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Die Gerster GmbH & Co. KG

Über uns
Gerster ist Ihr Partner für hochwertige Textilien rund um das Fenster.
Wir entwerfen, produzieren und vertreiben weltweit stilvolle Fenster
dekorationen. Wir verstehen uns als innovativ und traditionsbewusst,
hochwertig und stilvoll, zuverlässig und kompetent und der Nach
haltigkeit verpflichtet. Wo Innovation Tradition hat ist mehr als unser
Credo, es ist Grundsatz unserer Unternehmenstätigkeit. Durch den
Unternehmergeist der Eignerfamilie Gerster geprägt, und mit einem
dynamischen und engagierten Team an Mitarbeitern, steht das Un
ternehmen für stetiges Wachstum sowie herausragende Qualität und
Service. Lernen Sie uns kennen!

Gustav Gerster
Firmengründer
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Gerster is your partner for high quality window textiles. We design,
produce and market stylish window decorations worldwide. We see
ourselves as traditional innovators! Tradition, quality, style, reliability,
professionalism - these are all words which describe our business
ethic. Our products live up to the highest standards whilst main
taining a strong commercial value for money, suitable to meet the
demands of the many markets we serve. With the entrepreneurial
spirit of the owner family and a strong, dynamic workforce, Gerster
stands for continuous growth and outstanding quality and service.
We are looking forward meeting you!

www.gerster.com

About us
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Gerster Collection

Inspirationen - Unsere Kollektion

Die Designs der Gerster collection verbinden mit viel Feingefühl aktuelle
Trends und Farben mit verkaufsstarken Klassikern. Vom zarten Pastell,
erdigen Naturtönen bis hin zu mediterranen sonnigen Farben finden
Fachhändler weltweit in unserer Kollektion Impulse für ansprechen
de Raumgestaltungen. Ein Vorhang-Sortiment, dass keine Wünsche
offen lässt. Ob Flächenvorhang, Bistrogardine, Schlaufenschal oder
Verdunklungsstoff: Gerster collection garantiert Kundenzufriedenheit,
weltweit!
The Gerster collection combines great sensitivity with the latest
trends and colours together with strong selling classics. From soft
pastels, earthy natural tones to bright mediterrenean colours. Our
collection is highly valued by interior design specialists worldwide.
Our range of curtains leaves nothing to be desired: whether it be
panel style, cafe, loop or blackout you will be sure to find what you are
looking for in our collection!
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www.gerster.com

Inspiration - Our collection
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Gerster Collection

Meterware Gardinen

Die Qualität und der Erfolg unserer Kollektion beruht auf der bewuss
ten Wahrnehmung der national unterschiedlichen Anforderungen für
schönes Wohnen und der langjährigen Erfahrung am Heimtextilien
Markt. Gerster collection steht für gleichbleibend hohe Qualität, eine
weltweit prompte Lieferung und für ansprechende Vorhang-Designs.
The quality and success of our collection is based on the conscious
perception of the different national requirements for beautiful interior
design and our many years of experience in the home textile markets.
The Gerster collection is known for a consistently high quality level,
fast worldwide delivery and attractive curtain designs.
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www.gerster.com

Curtains by piece
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Gerster Collection

Gardinenbänder

Gardinenbänder machen Vorhangdekorationen zu einem echten Blick
fang. Ob extra breites Smokband oder reguläres Faltenband: Ihrer
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Die stetige Lagerverfügbarkeit,
ein ansprechendes Preis-Leistungsverhältnis, beste Verarbeitungs
qualität: Viele Gründe sprechen für Gardinenbänder aus der Gerster
collection!
With their pleated design, curtain tapes show curtains to their full ad
vantage and make them real eye-catchers! Whether regular pleat tape
or extra wide smocking tape: There are no limits to your creativity!
Curtain tapes by Gerster guarantee you a steady stock availablity, an
attractive price-performance ratio and are always easy to sew on and
work with!
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www.gerster.com

