
Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Straße 3 + 5
94569  Stephansposching
GERMANY

+49  99 31 8 95 90 - 0
+49 99 31 8 95 90 - 49
rib-roof@zambelli.de
zambelli.com

phone
fax

e-mail
www

Luzhniki Stadion Moskau Luzhniki Stadium Moskow

MADE IN GERMANY

Russland
Russia

Nach vier Jahren Bauzeit erwachte das Luzhniki-Stadion, 
benannt nach dem gleichnamigen Stadtteil in Moskau, 
ungefähr 10 km südwestlich vom Kreml am Flusslauf der 
Moskwa, zu neuem Leben. In diesem Stadion wurde 2018 
das Finale der Fußballweltmeisterschaft ausgetragen. Mit 
Platz für 81.000 Zuschauer gehört das größte Fußballsta-
dion Russlands in die Kategorie 4 der UEFA-Stadien, der 
höchsten Klassifikation des Europäischen Fußballverban-
des.
Im Zuge des Umbaus und der Erweiterung kamen für die 
neue moderne Dachkonstruktion RIB-ROOF Metalldach-
profile von Zambelli zum Einsatz. Die Metalldachsyste-
me des Herstellers bieten sowohl ausgezeichnete Mate-
rialeigenschaften als auch vielfältige Möglichkeiten der 
Formgebung sowie gute bauphysikalische Eigenschaften. 
Durch Absorption des Lichts erhält die Oberfläche visuell 
interessante und lebhafte Strukturen. Damit bieten Me-
tallleichtbauelemente eine unerschöpfliche Gestaltungs-
vielfalt.

After four years construction period, the Luzhniki Stadium, na-
med after the district of the same name in Moscow, approx. 10 
km southwest of the Kremlin on the curse of Moskva, came to 
life again. In 2018, the Football World Cup final took place in 
this stadium. With a capacity of 81,000 spectators, Russia’s lar-
gest football stadium belongs to category 4 of UEFA stadiums, 
the highest classification of the European Football Association. 
In the course of the rebuilding and expansion, RIB-ROOF metal 
roofing profiles from Zambelli were used for the new modern 
roof construction. The manufacturer’s metal roofing systems 
offer excellent material properties as well as a wide range of 
many possibilities of shaping and good physical properties for 
construction. By absorbing the light, the surface obtains visually 
interesting and lively structures. Herewith, metal lightweight 
construction elements offer an inexhaustible design variety.
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RIB-ROOF Metalldachsystem 
RIB-ROOF Metal Roofing System

Material
Material

RIB-ROOF Speed 500
RIB-ROOF Speed 500

Aluminium 
Aluminum

Fläche
Area

ca. 12.000 m2 Dach
approx. 12,000 sqm roof


