herzog & de Meuron.
Photos: © Eheim Möbel, Öhringen
© BISERKO, dreamstime.com

LETZIGRUND STADIUM | ZURICH | CH
900 x FCB-L
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Die
Schwimm-Europameisterschaft
2007 im ungarischen Debrecen war
Anlass, die Halle komplett mit unserem Klappsitz FCB-M zu bestuhlen.
Mit einer zweiten Farbe wurde der
Name der Stadt auf der Tribüne abgebildet.
The European Swimming Championships 2007 in Debrecen, Hungary,
were the reason to completely furnish
the pool grandstands with our FCB-M
tip-up seat. A second contrast colour
was introduced in order to spell out
the city name across the stands.
Photos: © Pápai Asztalos, Hungary

WATERPARK | DEBRECEN | HU
1,300 x FCB-M
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Entworfen von den Schweizer Architekten Herzog & de Meuron, stellt
die Entwicklung der FCB Sitzfamilie
einen neuen Ansatz im Bereich der
Stadionbestuhlung dar. Alle Sitzkategorien tragen die gleiche Handschrift und bilden in der Gesamtheit
eine harmonische Einheit. Die einzigartige Allianz Arena, Spielstätte des
FC Bayern München, war die ideale Präsentations-Plattform für die
komplett von uns entwickelte und
gefertigte Produktpalette. Sie dokumentiert ohne große Worte unser
Know-how sowie unseren Anspruch
an Design und Qualität.

Designed by renowned Swiss architects Herzog & de Meuron, the FCB
seat range set a new standard for
stadium seating. All seat categories
share the same recognizable design
features and form a harmonic family.
The iconic Allianz Arena, home of FC
Bayern Munich, was the ideal platform to unveil our newly developed
seating range, which combines the
highest degrees of design and function.
Photos: © Eheim Möbel, Öhringen
© Carsten Eichler, Neuenstein

ALLIANZ ARENA | MUNICH | DE
67,500 x FCB-S, M, L, XL
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