
Herr Josef Hafner; Geschäfts-
führer der Firma Gerriets
GmbH Wien, lud am 16. März
die Branchenprofis unter dem
für ihn und seinem Team
maßgeschneiderten Motto,
„wer stets aktiv um die Thea-
ter-, Event- und Show-Welt
und deren Künstler bemüht
ist, hat auch Erfolg unter
schwierigen Rahmenbedin-
gungen“, zu einer Hausmesse
der besonderer Art ein. Das
engagierte Firmenteam, das
sich um die Geschäftsführung
scharte, präsentierte in drei
Teilen die hohe Leistungsfähigkeit des Unter-
nehmens. Dabei zeigte sich bereits beim
ersten Teil der Veranstaltung, dass auch bei
einer Hausmesse durch eine gezielte Pro-
dukt-  und Markendarstellung hohe Akzep-
tanz bei den zahlreich erschienenen Teilneh-
mern erreicht werden konnte.
Die Präsentation der vielfältig anwendbaren
Strass-Transfer-Produkte, die Swarovski spe-
ziell auf Grund von Anregungen des Hauses
Gerriets für Theater- und Bühnenvorhänge
aber auch für Theaterkostüme entwickelte,
fanden großen Beifall. Die einzigartigen, fun-
kelnden Kristalle verleihen nicht nur Kostü-
men eine atemberaubende, ganz signifikan-
te Ausstrahlung, sondern stellen auch eine
besondere Bereicherung bei der Ausferti-
gung von Bühnen- und Theatervorhänge dar.
Optimal eingesetzte Kristalle unterstreichen
nicht nur zusätzlich elegante Erscheinungs-
formen, sondern können den Eindruck hoher
Leidenschaft hervorrufen.
Die virtuelle Darstellung der zur Perfektion
entwickelten Applikations-Technologie von
Swarovski war eine feine Einstimmung und
optimale theoretische Vorbereitung für den
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zweiten Teil der Veranstal-
tung, nämlich der praktischen
Umsetzung der theoretisch
behandelten Applikationsver-
fahren. Die mannigfachen
Verarbeitungsmethoden von
Swarovski-Kristallen in Kombi-
nation mit Gerriets-Textilien
konnten eigenhändig auf den
zur Verfügung gestellten tech-
nischen Vorrichtungen er-
probt werden. Das kunst-
handwerkliche Geschick und
das kreative Gestaltungspo-
tenzial wurden dabei beson-
ders herausgefordert.

Einen kreativen Höhepunkt stellte die Erstprä-
sentation des Kostüm-Entwurfes „LUNA“ von
Mag. Markus A. Windberger dar. Der Büh-
nenkünstler offerierte mit seinem Werk eine
wunderbare Symbiose aus farbenprächtig
arrangierten Swarovski-Kristallen mit feinstem
Textil, von der Fa. Gerriets meisterlich verar-
beitet. Ein exzellentes Beispiel für ein tiefes
Bekenntnis zur Ästhetik, welche durch den
hohen Anspruch an Kreation und kunstvolle
Verarbeitung erzielt werden kann.
Die Fa. Gerriets würde jedoch ihrem Rufe in
der Branche nicht gerecht werden, wenn sie
nicht auch durch technische Innovation brilliert
hätte. Von dem umfangreichen technischen
Programm hat eine dekorative Deckenleuchte
die besondere Aufmerksamkeit erweckt. Diese
Kreation war ein Musterbeispiel für ein maßge-
schneidertes Endprodukt, welches durch tradi-
tionelles Handwerk, gepaart mit künstlerischer
Phantasie und technischem Können bei Ver-
wendung exzellenter Materialien entstehen
kann.
Der Zeit einen Schritt voraus sein, mit dem kla-
ren Ziel, der Theater-, Bühnen- und Show-Welt
unermüdlich künstlerisch anspruchsvolle,
dabei aber auch oft verblüffende Lösungen zu
präsentieren und offen zu sein für neue Impul-
se – das ist das Credo von Josef Hafner. Sein
Unternehmen soll daher als Bühne der Begeg-
nung betrachtet werden, auf welcher ein reger
Gedankenaustausch stattfinden soll, der Im-
pulse für neue Produktideen liefert.

Stets aktiv für
Künstlerinnen 
und Künstler:

Gerriets Wien lud zu einer 
hochinteressanten Hausmesse
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Geschäftsführer
Josef Hafner
(rechts im Bild)
mit Gästen
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Kostüm-Entwurf „LUNA“

Vorbereiten eines 
Stoffmusters zur 
Kristallapplikation

05_p0205_gerriets  25.06.2005  4:59 Uhr  Seite 5


