SPOTLIGHTS OPEN-AIR

Balatonfüred hat sich besonders in den
letzten Jahren zu einem bedeutenden
Touristenzentrum in Ungarn entwickelt. Dort eröffnete im Sommer 2019
eine Freilichtbühne mit 500 Sitzplätzen. Für die überdachte kreisförmige
Anlage wurde unser Klappsitz FCB-M
mit stufenstirnseitiger Einzelsitzbefestigung gewählt. Mit diesem Projekt
am Plattensee konnten wir zusammen
mit unserem Partner Pápai Asztalos
bereits die dritte Freilichtbühne in Ungarn bestuhlen.
Balatonfüred has become a major
tourist centre in Hungary, especially in
recent years. In the summer of 2019,
an open-air theatre with 500 seats was
opened there. For the roofed circular
tribune our FCB-M tip-up seat with
wall-mounted single seat layout was
chosen. In cooperation with our local
partner Pápai Asztalos, this project on
Lake Balaton recorded our third openair theatre in Hungary.
Photos: © Pápai Asztalos, Hungary
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OPEN-AIR THEATRE
HU | BALATONFÜRED | 500 x FCB-M
2

Die Stadt Plauen im Vogtland beauftragte uns mit
der Erneuerung der Bestuhlung des Parktheaters
am Wolfsbergweg. Die vorhandenen Holzsitzbänke
wurden demontiert und bauseits die vorhandenen
Betonsockel gekürzt. Der Auftrag wurde im Dezember 2018 erteilt und am 20. Mai 2019 erfolgte
die Abnahme. Wir konnten unsere im Außenbereich bewährte Bestuhlung ARC LITE PLUS in der
Farbe Silber projektieren. 1.992 neue Sitze garantieren Kunstgenuss mit angenehmem Sitzkomfort.
Die Unterkonstruktion erhielt statisch abgestimmte
Sonderfußplatten zur Nutzung der vorhandenen
Betonsockel.
The city of Plauen in the Vogtland commissioned
us with the renewal of the seating of the Parktheater am Wolfsbergweg. We received the order
in December 2018 and we completed the handover in May 2019. First, the old wooden bleachers were removed and the existing concrete base
was shortened. The substructure received statically
reengineered special footplates to accommodate
the existing step structure. We installed our trusted
outdoor seating ARC LITE PLUS in timeless silver.
The 1,992 new seats guarantee perfect seating
comfort during every performance.
Photos: © Eheim Möbel, Öhringen

2019

PARKTHEATER
DE | PLAUEN | 1,992 x ARC LITE PLUS
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Bad Elster celebrated a special anniversary in
2018: 170 years as official Royal Saxon Spa. For
this occasion, the NaturTheater received a complete refurbishment. During the festive opening
on the 8th of June, the 1,535 new seats of the
EHEIM model ARC LITE PLUS in RAL 3004 purple
red were unveiled to the enthusiastic audience.
The Chursächsische Veranstaltungs GmbH was a
constructive and competent partner from the first
sample presentation until the final installation.

Bad Elster feierte 2018 ein Jubiläum: 170 Jahre
Königlich Sächsisches Staatsbad. Aus diesem Anlass wurde das NaturTheater komplett restauriert.
Mit der festlichen Premiere am 8. Juni wurden
1.535 neue Sitzplätze des Modells EHEIM ARC
LITE PLUS in RAL 3004 purpurrot vom begeisterten Publikum übernommen. Die Chursächsische
Veranstaltungs GmbH war dabei als Bauherr von
der Bemusterung bis zur Montage ein kompetenter Partner.

Photos: © Jan Bräuer, Bad Elster
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NATURTHEATER BAD ELSTER
DE | BAD ELSTER | 1,535 x ARC LITE PLUS
4

In the community of Salzhemmendorf, we installed in 2012 a total of 255 tip-up seats ARC
LITE PLUS. This model provides increased seating comfort thanks to an extended backrest. We
mounted the seats on a hot-dip galvanized beam,
which was anchored to the ground. A cork granule plate reduces possible vibrations. In autumn
2017, we completed the installation of the front
auditorium area with 409 additional seats.

