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Die neue Eissport- und Eventhalle in Visp heisst «Lonza Arena» 

 

Visp, 29. November 2016 – An der Abstimmung vom 27. November 2016 hat die Visper 
Stimmbevölkerung das Projekt der neuen Eissport- und Eventhalle in Visp mit 75,2 Prozent Ja-
Stimmen angenommen. 
 
Die Eissport- und Eventhalle mit dem Arbeitstitel „Iischi Halla“ wird nun den definitiven Namen 
„Lonza Arena“ tragen. Die Vereinbarung sieht vor, dass sich Lonza mit CHF 3 Mio. an der 
Finanzierung der Halle beteiligt. Für die Namensgebung wurde eine Dauer von 20 Jahren 
vereinbart. 
 
Lonza bekennt sich mit dieser Vereinbarung einmal mehr zum Produktionsstandort in Visp mit 
seiner bald 110-jährigen Geschichte und unterstreicht damit auch die gute Partnerschaft mit der 
Gemeinde. Lonza engagiert sich traditionell in sozialen, sportlichen und kulturellen Bereichen in der 
Region. Die „Lonza Arena“ wird nicht nur Eissporthalle sondern auch die grösste regionale 
Eventhalle und damit zu einem wichtigen gesellschaftlichen Treffpunkt. Die neue Halle ist zudem 
eine nachhaltige Investition in die Oberwalliser Jugend und die Nachwuchsbewegung des EHC 
Visp.  
 
Mit dem EHC Visp verbindet Lonza eine langjährige Partnerschaft: Der Zulieferer für Pharma-, 
Biotech- und Spezialchemie-Märkte unterstützt den Eishockey Verein seit vielen Jahren.  
 
 

Lonza Arena 
 
Das Siegerprojekt für die „Lonza Arena“ stammt vom Totalunternehmen Frutiger AG und wurde von 
den Architekten rollimarchini (Bern) und Scheitlin Syfrig (Luzern) entworfen. 
 
Die „Lonza Arena“ wird zwischen der Kantonsstrasse und der Seewjinenstrasse gebaut werden. Mit 
einer Gesamtfläche von rund 5’700m2 und einer maximalen Gebäudehöhe von 15m, die in 
Richtung Süden leicht abfällt, nimmt sie trotz ihrer Grösse auf die benachbarten Wohnbauten 
Rücksicht und fügt sich positiv in die bestehenden Bebauungsstrukturen ein. 
 
Die neue Eissport- und Eventhalle besitzt neben den eindrücklichen Fassaden zwei volumetrisch 
raumbildende Elemente, die das Gebäude in die jeweiligen Nutzungsbereiche aufteilen. Zum einen 
ist es die ums Eisfeld angelegte Tribünenanlage, zum anderen die im Norden des Gebäudes 
angelegte Infrastrukturzone mit Restaurants, VIP-Logen sowie Büro- und Technikbereichen. Durch 
die Trennung dieser beiden Elemente entsteht im Erdgeschoss eine zusammenhängende 
Zirkulationsfläche mit Verpflegungsständen, Toilettenanlagen, Lager- und Infrastrukturräumen. Die 
Zirkulationsfläche kann je nach Nutzung als Ganzes oder mit Hilfe von Trennelementen in 
einzelnen Sektoren genutzt werden. Dies gewährt einen optimalen Betrieb sowohl für das 
Eisstadion als auch für die Eventhalle. 
 
Je nach Szenario finden bis zu 5’000 Besucher auf den Rängen Platz. Die Anlage ist 100% 
ammoniakfrei, nutzt die Abwärme und hat dadurch einen hervorragenden energetischen 
Wirkungsgrad. 
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Weitere Informationen 
 
Kontakt: 
Gemeinde Visp Lonza 
Niklaus Furger Renzo Cicillini 
Gemeindepräsident Leiter Kommunikation & Standortmarketing 
Tel +41 27 948 99 10 Tel +41 27 948 5349 

praesident@visp.ch renzo.cicillini@lonza.com 
 
 
 
Über Lonza  
Lonza zählt zu den weltweit führenden und renommiertesten Zulieferern für Pharma-, Biotech- und 
Spezialchemie-Märkte. Wir verbinden Wissenschaft und Technologie und entwickeln so Produkte, 
die unser Leben sicherer und gesünder machen und unsere Lebensqualität verbessern. 
 
Neben der kundenspezifischen Herstellung und Entwicklung von Produkten, bietet Lonza auch 
Dienstleistungen und Produkte, die von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen und 
Stammzelltherapien über Desinfektionsmittel für Trinkwasser, Vitamin B3-Verbindungen und 
organische Inhaltsstoffe für die Kosmetikindustrie, Agrarerzeugnisse, industrielle 
Konservierungsmittel bis hin zu antimikrobiellen Lösungen reichen, die gefährliche Viren, Bakterien 
und andere Erreger bekämpfen. 
 
Im Jahr 1897 in den Schweizer Alpen gegründet, ist Lonza heute ein globales, marktführendes, 
Unternehmen mit mehr als 40 Produktions- und Forschungsstandorten sowie rund 9,800 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen weltweit. Das Unternehmen erwirtschaftete 2015 einen Umsatz 
von zirka CHF 3.8 Milliarden und ist auf zwei marktorientierten Säulen aufgestellt: Pharma&Biotech 
und Specialty Ingredients.  
 
Weitere Informationen zu unseren Leistungen finden Sie auf www.lonza.com. 
 
 
Additional Information and Disclaimer 
Lonza Group Ltd has its headquarters in Basel, Switzerland, and is listed on the SIX Swiss Exchange. It has a secondary 
listing on the Singapore Exchange Securities Trading Limited (“SGX-ST”). Lonza Group Ltd is not subject to the SGX-ST’s 
continuing listing requirements but remains subject to Rules 217 and 751 of the SGX-ST Listing Manual. 
 
Certain matters discussed in this news release may constitute forward-looking statements. These statements are based on 
current expectations and estimates of Lonza Group Ltd, although Lonza Group Ltd can give no assurance that these 
expectations and estimates will be achieved. Investors are cautioned that all forward-looking statements involve risks and 
uncertainty and are qualified in their entirety. The actual results may differ materially in the future from the forward-looking 
statements included in this news release due to various factors. Furthermore, except as otherwise required by law, Lonza 
Group Ltd disclaims any intention or obligation to update the statements contained in this news release. 
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