Curtain tapes
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Gerster Collection

Posamenten Standard Kollektion

Posamenten von Gerster bilden eine herausragende Kombination aus
klassischer Eleganz, Landhausstil und trendorientierten Schmuck
textilien. Ob Raffhalter, Quasten oder puristische Dekospangen:
Posamenten bilden das „i-Tüpfelchen“ für jede Gardinendekoration.
Kontinuierlich werden Trends aufgegriffen und neue Designs mit sen
sibel aufeinander abgestimmten Farbnuancen entwickelt. Mit mehr
als 200 stetig ab Lager verfügbaren Artikeln und einer umfassen
den Farbpalette können selbst ausgefallene Kundenwünsche erfüllt
werden!
The most original part of the Gerster collection is experiencing a
real renaissance lately. For more than 125 years the design and
production of high quality trimmings and passementerie has been
our passion. Puristic or opulent, a natural appeal or a modern graphic
style. Trimmings and tiebacks are in the center of attraction when it
comes to beautiful window and interior decorations. With more than
200 different articles always in stock and a full color range to choose
from we are sure to have something in store for you!
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www.gerster.com

Trimmings ex-stock range
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Finest German Trimmings

Sonderanfertigungen und Kollektionen

Unter dem Label „Gerster Finest German Trimmings“ werden für
Partnerunternehmen aus dem gehobenen Interior Design Bereich
hochwertige Posamenten-Kollektionen entwickelt. Diese Produkte
sind geprägt durch unsere über 125 Jahre Erfahrung und die Passion
für die von Handarbeit und Liebe zum Detail geprägte Herstellung
von Posamenten. Unser Engagement zeichnet sich heute wie damals
durch Design im Detail, exzellente Qualität und dem partnerschaft
lichen Kundenservice aus.
Known under the label „Gerster Finest German Trimmings“ we develop
and produce high end trimming collections for partner companies in
the upscale interior design market. Those products are characterized
by our over 125 years of experience and our passion for every detail
in the process of creation of fine passementerie. Our commitment to
detail is as important today as much as it ever was: Furthermore you
can always expect outstanding quality and an always friendly and fast
customer service.
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www.gerster.com

Individual trimming collections
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Finest German Trimmings

Sonderanfertigungen und Kollektionen

Mit einem in Europa einzigartigen Maschinenpark, umfassendem
Know-How und einer Fülle an Rohmaterialien und Farbvarianten ist
das Unternehmen Gerster für Sonderanfertigungen im Bereich der
textilen Accessoires bestens aufgestellt. Ob vollständige PosamentenKollektion oder individuelle Sonderanfertigung: Unsere Design- und
Produktionsabteilungen freuen sich auf Ihre Anfragen!
With machinery that is unrivaled in Europe, our extensive know-how
and an abundance of raw materials and color options Gerster is set
up perfectly for custom-made products in the field of textile acces
sories. Whether you are looking for a full exclusive trimming range or
just tassels made to your individual specifications: Our design and
production departments are looking forward to hear from you!
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www.gerster.com

Individual trimming collections
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Gerster Happy Home

Fertiggardinen

Auspacken, aufhängen – fertig! Mit den Fertiggardinen der Happy Home
Serie von Gerster läßt sich schnell und unkompliziert ein neuer Look
ans Fenster zaubern. Dabei besticht die Fertigvorhang-Kollektion mit
einem einmaligen Preis-Leistungs-Verhältnis und einer Vielzahl an
sprechender Designs. Unser Sortiment von Ösen- und Schlaufenschals,
Bistrogardinen und Raffrollos bis hin zu Flächen- und Schiebevorhängen
lässt keine Wünsche offen!
Simply unpack, put up, and that‘s it! Gerster‘s ready made curtains
quickly and simply create a new look for your window. And all of that
at a unique value for money! Our assortment ranges from eyelet and
tab-top panels, café-style curtains and roman blinds to panel curtains
and sliding panels. Both modern and classical designs provide simple
but beautiful decoration ideas for your window. All articles are avail
able directly ex stock.
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www.gerster.com