In der Gemeinde Salzhemmendorf konnten wir im
Jahr 2012 insgesamt 255 Plätze unseres ArenaKlappsitzes ARC LITE PLUS mit hoher Rückenlehne installieren. Die Sitzeinheiten sind montiert auf
einer verzinkten, auf dem Rohboden fixierten Traversenkonstruktion. Eine Korkgranulatplatte reduziert mögliche Schwingungen. Im Herbst 2017
erfolgte die Installation des vorderen Zuschauerbereiches mit 409 Plätzen.

Photos: © Eheim Möbel, Öhringen

2017

OSTERWALDBÜHNE DE | SALZHEMMENDORF | 664 x ARC LITE PLUS
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Am Fuße des bekannten Kaiser Wilhelm Denkmals liegt die malerische
Goethe Freilichtbühne Porta Westfalica. Der Nutzer entschied sich für das
Modell ARC LITE in RAL 6001 Smaragdgrün. Eine Besonderheit sind die
freistehenden 5er-Sitzeinheiten mit
Fußausleger für 360 Plätze in den Reihen 1-13.
Located below the famous Kaiser Wilhelm monument, is the picturesque
Goethe Freilichtbühne Porta Westfalica. The client opted for our model
ARC LITE in RAL 6001 emerald green.
A special feature are the freestanding
5-seater units with base extensions for
360 seats in rows 1-13.
Photos: © Eheim Möbel, Öhringen

2016

GOETHE FREILICHTBÜHNE
DE | PORTA WESTFALICA | 644 x ARC LITE
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Constructed on the Georgian Black Sea coast, this
stunning open-air concert arena can accommodate approx. 8,000 visitors. Rising, semi-circular
tribunes engulf the big stage, reminiscent of an
antique theatre. The roof above the seating area
is retractable and the surrounding side slats are
rotatable, enabling the Black Sea Arena to comfortably adapt to any given weather situation. Depending on the occasion, the arena can appear
calm and reserved, or vibrant and inviting to welcome its visitors.

An der georgischen Schwarzmeerküste entstand
eine Open-Air Konzertarena mit einer Kapazität
von ca. 8.000 Besuchern. Ansteigende, halbkreisförmig angeordnete Sitzränge richten sich wie in
einem antiken Theater auf die große Bühne aus.
Die Dachfläche über dem Zuschauerbereich lässt
sich öffnen, die seitlichen Lamellen sind drehbar,
wodurch sich die Black Sea Arena an unterschiedliche Witterungen und Situationen anpassen
kann. Je nach Bedarf kann sie in ihrer Umgebung
ruhig und zurückhaltend bleiben, oder sich für
Veranstaltungen einladend öffnen und die Besucher willkommen heißen.

2016
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BLACK SEA ARENA | GE | SHEKVETILI
8,000 x FCB-M, LK | ARC LITE STACKABLE
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Römische Gladiatoren, finster dreinblickende Wikinger, feuerschluckende Heroen und
tanzende Raubvögel: Der Themen- und Freizeitpark im äußersten Westen Frankreichs
hat sich der Historie und dem Abenteuer
verschrieben. Mit etwa 3.400 Laiendarstellern aus der Region stellt der Park pro Saison
insgesamt 16 Shows auf die Beine, die nach
eigenen Angaben rund 400.000 Zuschauer
pro Jahr anlocken. Ergonomisch ausgeformte, robuste Arena-Klappsitze FCB-M bieten
hohen Sitzkomfort für lange Shows und trotzen Wind und Wetter.
Roman gladiators, scowling Vikings, firebreathing heroes and dancing raptors: The
world acclaimed theme park in Western
France has dedicated itself to history and
adventure. The spectacular open-air performances feature around 3,400 amateur
actors from the region and attract over
400,000 visitors per year. Our ergonomically designed and robust tip-up seats FCB-M
offer high seating comfort during the long
shows, defying wind and weather.
Photos: © Eheim Möbel, Öhringen
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THEME PARK LE PUY DU FOU
FR | LES EPESSES | 12,000 x FCB-M
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Opatija‘s Open-Air Theatre, idyllically overlooking
the Adriatic Sea, originally opened in 1954 as one
of the few open-air stages in the Mediterranean
area. Since then, it has hosted numerous concerts,
major opera and ballet performances, and great
shows by some of the most eminent international
artists. We modernized and upgraded the large
amphitheatre-shaped auditorium with 2,500 FCBM seats in turquoise to match the colour of the
surrounding waters.

