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INDUSTRIEGEBÄUDE  ALLMEINDSTRASSE  EINSIEDELN  VORGESCHICHTE	  
Seit	  fast	  30	  Jahren	  importiert	  die	  Firma	  Sport	  Country	  AG	  in	  Einsiedeln	  die	  Trend-‐sportmarke	  O'Neill.	  
Bereits	  in	  den	  70er-‐Jahren	  wurde	  das	  von	  der	  Familie	  Maag	  geführte	  Unternehmen	  gegründet.	  Seit	  
mehreren	  Jahren	  war	  die	  Sport	  Country	  auf	  der	  Suche	  nach	  geeignetem	  Bauland.	  Nach	  ersten	  
Projektstudien	  ergab	  sich	  die	  Möglichkeit	  im	  2004	  das	  Industriegebäude	  der	  ehemaligen	  Benziger	  
Buchdruckerei	  und	  -‐Binderei	  zu	  kaufen.	  
In	  diesem	  Gebäude,	  das	  zur	  Blütezeit	  bis	  500	  Mitarbeiter	  beschäftigte,	  waren	  zuletzt	  noch	  Kleinbetriebe	  
und	  ein	  Eventbetrieb	  beheimatet.	  Da	  1980	  der	  Traditionsbetrieb	  sein	  Tore	  schloss,	  verwahrloste	  das	  
Gebäude,	  was	  sich	  in	  seinem	  äusseren	  Erscheinungsbild	  manifestierte.	  Nach	  ersten	  Analysen	  ergab	  sich,	  
dass	  die	  Bausubstanz	  noch	  in	  Ordnung	  war	  und	  nur	  die	  Gebäudelogistik	  den	  neuen	  Bedürfnissen	  angepasst	  
werden	  sollte	  und	  die	  Fassaden	  und	  Dämmungen	  den	  heutigen	  Bedürfnissen	  gerecht	  werden	  muss.	  
Nebst	  dem	  Verteilcenter	  für	  die	  diversen	  Vertretungen	  der	  Firma	  Sport	  Country	  dient	  das	  Gebäude	  vor	  
allem	  dem	  Polysportiven	  Zweck.	  Dank	  der	  Sportverrückten	  Familie	  Maag	  konnten	  noch	  folgende	  Angebote	  
realisiert	  werden.	  	  	  
	  
BEACHVOLLEYBALL	  
Auf	  600	  m2	  sind	  drei	  Beach-‐Volleyball-‐Felder	  untergebracht	  (16	  x	  8	  m).	  Die	  Halle	  ist	  9	  m	  hoch	  und	  die	  40	  cm	  
dicke	  Quarzsand	  Schicht	  wird	  von	  einer	  umweltfreundlichen	  Erdgas-‐Heizung	  erwärmt.	  Die	  Anlage	  kann	  
unkompliziert	  verschiedensten	  Bedürfnissen	  (Footvolley,	  Beachsoccer,	  Beachhandball,	  Beachminton)	  
angepasst	  werden	  und	  ist	  mit	  einer	  modernen	  Sound	  Anlage	  ausgestattet.  	  
	  
FUSSBALL	  
Der	  30	  x	  15	  m	  grosse	  FIFA-‐Zertifizierte	  Kunstrasenplatz	  lädt	  zum	  uneingeschränkten	  Fussballsport	  ein.	  Eine	  
dämpfende	  Kunststoffschicht	  lässt	  gelenkschonenden	  Sport	  zu.	  	  
	  
BAR  UND  LOUNGE	  
Die	  Lounge	  gewährt	  freie	  Sicht	  auf	  die	  Beachvolleyballfelder	  und	  ist	  bestens	  geeignet	  für	  Firmenanlässe,	  
Familienfeiern,	  Kindergeburtstage,	  Jahrgänger	  treffen	  und	  vieles	  mehr.	  
Zwei	  grosse	  Flachbildschirme	  bieten	  Sport	  aus	  aller	  Welt.	  Ein	  einfaches	  Reservationssystem,	  helle	  
Garderoben	  sowie	  über	  50	  Gratis	  Parkplätze	  runden	  das	  Angebot	  im	  beachplus	  ab.	  	  
	  
KUNSTMALEREI	  
Im	  Auftrag	  der	  Beachplus.ch	  bemalten	  CR	  Meins	  und	  Simone	  Steinegger	  im	  August	  2009	  die	  grösste	  
Schweizer	  indoor	  Beachhalle.	  Bilder	  unter	  |	  www.simonesteinegger.ch	  

 
 
 
 