Ready Made Fabrics
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Gerster Maxime Creation

Die Haute Couture der Fertiggardinen

Gerster Maxime Creation - Die Houte Couture der Fertiggardinen.
Hochwertiges und modern zeitloses Design in bester Verarbeitung
kennzeichnet jede Maxime Fertiggardine aus. Bei der Herstellung werden
strenge Qualitätskriterien befolgt und ausschließlich hochwertige,
umweltfreundliche Garne verwendet. Eine Maxime Fertiggardine ist
die perfekte Symbiose aus Simplizität und Exklusivität und ist in aus
gesuchten Einrichtungshäusern verfügbar.
Gerster Maxime Creation - The houte couture in ready-made curtains.
Every Maxime ready made curtain combines modern timeless design
with high-class workmanship. Only environmental friendly yarns are
used in the production process which follows strict quality regulations.
A Maxime ready-made curtain is the perfect combination of simplicity
and exclusivity and is available only in selected outlets.
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www.gerster.com

The haute couture in ready-made curtains

21

Gerster TechTex

Technische Textilien für Composites

Gerster TechTex ist Ihr Partner für Speziallösungen im Bereich der
technischen Schmaltextilien. Unsere Produkte setzen sich aus den
Werkstoffen Glas, Carbon, Aramid, Polyester sowie weiteren Faser
typen zusammen. Diese Verstärkungsstrukturen können je nach
Anforderungsprofil gewoben, gewirkt, geflochten oder gedreht sein.
Die verschiedenen Branchen unter anderem Luft- und Raumfahrt,
Industrie, Marine, Windkraft, Automobil und Sport - schätzen unsere
Vielseitigkeit in Hinblick auf Werkstoffe und Konstruktionsverfahren.
Gerster TechTex is your partner for special solutions and special
requests for technical narrow ribbons. Our narrow ribbons are made
of glass, carbon, aramide, polyester and other fibers. Reinforcements
can be woven, knitted, braided or twisted. Markets like aerospace,
marine, wind energy, automotive and leisure appreciate our capabili
ties in the combination of materials and fabrication techniques.
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www.gerster-techtex.com

Technical Textiles for Composites
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Gerster TechTex

Technische Textilien für Composites

Unsere technologisch hoch entwickelten Schmaltextilien kommen
in vielen Bereichen zum Einsatz. Spezialisiert haben wir uns vor
allem auf die Ausarbeitung und Produktion von Speziallösungen und
Sonderstrukturen für den Composite-Markt. Besonderes Augenmerk
liegt hierbei auf Materialien für die Vakuuminfusion, darunter für den
Vacuum Assisted Process VAP® und für das RTM-Verfahren (Resin
Transfer Molding).
Our technologically advanced narrow ribbons are applied in many
fields. We are specialized in the development and production of
customized solutions and structures for the composite market. We
especially focus on materials for vacuum infusion, for instance for
the vacuum assisted process VAP®, and for the RTM-process (Resin
Transfer Molding).
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www.gerster-techtex.com

Technical Textiles for Composites
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Gerster TechTex

Technische Textilien für Composites

Ein weiteres Einsatzgebiet sind technische Textilien, welche zur
Effizienzsteigerung in der Industrie beitragen. Unsere breit gefä
cherte Produktpalette umfasst Standards und Sonderstrukturen
aus Glas, Aramid und Carbon sowie aus synthetischen Garnen. Wir
bieten Ihnen kompetente Beratung durch erfahrene Spezialisten,
gemeinsame Entwicklung und Prototypenherstellung von Textilien
und Preforms auf unseren eigenen Maschinen, die dem neuesten
Stand der Technik entsprechen. Wir schaffen Speziallösungen ganz
nach Ihren individuellen Anforderungen!
Another field of application are technical textiles based on narrow
ribbons to increase efficiency in the industry. Our diversified product
range includes standard and customized textile solutions of glass,
aramide and synthetic yarns. We offer professional advice by specia
lists and customized development as well as prototyping of textiles
and preforms on our modern machines. We create special solutions
for your individual demands!
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www.gerster-techtex.com

