
Am 19. Oktober 2013 wurde der Cam-
pussaal Brugg-Windisch auf dem Ge-
lände der Fachhochschule Nordwest-
schweiz (FHNW) offiziell eröffnet. 
Eigentümerinnen der Event Location 
sind die Stadt Brugg sowie die Ge-
meinde Windisch, betrieben wird der 
Campussaal von der Firma ABA Ma-
nagement GmbH unter der Leitung von 
Geschäftsführer Armin Baumann und 
Betriebsleiterin Kathrin Kalt.

Der Campussaal mit seinen zwölf 
Tageslicht-Oblichtern hat eine Grösse 
von 800m2 (inkl. Hydraulikbühne) und 
kann bei Bedarf in zwei Räume von 
500 und 300m2 unterteilt werden. Die 
Eventmöglichkeiten sind vielfältig, wie 
Lea Graf (Marketing/Kommunikation) 
erklärt – die Bandbreite reiche von Ge-
schäftsanlässen, Seminaren, Kongres-
sen und politischen Veranstaltungen  
über kulturelle Events, Ausstellungen 
und Bildungsanlässe bis hin zu Shows 
sowie Weihnachts- und Jubiläumsfei-

ern. Ebenfalls zum Campussaal gehört 
das 450m2 grosse Foyer. Für separate 
Sessions besteht die Möglichkeit, über 
den Campussaal passende Räumlichkei-
ten der FHNW dazu zu buchen.

Ideale Lage

Obschon der Campussaal noch eine jun-
ge Event Location ist, sei man laut Graf 
auf Kurs, um das Jahresziel von rund 50 
Anlässen zu erreichen. Auch mehrtätige 
Events seien möglich. «Die Unterkunfts-
situation ist noch etwas schwierig, da es 
in der Umgebung keine geeigneten Busi-
ness-Hotels gibt», erklärt Graf. Doch die 
Situation könnte sich in Zukunft verbes-
sern, denn im Rahmen des nahe gelege-
nen Projektes «Brugg Tower» ist auch 
ein Drei-Sterne-Hotel geplant. Hinsicht-
lich der Erreichbarkeit ist die Location 
durch ihre Lage am Bahnhof Brugg so-
wie die knapp 300 gedeckten Parkplätze 
bereits heute bestens gerüstet.

Ein Höhepunkt unter den bisherigen 
Events war die Feier einer IT-Firma. «Der 
ganze Campussaal wurde in eine riesige 
Zirkusmanege umgewandelt. Gerade 
solch aussergewöhnliche Veranstaltun-
gen bieten eine willkommene Abwechs-
lung», erklärt Lea Graf. Entsprechend 
kommt auch der Campussaal-Slogan 
«Raum für grosse Ideen» nicht von unge-
fähr. Die Beratung vonseiten Campussaal 
ist übrigens im Mietpreis inklusive.

Der Campussaal ist vorwiegend auf 
Firmenevents ausgerichtet und verfügt 
über eine moderne Sprachbeschallung. 
Zudem gehören Leinwand und Beamer 
zur technischen Grundausrüstung. Bei 
technisch komplexeren Veranstaltungen 
wird mit den Veranstaltungstechnikern 
der Dr. W.A. Günther Media Rent zusam-
mengearbeitet. Diese werden bei Bedarf 
bereits bei der Planung hinzugezogen.

Chips oder Gala-Dinner 

Für die kulinarischen Belange verfügt 
der Campussaal über mehrere regionale 
Partner, wobei auf ein möglichst breites 
Angebot geachtet wird. «Wir können Ca-
terings für alle Budgets anbieten – das 
reicht von Chips und Nüssli bis hin zu 
mehrgängigen Gala-Dinners», so Graf. 
Der Getränkeausschank läuft über den 
Campussaal und auch das Serviceperso-
nal wird von der Location organisiert. Di-
verse weitere Partnerschaften sind der-
zeit im Aufbau, z.B. im Bereich Security 
oder für die Buchung von Referenten. 

Wer sich selbst ein Bild über den Cam-
pussaal machen möchte, dem bietet sich  
am «Inspirationstag» am 23. Oktober 
2014 die Gelegenheit dazu. ◆
www.campussaal.ch
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Der Campussaal kann unterteilt werden und ist damit vielseitig einsetzbar.

«Raum für grosse Ideen»
 

Der Campussaal Brugg-Windisch bietet ein ganzheitliches Event-Angebot.
. :  Simon Benz
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