
Seit der Umstrukturierung im  Jahr 
2004 ist die „Theaterservice Graz 
GmbH“ nun höchst erfolgreich als 
selbständiges, gewinnorientiertes 
Unternehmen tätig. 
Sie ist dabei neben der „Opern
haus Graz GmbH“, der „Schau
spielhaus Graz GmbH“ und 
der „Next Liberty Jugend
theater GmbH“ eine Tochter der 
„Theater holding Graz/Steiermark 
GmbH“ und bietet ihre Leistun

Die breit gestreuten handwerkli
chen Kompetenzen in den Werk
stätten reichen von Bildhauerei 
und Theatermalerei über Tapezie
rerei und Tischlerei bis hin zu den 
Kostüm und den SchusterWerk
stätten. Dadurch ist die „Theater 
Service GmbH“ in der Lage, auf 
die unterschiedlichsten Anforde
rungen zu reagieren und alles „aus 

zu den Kunden und finden in „art 
+ event“ – wie sich die Theater
service Graz auch nennt – einen 
professionellen Partner. Mit Sitz in 
der steirischen Landeshauptstadt 
Graz ist „art + event | Theater
service Graz“ ein in seiner Struktur 
einzigartiges Unternehmen, das 
kreative Lösungen für individuelle 
Ideen findet und umsetzt.

gen auf dem  freien Markt an. 
Opernhäuser und Theater, Film
Produktionsfirmen, Werbe und 
Eventagenturen, Messeveranstal
ter, Architekten, Privatkunden, 
Künstler und Unternehmen, die 
ihr Corporate Design ganz indivi
duell präsentieren wollen, sowie 
der Eventbereich im gesamten 
deutschsprachigen Raum zählen 

Neue Marketing-Strategie 
von „art + event“:

Seit rund 100 Jahren ist 
es in den Werkstätten 
der Theaterservice Graz 
Tradition, Kostüme und 
Dekorationen zu planen 
und zu realisieren – und 
in seiner heutigen Form 
kann man dieses Unter-
nehmen wohl als die 
steirische „Traumfabrik“ 
bezeichnen. 

theater

„art + event I Kunststücke“ 
Eröffnung eines Shops für Privatkunden
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Ganz individuelle Hutkreationen
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einer Hand“ liefern zu können.  
Diese umfangreichen Leistungen 
von „art + event | Theater service 
Graz“ nicht nur den Kunden aus 
der Wirtschaft, sondern auch 
Privatkunden besser zugänglich 
zu machen, ist seit langem das 
erklärte Ziel des Unternehmens. 
Seit jeher bedient „art + event“ 
daher bedarfsweise auch Privat
kunden, was die Anfertigung von 
Abendkleidern, speziellen Hüten, 
das Färben von Schuhen (z. B. 
passend zum Abendkleid), oder 
was die Produktion von speziellen 
Dekorationsmöbeln oder Deko
rationselementen für zu Hause 
betrifft. Voraussetzung dafür war 
allerdings immer, dass der poten
zielle Privatkunde über diese 
Fähigkeiten und Möglichkeiten 
Bescheid wusste und er dann auch 
den Weg in die Dekorations oder 
Kostümwerkstatt fand. Das Finden 
dieses Weges soll den Privatkun
den jetzt mit dem zentral gele
genen Shop „art + event I Kunst
stücke“ abgenommen werden. 

Mit diesem am 24. November 
2009 eröffneten Shop „Kunst
stücke“ können Privatkunden nun 
direkt angesprochen werden. Für 
den Shop selbst werden diverse 
Kollektionen entwickelt und spe

ziell dafür produziert. Das neue 
Geschäftslokal in der Burggas
se 16 in Graz wird  von den ein
zelnen Abteilungen der „art + 
event“Dekorations und Kostüm
werkstatt mit einer ständig wech
selnden, stets neu angefertigten 
Kollek tion von Kleidern, Hüten, 
Tüchern, Taschen, Schmuck, Stil 
und Spezial möbeln, Dekorations
teilen, und vielen weiteren beson
deren Stücken ausgestattet, die 
auch die Welt der Privatkunden 
zur Bühne werden lassen.

Natürlich kann man sich im Shop 
„Kunststücke“ auch inspirieren 
lassen und dann in weiterer Folge 
von den Mitarbeiter der „art + 
event“Werkstätten eine Maß
anfertigung nach eigenen, ganz 
individuellen Vorstellungen pro
duzieren lassen. So wird der Shop 
auch erste Anlaufstelle für jeden, 
der kommt und sich etwas Spezi
elles fertigen lassen möchte.

Der Kunde kann sich auf die her
vorragende Qualitätsarbeit die
ser Werkstätten insofern verlas
sen, als dem Unternehmen vom 
Land Steier mark heuer sogar die 
Berechtigung zum Führen des 
Landeswappens erteilt worden ist. 
Das ist wohl die beste Garantie.

Der Shop „Kunststücke“ wird laufend mit neu gefertigten 
Einzelstücken beliefert
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Viel Prominenz bei der Eröffnung

Anschrift und Erreichbarkeiten des neuen Geschäftslokales:

„art + event | Kunststücke“
Burggasse 16, 8010 Graz, Austria
Tel.: 0316 / 8008-1308
E-Mail: kunststuecke@art-event.com
www.art-event.com
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10.00–18.30 Uhr, Sa. 9.30–13.00 Uhr

Sparkasse Marketingleiter Hrovath, Energie Steiermark Mann 
Weswaldi, Juwelier Weikhard

Societylady Tarjan mit 
„Kunststücke“-
Hutkreation

Kostümwerkstattleiterin Goll mit Mitarbeiterin Dreissger,
Kostümassistent Kosovrasti und Societylady Tarjan im Gespräch

Societylady Tarjan und 
art + event-Geschäftsführer Tomec
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