Technical Textiles for Composites
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Produktion & Maschinen

Qualität Made in Germany

Der hochmoderne Maschinenpark bildet das Rückrat für unsere
Qualitäts-Produkte und unsere Schnelligkeit bei individuellen Kunden
wünschen. Mit unseren Abteilungen Stickerei, Flechterei, Breit- und
Bandweberei, Häkel-Galon sowie der Quastenabteilung ist die Firma
Gerster ein in Europa einzigartiges vollstufiges Produktions
unternehmen. Die jährlichen Investitionen in die Modernisierung und
Erweiterung unseres Maschinenparks sichern auch zukünftig die
Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens.
Our state of the art machinery forms the backbone for our quality pro
ducts and our ability to react quickly to individual customer require
ments. With our embroidery, braiding, broad and narrow weaving,
galloon and tassel department we are a full service production
company that is unrivaled throughout Europe. Annual investments
in the modernization and expansion of our machinery ensure our
competitiveness in the future.
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www.gerster.com

Quality made in Germany
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Human Ressources

Ausbildung

Das Kapital und der Ursprung des unternehmerischen Erfolges sind
über 300 Mitarbeiter/innen in unserem Stammsitz im oberschwä
bischen Biberach sowie in unserer Tochterfirma in Lodz, Polen.
Als Familienunternehmen stehen wir zu unserer gesellschaftlichen
Verantwortung am Standort und ermöglichen mit unserem Ausbil
dungs-Programm einer überdurchschnittlichen Anzahl an Jugendlichen
erste Erfahrungen im Berufsleben zu sammeln.
Our major asset and the root of our entrepreneurial success are the
300 employees in our headquarters in Biberach, South-Germany, as
well as in our subsidiary in Lodz, Poland. As a long standing family
business we know about and accept our responsibilities to the local
community and especially to our work force wherever in the world.
With our apprenticeship program we provide excellent opportunities
for young people to take their first steps in their working life‘s.
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www.gerster-techtex.com

Apprenticeship
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Messen

Wir freuen uns auf Sie

Frankfurt, Shanghai, Stockholm oder Dubai: Egal wo auf der Welt, wir
laden Sie ein unsere kompetente Beratung und die aktuellen Trends
im Bereich der Heimtextilien hautnah bei einer der Heimtextilmessen
kennenzulernen. Auf unseren Messeständen präsentieren wir Ihnen
nicht nur exklusiv die Neuheiten unserer Kollektion sondern immer
auch ansprechend dekorierte Fensterdekorationen. Highlight des
jährlichen Messekalenders ist die Hausmesse an unserem Stammsitz
in Biberach.
Frankfurt, Shanghai, Stockholm or Dubai: Nevermind where in the
world, we invite you to experience our professional consulting and
the new trends and styles in the home textiles branch. You will not
only get an exclusive outlook on our new articles and designs but
also creative ideas and samples for appealing window decorations.
Undoubted highlight of our trade fair schedule is the annual inhouse
fair in Biberach.
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www.gerster.com

We‘re looking forward to meeting you!
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Historie
1882:

1913:

1939:

1966:

1982:

1996:

2007:

heute...

Gründung durch Gustav
Gerster als handwerkli
cher Posamentierbetrieb
in Biberach.

Stetiges Wachstum mit
Eintritt der 2. Generation
und Umzug an den
heutigen Firmenstandort.

Der 2. Weltkrieg bricht
aus. 3 Teilhaber sind
verpflichtet, Kriegsdienst
zu leisten. Es brechen
schwierige Zeiten an.

