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Der Schwerpunkt der Produkte von 
Gerriets liegt natürlich  bei hoch-
wertigen Textilien und Dekorstoffen 
und hier ergab sich auch der direkte 
Bezug zur Ausstellung. Denn die 
meisten Theatervorhänge und vor 
allem Kostüme sind mit glitzernden 
Applikationen versehen, die erst im 
richtigen Scheinwerferlicht in voller 
Pracht erstrahlen. 
Zu sehen waren auf dem Sektor 

Textilien ein repräsentatives Sor-
timent an edlen Stoffen, Folien 
und Vorhangstoffen, weiters histo-
rische Schmuckvorhänge, Kordeln 
und verschiedenartigste Applika-
tionen. 
An Hand einer kleinen, eigens auf-
gebauten Bühne konnte ein wei-
teres Produktsortiment präsentiert 
werden: Riggs, die Gerriets in den 
verschiedensten Ausführungen für 
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Das Team von Gerriets Österreich mit Geschäftsführer 
Josef Hafner unterstützte nicht nur recht tatkräftig die 
Ausstellung „schein werfen“, die noch bis 12. April 
2009 im Österreichischen Theatermuseum im Palais 
Lobkowitz in Wien zu sehen ist, sondern nahm diese 
Ausstellung auch zum Anlass, um im gleichen Haus 
und parallel dazu eine Palette der Produkte in Form 
einer „Ausstellung in der Ausstellung“ zu präsentieren. 
In der Zeit vom 21. bis zum 30. November 2008 
verschmolzen daher beide Ausstellungen zu einer 
 einzigen, interessanten Schau. 

„Am Puls der Zeit“
Produktpräsentation 08 der Fa. Gerriets

Firmenchef 
Gerriets sen. 
begrüßt die Gäste
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Geschäftsführer 
Josef Hafner bei 
Eröffnung der 
Produktpräsentation



den mobilen Bühnen- oder Tribü-
nenbau anbietet. Im Zusammen-
hang damit durften natürlich auch 
Schienensysteme für Vorhänge 
mit den zugehörigen Antrieben 
nicht fehlen. 

Zu sehen waren auch das Modell 
und die Beschreibung eines Pro-
jektes, auf dessen ideenreiche Ver-
wirklichung Josef Hafner beson-
ders stolz ist: Der von Gerriets 
errichtete riesige, freitragende 
rote Baldachin mit einer Länge 
von 30 Metern vor der Wiener 
Staatsoper, der dem Opernball 
2008 ein neues Erscheinungsbild 
verlieh.

Eine Spezialität von Gerriets ist 
das Applizieren von Strass-Steinen 
der Fa. Swarovski auf Textilien. 
Diese einzigartigen, funkelnden 
Kristalle verleihen nicht nur Kostü-
men eine atemberaubende, ganz 
signifikante Ausstrahlung, son-
dern stellen auch eine besondere 
Bereicherung der Bühnen-  und 
Theatervorhänge dar. 

Ein Höhepunkt der Ausstellung 
stellte die Präsentation des Kos-
tüms der „Frau Luna“ aus der 
gleichnamigen Operette dar, die 
in Baden aufgeführt worden war. 
Dieses prächtige Kostüm bildet 
eine wunderbare Symbiose aus 
farbenprächtigen Swarovski-
Kristallen mit feinstem Textil und 
dokumentiert eindrucksvoll, welch 
ästhetisch anspruchsvolle Wirkung 
mit einer so kunstvollen Verarbei-
tung der Steine erzielt werden 
kann. 

Sehr eindrucksvoll war auch ein 
mit hunderten Leuchtpunkten ver-
sehener Vorhang, dessen Leucht-
punkte programmiert werden 
können, womit bewegte Muster 
darstellbar sind. Jeder Leuchtpunkt 
besteht aus 4 LEDs (rot, grün, blau 
und weiß), die alle einzeln ansteuer-
bar sind. Es ist dies eine Entwicklung 
der belgischen Firma „SHOWLED“, 
wobei der Vorhang die seiner Funk-
tion entsprechende, beziehungs-
volle Bezeichnung „Animation“ 
trägt.

Am Abend vor dem Beginn der 
Präsentation lud das engagierte 
Team von Gerriets Kunden und 
Freunde zu einer speziellen Besich-
tigung im Rahmen eines Festes ein, 
welches gleichermaßen unter dem 
Motto „Am Puls der Zeit“ stand. Es 
ist dies ja die Leitmaxime von Josef 
Hafner, der stets bemüht ist, das 
Ohr am Puls der Zeit zu haben und 
damit auch der Konkurrenz immer 
einen Schritt voraus zu sein. 

Die Theater- und Eventbranche 
folgte gerne dieser Einladung und 
so gab es im Palais Lobkowitz ein 
richtiges Familientreffen. Auch der 
Firmengründer, Herr Gerriets sen. 
und seine Gattin hatten es sich 
nicht nehmen lassen, zu diesem 
Fest und der damit verbundenen 
Produktpräsentation nach Wien 
zu kommen. Die Gäste konnten an 
diesem Abend nicht nur die von 
Gerriets angebotene Produktpa-
lette besichtigen, sondern hatten 
auch Gelegenheit, die Ausstellung 
„schein werfen“ im selben Haus zu 
besuchen. 
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Edle Textilien

Aufwändige Vorhänge
 und Kordeln

Schmuck-
vorhänge

Modell des Baldachins 
vor der Staatsoper



Eine Sängerin mit einer kleinen 
Band sorgte für lockere Stimmung, 
das reichliche Buffet sowie eine 
Weinkost verwöhnten den Magen 
und lösten die Zunge, sodass es 

bis spät in die Nacht angeregte 
Branchengespräche gab. Zum 
Abschied wurde jeder Gast auch 
noch mit einem Geschenk bedacht. 
Ein wirklich gelungener Abend.

Das Weltforum 
für die Bühne!

Entdecken Sie das international 
führende Angebot im Bereich 

Bühnentechnik und die neuesten 
Entwicklungen in den Bereichen

Licht-, Audio- und Medientechnik, 
Ausstattung und Kostüm sowie

Event-Services.
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Smalltalk im 
eigens im Hof des 
Museums aufge-
bauten Buffet-Zelt

Bühnenbildner 
Prof. Herwig 

Libowitzky und 
Prof. Tadeusz 
Krzeszowiak 

beim Fach-
simpeln 

Mit Swarovski-
Kristallen besetztes 
Kostüm der „Frau Luna“