Das Open-Air Theater in Opatija, mit traumhaftem Blick über das Adriatische Meer, wurde 1954
als eines der wenigen Freiluftbühnen im mediterranen Raum errichtet. Seither wurden dort zahlreiche Konzerte, große Opern- und Ballettveranstaltungen, sowie Auftritte der bedeutendsten
internationalen Künstler ausgerichtet. Wir haben
die große halbrunde Tribüne mit 2.500 FCB-M
Sitzen modernisiert und aufgewertet. Als Farbton
wurde Türkis gewählt, um sich den umliegenden
Gewässern anzupassen.

Photos: © CROPIX, Croatia

2015

OPEN-AIR THEATRE
HR | OPATIJA | 2,500 x FCB-M
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Die im Mai 2014 umgebaute Freilichtbühne mit über 1.000 Sitzplätzen
befindet sich im Park „Nagyerdei” in
unmittelbarer Nähe des Stadions Debrecen, wo sich unser Modell FCB-M
ebenfalls bestens bewährt hat.
The open-air theatre in Debrecen underwent an extensive refurbishment
in May 2014, with over 1,000 new
FCB-M seats. The theatre is located in
the „Nagyerdei“ park in close proximity to the newly built football stadium,
where the FCB seat range has also
proved very successful.
Photos: © Pápai Asztalos, Hungary

2014

OPEN-AIR THEATRE NAGYERDEI
HU | DEBRECEN | 1,013 x FCB-M
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Die Margareteninsel im Herzen der
Stadt Budapest lädt mit ihren wunderbaren Parkanlagen zum Spazieren und
Erholen ein. Als weit sichtbares Wahrzeichen an der Westseite der Insel erhebt sich der 57 Meter hohe als Weltkulturerbe geschützte Wasserturm. An
dessen Fuße befindet sich die Freilichtbühne für Open-Air Veranstaltungen,
die wir mit knapp 3.000 ARC LITE
PLUS Klappsitzen und passenden Armlehnen ausgestattet haben.
Margaret Island, located in the River
Danube in the heart of Budapest, with
its wonderful parks is a popular recreational destination for both tourists
and locals alike. As a widely visible
landmark, the 57-meter tall water
tower, a designated World Heritage
site, stands along the Western shore
of the island. Located at the foot of
the tower is a historic open-air theatre, where we installed almost 3,000
ARC LITE PLUS seats with matching
armrests.
Photos: © Pápai Asztalos, Hungary

2013

MARGARET ISLAND | HU | BUDAPEST
2,886 x ARC LITE PLUS & MULTI ARM
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Für Deutschlands größte Freilichtbühne in Ötigheim haben wir eine
speziell für den Außenbereich konzipierte Bestuhlung geliefert. Sitz- und
Rückenteile bestehen aus dem äußerst
witterungsfesten Kunstharzpressholz.
So konnte eine dauerhafte Lösung
realisiert werden, ohne auf den natürlichen Holzcharakter der Bestuhlung
verzichten zu müssen. Ebenso wurde
die Metallkonstruktion und unsere
bewährte Beschlagtechnik mit einem
Coating für den Außenbereich versehen.
For Germany‘s largest open-air stage
in Ötigheim, we designed the seats
to be particularly suitable for the outdoors. We used an extremely weather
resistant synthetic resin pressed wood
for the seat and backrest parts. Thus,
ensuring a long-lasting solution without sacrificing the natural wood character of the seats. Likewise, all metal
parts received a special outdoor surface coating.
Photos: © Eheim Möbel, Öhringen

