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aLs LIEFEraNT FÜr 
soTsCHI sIEGEr ÜbEr 
20 WETTbEWErbEr

Im Jahr 2007 versammelte sich 
das Internationale olympische 
Komitee in Guatemala, um über 
 den austragungsort der Winter-

spiele 2014 zu entscheiden. Nach vielen 
langen und komplizierten sitzungen 
entschieden sie, der südrussischen Perle 
sotschi die Ehre zuteil werden zu lassen. 
und so begann der Wettlauf der Liefer anten, 
die es verdienten, in die Verwirklichung 
der olympischen Winterspiele involviert 
zu sein. Ein Wettlauf, den Purmo für sich 
entscheiden konnte: Das unternehmen 
wurde als Lieferant von Heizungslösungen 
für die Haupt-austragungsorte nächstes 
Jahr ausgewählt.

Über 8.000 Heizkörper werden allein für 
das olympische Dorf geliefert. Dank des 
Engagements des Purmoteams und der 
vielen Händler, konnte der ursprünglich für 
normale Flachheizkörper ausgelegte tender 
verbessert werden. Deshalb wird man auf 
dem gesamten olympiagelände auf Ramo
Heizkörper von Purmo stoßen.  

EIN PrEIsGEKrÖNTEs rEsorT –  
DEr sToLz DEs sÜDENs
Die russische Region Krasnodar kennzeichnet 
eine einzigartige Klimakombination, mit einer 
Mischung aus moderatem kontinentalem 
und subtropischem Wetter, die sie zum 
beliebtesten Ferienziel russischer touristen 

macht. Sotschi ist einer der größten Schätze 
der Region Krasnodar, mit warmem Meer 
und schneebedeckten Gipfeln, die die 
Besucher seit vielen Generationen erfreuen. 
Und die arbeit, die diesen bereits schönen 
ort zu einem architektonischen Wunder 
macht, ist in vollem Gange. Inmitten der 
Wiesen und Wälder entstehen Dutzende von 
erstaunlichen Sporteinrichtungen, davon viele 
mit weltgeltender Bedeutung.

Um diesen olympischen Standard 
zu erreichen, gaben hunderte von 
Lieferanten angebote für den Bau, für 
Ingenieurleistungen, für Design und für das 
Management der Stätten ab. Unter ihnen 

Purmo, vertreten durch alexander Pisarev, 
verkaufsmanager für die südlichen und 
WolgaRegionen der Russischen Föderation. 
Zusammen mit anderen PurmoHändlern 
aus der Region nahm Pisarey an der 
ausschreibung teil und trat damit gegen 
mehr als 20 weitere führende Hersteller und 
Lieferanten an. Die vorteile für den Gewinner 
sind mehr als nur finanzieller art – das 
Prestige, mit den olympischen Spielen in 
verbindung gebracht zu werden, ist beinahe 
Lohn genug. Und mit über 150 verschiedenen 
Einrichtungen – von Sportstätten bis hin 
zu Unterkünften mit unterschiedlichen 
Komfortanforderungen – war die 
ausschreibung eine Mammutaufgabe.  >> 

„Wir werden im 
Mittelpunkt eines 

Weltereignisses 
stehen“

soTsCHI
oLyMPISCHE WIntERSPIELE

GoLD
Purmo GEWINNT 

BEI  
DEn

 oLyMPISCHEn  
WIntERSPIELEn 2014 
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Dimitry Kostin und Evgeny Ustimov
Dimitry Kostin, Regionaldirektor Onninen Süd und 

Evgeny Ustimov, Manager Onninen in Sotschi

Alexander Pisarev
Verkaufsmanager von Purmo für die südlichen und 

Wolga-Regionen der Russischen Föderation. 

„Es dreht sich alles  
um den Gipfel  

der Perfektion“ 

soTsCHI
oLyMPISCHE WIntERSPIELE

EIN GEmIsCHTEs PorTFoLIo VoN 
HErausForDEruNGEN
Purmo wird Heizkörper für einige der größten 
Stätten in Sotschi liefern. Einige der größten 
und interessantesten orte, die mit Heizung 
ausgestattet werden sollen, sind: Das 
HauptMedienzentrum, die olympischen 
Dörfer für die Sportler – eines in der oberen 
Bergregion, das andere im ImeratiUnterland, 
dem so genannten Küstengebiet – die 
HallenEislaufbahn, die HauptEisbahn, 
das Zentralstadion mit 40.000 Plätzen; 
ein Hotelkomplex für 4.200 Gäste an der 
Curlingbahn (unter den Gästen die Medien 
aus der ganzen Welt), Sotschis Flughafen, 
das Krankenhaus und die Klinik in Krasnaya 
Polyana sowie weitere orte, darunter die 
„Rosenfarm“, „Bitter City“ und andere. 
 
EIN TEamErFoLG
Dank der vereinten anstrengungen des 
Purmoteams wurden verträge für die größten 
Stätten unterzeichnet. Darüber können sich 
eine Reihe weiterer orte über den Einbau 
von Purmo Kompakt und Badheizkörpern 
freuen. Möglich wurde dieser schöne Erfolg 

durch das große Engagement unseres teams, 
das die vergangenen fünf Jahre immer am 
Ball blieb. Wir können wahrlich sagen, dass 
diese ausschreibung die komplizierteste 
war, die die Beteiligten je gesehen haben. 
Für alexander Pisarev und die aufgeführten 
Unternehmen bedeutete das ungezählte 

Meetings, Konferenzen, nachkalkulationen, 
Genehmigungen, die Entwicklung 
ausgefeilter technischer Lösungen sowie 
viele Monate Korrespondenz, alles unter 
hohem Zeitdruck.

Elia Group, unsere Händler im Süden, waren 
verantwortlich für die Heizkörperlieferung für 
folgende Projekte: Das Eislaufzentrum; ein 
Komplex von 512stöckigen Gebäuden für die 
Medien der Welt; das Gebäude 4 der Klinik. 

oIsC „metallplast-Pluus“ lieferte Purmo
Produkte an das Hotel der IoCvertreter, 
außerdem an eine Reihe anderer Hotels. Und 
so werden auch „hohe Besucher“ wie Graf 
Jacques Rogge, Prinz albert von Monaco und 
mehr als 100 andere ausländische adlige 
während ihres aufenthalts die wohlige 
Wärme von Purmo genießen können. 

onninen lieferte Heizkörper für die 
olympische Universität in Sotschi und 
für eine Reihe renommierter Hotels und 
Wohnanlagen.

oJsC Fittingville zeigte seine treue zur Marke 
Purmo, indem er im Flughafenkomplex sowie 
im „Gorky Park“, der größten Wohnanlage im 
Stadtzentrum, Purmo Heizkörper installierte. 

zao alsesl und zao akvatoriya Tepla 
unterstützen uns auf breiter Front, indem 
sie das ganze Jahr über tausende von 
Heizkörpern in die gesamte Region lieferten. 

DIE bEsTEN aTHLETEN DEr WELT 
ErFrEuEN sICH aN Purmo
Das olympische Dorf, das über 2.000 der 
weltbesten Sportlerinnen und Sportler und 
natürlich auch die Champions von morgen 
beherbergt, wird mit der Hilfe von Purmo 
beheizt. Der Countdown läuft längst – für 
die aufgabe, die besten athleten der Welt 
mit dem bestmöglichen Raumklimakomfort 
zu versorgen.  
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