PROJEKT:
STARLOUNGE
HALLENSTADION

EIN SPEKTAKULÄRER BLICK INS HALLENSTADION

Aus fünf wurde eins: 20 Topevents in der neuen
StarLounge mit Panoramasicht und VIP-Empfang

einer eigenen grosszügigen Bar mit Wärmehaltern, eingelassenem Licht, das individuell gesteuert werden kann, dank neuen
Sendern störungsfreiem WLAN-Empfang, einer Kaffeeecke,
neuen Bildschirmen, einer modernen Beschallung und einem
neuen Empfang beim Eingang zu den Logen. Davon profitieren
allerdings nicht nur die Gäste der StarLounge, sondern alle Eingeladenen und die Gastgeber der VIP-Logen. Der Empfang wurde nach vorne verlegt, wärmer und einladender gestaltet mit einer beleuchteten Wand, einem Bildschirm mit den aktuellen
Informationen und neuen Deckenlampen.
Die Farbe rot ist nun im Bereich VIP vorherrschend, sei
dies im Empfangsraum, aber auch an den Wänden im Logengang.
Hier sind beleuchtete Fotos aufgehängt, die dem Besucher die
grosse Geschichte des Hallenstadions erzählen. Schliesslich haben hier schon die Rolling Stones gespielt, Tina Turner gesungen und Muhammad Ali geboxt, um nur einige zu nennen.
Und seit 2004 sind überall die Installateure von Burkhalter Technics für die elektrotechnischen Installationen zustän-

dig. Sie überprüfen die Notstromanlage, sind zuständig für die
Betriebskontrolle aller Anlagen, wie zum Beispiel der Leuchtmittel. Die Installateure von Burkhalter Technics zeichneten im
Sommer 2017 in nur gerade sechs Wochen auch für die Installation von 200 WLAN-Sendern verantwortlich, davon 100 unter
den Sitzen im Publikumsbereich. In den Genuss eines störungsfreien Zugangs zum Internet kommen nun alle 15 000 Besucher
des Hallenstadions, sei dies bei einem Eishockeymatch oder einem grossen Konzert. Dazu kam der öffentliche Teil der Gastronomie, der gleichzeitig einem Facelifting unterzogen wurde, inklusive der Erneuerung der technischen Installationen mit
neuen Schaltern, Steckdosen, einer anderen Lichtführung und
der Installation einer Küche. Da fanden sich dann schon mal 20
Burkhalters vor Ort.
ZAHLEN
UND FAKTEN:

Im Hallenstadion spielt die Technik eine grosse Rolle und die Elektroinstallationen sind entscheidend.
Sie werden laufend auf den neuesten Stand gebracht. Als letzte grössere Investition hatte sich die Hallenstadion
AG die fünf VIP-Logen vorgenommen. Sie wurden zu einer einzige Loge,der StarLounge zusammengeführt,
die Platz für bis zu 60 Gäste bietet und auch für einen einzigen Event gemietet werden kann.

maximal 60 Gäste
180 Events jährlich
200 WLAN-Sender für die Gäste
davon 100 unter den Sitzen im Stadion
15 zusätzliche VIP-Lounges

Burkhalter Technics gehört im Hallenstadion in Zürich
Oerlikon genau so zum Inventar wie der Zürcher Schlittschuhclub. Nach über sechzig Jahren intensiver Nutzung wurde das
inzwischen denkmalgeschützte Hallenstadion zwischen Juli
2004 und August 2005 für 147 Mio. CHF umfassend renoviert.
Während das Gebäude äusserlich weitgehend unverändert blieb,
ist im Inneren ein komplett neues Stadion entstanden. Burkhalter Technics übernahm damals die gesamten Elektroinstallation. Und seither sind konstant zwei Installateure vor Ort, die für
den Unterhalt sorgen und Reparaturen ausführen.

Im Sommer 2016, während der eventfreien Zeit waren sechs
Mann von Burkhalter Technics im Hallenstadion im Einsatz.
Hoch über den Zuschauerrängen legten sie fünf Logen zur neuen StarLounge zusammen. Es fielen nicht nur Türen und Wände, neue Möbel wurden eingebracht, der Eingang verlegt, auch
die Technik wurde vollkommen neu installiert. Licht und Ton
können jetzt über Panels gesteuert werden oder sogar von der
zentralen Regie des Hallenstadions. War vorher jedes Tableau
einzeln gesteuert, erfolgt die Steuerung jetzt zentral. Aber das ist
noch nicht alles. Die StarLounge-Gäste kommen in den Genuss