2012

VOLKSSCHAUSPIELE
DE | ÖTIGHEIM | 3,600 x 825R
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Die Freilichtbühne ist das Herzstück
des Theater unter den Kuppeln in
Leinfelden-Echterdingen. Bereits 1965
als „Naturtheater Stetten“ gegründet,
präsentiert sich das Theater heute als
ein semiprofessionelles „MehrspartenHaus“ mit einem breit gefächerten
Programm. In 2010 wurde die Bestuhlung in der Kuppel der Freilichtbühne
mit bequemen ARC ONE Sitzen erneuert.
The open-air stage is the heart of
the “Theater unter den Kuppeln” in
Leinfelden-Echterdingen. Founded in
1965 as “Naturtheater Stetten“, the
theatre presents itself today as a semiprofessional “multi-purpose house“
with a diversified program. In 2010,
the seating in the dome of the openair theatre was renewed with comfortable ARC ONE seats.
Photos: © Carsten Eichler, Neuenstein

2010

THEATER UNTER DEN KUPPELN
DE | LEINFELDEN | 559 x ARC ONE
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Für den Komplettumbau der Zuschauertribüne
des Naturtheaters Reutlingen konnten wir mit
unserem Modell ARC ONE überzeugen. Sitz und
Rücken bestehen aus einer im Spritzguss-Verfahren gefertigten Außenschale mit auswechselbarer
Polsterung. Der farblich zur Schale abgestimmte
Kunstlederbezug eignet sich durch seine hohe
Strapazierfähigkeit hervorragend für den SemiAußenbereich. Die Sitzeinheiten mit optionaler
Armlehne aus Aludruckguss sind auf einer durchgehenden Traverse befestigt, sodass sich die SItze bei der Installation optimal ausrichten lassen.
Durch das bauseitige Holzpodest wurde gegenüber der Serie ein spezieller Fuß zur Bodenbefestigung notwendig.

2008

Our model ARC ONE was chosen for the complete
refurbishment of the tribune of the Naturtheater
Reutlingen. Seats and backrests consist of an injection moulded outer shell with interchangeable
upholstery. The outer shells and the upholstery
are colour-coordinated and the highly durable
vinyl covers are ideally suited for semi-outdoor
areas. The seat units with optional aluminium diecast armrests are especially designed for continuous beam mounting, thus ensuring optimal alignment during the installation. To accommodate
the wooden tribune, we developed a customized
beam solution.
Photos: © Eheim Möbel, Öhringen

NATURTHEATER
DE | REUTLINGEN | 1,005 x ARC ONE
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Das Oberammergauer Passionsspiel ist das bekannteste seiner Art und lässt sich bis in das Jahr
1634 zurückverfolgen. Es zieht Besucher aus der
ganzen Welt an und findet nur alle 10 Jahre statt.
Mehr als 2.000 Anwohner sind Teil der Aufführung. Es war uns eine besondere Ehre, das Passionsspielhaus mit unserem Modell 811R auszustatten. Die Sitze sind auf demontierbaren Traversen
befestigt und verfügen über ein Gegengewicht.
Ein Sitzpolster und eine ergonomisch geformte Rückenlehne sorgen für den nötigen Komfort
während der fünfstündigen Aufführung.

The Oberammergau Passion Play is the most famous of its kind and dates back to 1634. It attracts visitors from all over the world and takes
place only once every 10 years. Over 2,000 local
residents are part of the performance. It was a
special honour for us to equip the Passionspielhaus with our model 811R. The seats are beam
mounted on demountable units and feature a
counterweight. A cushioned seat pad and an ergonomically shaped backrest provide extra comfort during the five-hour performance.
Photos: © Eheim Möbel, Öhringen

2007

PASSIONSSPIELHAUS
DE | OBERAMMERGAU | 4,720 x 811R
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