Das Sortiment wird stark
erweitert. Auf Grund
des großen Wachstums
müssen neue Gebäude
errichtet werden.

100 jähriges Betriebsju
biläum. Die 4. Generation
tritt in die Führung des
Unternehmens ein.

Gründung der Tochter
firma im polnischen Lodz.
Durch viel Handarbeit
werden hier QualitätsPosamenten hergestellt.

125 Jahre Gerster:
Heimtextilien rund um
das Fenster tragen welt
weit unseren Namen.

Die 4. Generation führt
das Unternehmen in
neue Wachstums
regionen.

1882:

1913:

1939:

1966:

1982:

1996:

2007:

today...

Founded by Gustav
Gerster as a traditional
trimmings manufacturer
in Biberach (South
Germany)

The second generation
enters the business.
After years of continuous
growth the company
moves to the present
location.

100th anniversary. The
4th Generation enters
the management of the
company.

Establishment of the
subsidiary company in
Lodz, Poland. The com
pany specializes in the
manufacturing of high
quality trimmings.

125 years Gerster:
We are now world
renowned for high
quality home textiles.

The 4th Generation
leads the company into
new growth areas.

The 2nd World War
begins. Three sharehol
ders serve in the military.
Tough times ensued for
the company.

Ongoing expansion of
our collections. Because
of the strong growth in
the 60s new buildings
needed to be erected.

Färöer Inseln
Schweden Finnland

Island

Weltweit

Russland

Norwegen
Großbritannien
Kanada

Irland
Luxemburg

Spanien
Portugal

Vereinigte Staaten

Marokko

Katar
Vereinigte Arabische
Emirate
Saudiarabien Oman

Senegal
Gambia

Martinique

Korea
Japan
Mongolei

China
Nepal

Hongkong

Indien

Taiwan

Macao

Bangladesch

Philippinen

Niederländische Antillen

Vietnam
Thailand

Trinidad/Tobago
Ghana
Togo

Benin

Nigeria
Sri Lanka
Uganda
Kenia

Kolumbien

Brunei
Malaysia

www.gerster.com

Mexico

worldwide

Estland
Lettland
Dänemark
Litauen
Niederlande Polen Weißrussland
Deutschland Slowakai Ukraine
Kasachstan
Belgien Tschechien Moldau
Ungarn Rumänien
Frankreich Österreich
Kroatien Bulgarien
Kirgistan
Schweiz Slowenia BosnienSerbien
Aserbaidschan
Liechtenstein Herzegowina
Uzbekistan
Italien
Montenegro
Armenien
Mazedonien
Türkei
Malta
Kosovo
Griechenland
Tunesien
Syrien
Iran
Zypern
Libanon
Israel
Jordanien
Kuwait
Libyen
Ägypten
Bahrain
Pakistan

Singapur
Indonesien

Brasilien
Peru

Südafrika
Chile

Australien

Uruguay
Argentinien
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Neuseeland
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Kontakt
Contact

Gustav Gerster
GmbH & Co. KG
Memminger Straße 18
88400 Biberach an der Riss
Germany

38

Ansprechpartner
Vertrieb Deutschland
Tel.: 07351 586-500
Fax: 07351 586-5400
info@gerster. com
www.gerster.com

Ansprechpartner
Geschäftsbereich TechTex
Tel.: 07351 586 -179
Fax: 07351 586 -414
info@gerster-techtex.com
www.gerster-techtex.com

Contact
Worldwide sales
Fon. + 49 7351 586 -501
Fax. +49 7351 586 - 5408
export@gerster.com
www.gerster.com

Contact
Business Unit Tech Tex
Fon. + 49 7351 586 - 179
Fax. +49 7351 586 -414
info@gerster-techtex.com
www.gerster-techtex.com

www.gerster.com

Gustav Gerster GmbH & Co. KG
Memminger Straße 18
88400 Biberach an der Riss
Germany
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