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A ls vor mehr als zehn Jahren in Euro-
pa das Vertriebsnetz für die damals 
neue Automarke Smart aufgebaut 

wurde, setzten die Smart-Tower einen 
neuen Trend in der Autohaus-Architektur. 
Die ausgetüftelte Technologie, welche 
Nussbaum Hebetechnik aus Kehl 
ursprünglich für die von ihnen komplett 
gelieferten Smart-Tower entwickelt hatte, 
wurde im Laufe der Zeit immer weiter 
verfeinert. Die eleganten, vollständig 
verglasten Hochregallager für Fahrzeuge 
erwiesen sich nicht nur als optischer 
Blickfang, sondern auch als äußerst platz-

sparend. Besonders in Innenstadtlagen 
gewannen die gläsernen Türme bei Auto-
häusern aller Fabrikate an Beliebtheit. 

Auch auf dem russischen Markt sind 
die Nussbaum-Tower beliebt, so wurde 
kürzlich eine Anlage für 30 Fahrzeuge an 
einen Hyundai-Händler in St. Petersburg 
übergeben. Und in Moskau entstand ein 
runder Nussbaum-Tower für 88 Fahrzeu-
ge. Der im Auftrag eines VW-Händlers 
gebaute Tower verfügt über zehn Etagen 
und ist unterirdisch über das Tiefgeschoss 

des daneben liegenden Autohauses 
zugänglich. Anders als in den bekannten  
Towern werden die Fahrzeuge dabei nicht 
von der Seite, sondern von der Fahrzeug-
front aus sichtbar sein. Der so genannte 
VW-Car-Display-Tower wird auf einer 
Fläche von 18m x 18m stehen und 22 
Meter hoch sein.

Parken im Tower

Und ebenfalls in Moskau errichtet die 
Gesellschaft Transportnaja Missia eine 
Nussbaum-Tower-Anlage bisher unge-
kannten Ausmaßes. So entsteht am Fern-
sehturm Ostankino der erste Parkturm 
Russlands mit einer Kapazität von 34 
Fahrzeugen. Der Tower geht derzeit der 
Fertigstellung entgegen, 15 weitere Türme 
sollen bald folgen. Jeder der Tower wird 
neun Etagen haben, 22 Meter hoch sein 
und auf einer Fläche von 121 m2 stehen, 
welche konventionell genutzt nur 
Parkraum für acht Fahrzeuge bieten 
würde. Dazu entwickelte das Unterneh-
men aus Kehl eigens ein auf Moskauer 
Klimaverhältnisse abgestimmtes vollau-
tomatisches Zugangs- und Bezahlsystem. 
Die viel Raum beanspruchende Behei-
zungsanlage und die Technik wird in 
zusätzlichen Nebenräumen untergebracht. 
Die Parktürme sollen als Parkhaus der 
russischen Fernsehgesellschaft öffentlich 
genutzt werden. � Bernd�Reich

Nussbaum Tower

Neue Projekte
Nussbaum hat das vor mehr als zehn Jahren entstandene Tower-Konzept weiter- 
entwickelt und liefert nicht nur ein 88 Fahrzeuge fassendes System nach Moskau, 
sondern auch den ersten Park Tower zur Nutzung als öffentliches Parkhaus.

Der erste Park Tower Russlands entsteht neben dem 
Fernsehturm Ostankino als öffentliches Parkhaus

Der VW Car Display Tower in Moskau bietet Platz  
für 88 Fahrzeuge und ist unterirdisch zugänglich

Bilder: Nussbaum
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