
Klaus maKes it big in 
the theatre
Klaus macht grosses theater
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– 
Klaus Multiparking GmbH makes it big in the theatre: The innovative 
parking system manufacturer with headquarters in Aitrach (Germany) 
entertain approximately a million visitors yearly in the new “car theatre” 
at the Museum of Transport in Luzern. The two-storey “road transport” 
hall was opened marking the 50th anniversary of the Swiss Museum of 
Transport, the most diverse and modern transport museum in Europe. 
The heart of the exhibition hall is a spectacular car theatre – a specially 
developed fully automatic parking system from Klaus. 80 different car-
riages, bicycles and automobiles from the time between 1860 and 2005 
are on show. At the press of a button, visitors select which vehicle the 
Klaus parking robot will bring out for closer examination. The car theatre 
and the high rack storage area represent the heart of the new road trans-
port hall and form an innovative, interactive presentation area with a 
dedicated visitor gallery. Visitors use a signal button to select their fa-
vourite vehicle from the high rack storage area – like a voting show. Klaus 
Multiparking has been manufacturing according to the strictest quality 
guidelines for nearly 50 years now and offer parking solutions for resi-
dential and commercial buildings and also space saving systems for pri-
vate houses. •

– 
Die Klaus Multiparking GmbH macht Theater: Der Hersteller von 
innovativen Parksystemen mit Sitz in Aitrach (Deutschland) be-
geistert im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern rund eine Million 
Besucher jährlich im neuen „Autotheater“. Die zweigeschossige 
Halle „Straßenverkehr“ wurde eröffnet zum 50-jährigen Bestehen 
des Verkehrshauses, dem vielseitigsten und modernsten Verkehrs-
museum Europas. Kernstück der Ausstellungshalle ist ein spektaku-
läres Schaulager – ein von Klaus speziell entwickeltes und gebautes 
vollautomatisches Parksystem. Gezeigt werden 80 unterschiedli-
che Kutschen, Fahrräder und Automobile aus der Zeit zwischen 
1860 und 2005. Welches Objekt der Klaus-Parkroboter zur Betrach-
tung holen soll, entscheiden die Besucher in einer Abstimmung un-
ter den Anwesenden – per Knopfdruck. Im Verkehrshaus sind mehr 
als 3000 Objekte auf rund 20.000 Quadratmetern zu bestaunen. 
Das Autotheater – zusammen mit dem Hochregal das Herzstück der 
neuen Halle Straßenverkehr – ist eine interaktive Präsentationsflä-
che mit zugehöriger Besucherempore. Die Besucher wählen über 
einen Signalknopf aus dem Hochregalsortiment ihr Lieblingsfahr-
zeug aus – wie bei einer Votingshow. Klaus Multiparking fertigt seit 
nahezu 50 Jahren unter höchsten Qualitätsansprüchen und bietet 
auch Parking-Lösungen für Wohn- und Geschäftshäuser sowie Platz 
sparende Systeme für den Privathaushalt an. •

Klaus multiparking präsentiert 
im automuseum 80 unter-
schiedliche Kutschen, Fahrrä-
der und automobile – auch ein 
Formel-1-bolide zählt dazu. 
Das autotheater ist eine neu-
artige, interaktive Präsen-
tationsfläche mit Besucher
empore. 

In the car theatre, Klaus Multi-
parking presents 80 different 
 carriages, bicycles and automo-
biles – even a Formula 1 race car. 
The car theatre is an innovative, 
interactive presentation area and 
visitor gallery. 

gemeinsam mit dem hochregal ist das au-
totheater das herzstück der neuen halle 
straßenverkehr. ein Parkierroboter von 
Klaus multiparking bringt das ausgewählte 
Juwel aus dem schaulager in nächste be-
trachtungsnähe der Zuschauer.

Together with the high rack storage area, the car 
theatre is the heart of the new road transport 
hall. A parking robot system from Klaus Multi-
parking brings the jewel that has been selected 
out from the storage area for a closer look.
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