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GFK-ROSTE

Das Opernhaus Zürich ist für seine Vorstellungen berühmter Opern bekannt. Zu diesen zählt auch «Der feurige Engel», eine 

Oper in fünf Akten von Sergei Prokofjew, die Anfang Mai 2017 Premiere feierte. Für den Bodenbelag des flexiblen Bühnenbildes 

waren Sprich-GFK-Roste in verschiedenen Abmessungen gefragt. Text und Bilder: Sprich AG

Der feurige Engel tanzt 
auf Sprich-GFK-Rosten

Gitterroste bieten eine hohe Transparenz und Flexibilität.

GFK ist leicht, nicht elektrisch leitend und korrosionsbeständig.

Das flexible Bühnenbild des «Feurigen Engels» 
bestand aus einem grossen Gerüst, in welches 
verschiedene Holzboxen eingefügt wurden. 
Diese stellten ganze Räume dar. Diese Art von 
Bühnenbild hatte gewisse Anforderungen zu 
erfüllen: eine angenehme Begehbarkeit, einen 
erleichterten Zugang für die Schauspieler, Licht-
Transparenz des Bühnenbodens, millimeterge-
naue Zuschnitte zum einfachen Einsetzen der 
Böden sowie eine schnelle Montage.

GFK, die passende Alternative
Aufgrund dieser Anforderung beriet die Firma 
Sprich den Kunden von Anfang an und stand 
für Fragen stets zur Stelle. Der Entscheid für 
GFK-Roste lag auf der Hand, da diese durch 
ihr geringes Eigengewicht schnell und einfach 
montiert werden können. Zudem schimmert 
beim GFK-Material das Licht hindurch, diese 
Eigenschaft ist bei Stahl nicht gegeben. Die 
Farbe wurde durch eine Beschichtung an das 
Bühnenbild angepasst. GFK-Roste der Firma 
Sprich zeichnen sich durch viele Vorzüge aus 
und stellen eine wahre Alternative zu Stahl- 
und Chromstahlprodukten dar. Nebst einer ho-
hen Witterungs- und Korrosionsbeständigkeit 
weisen GFK-Produkte ein sehr geringes Eigen-
gewicht und eine lange Lebensdauer auf.

Viele individuelle Abmessungen
Die Masse für die Roste wurden vom Kunden 
vorgegeben und mussten exakt eingehalten 
werden, damit die Roste in die vorgefertigte 
Bühnenkonstruktion, die zur gleichen Zeit pro-
duziert wurde, hineinpassen. Die geforderten 
Rostmasse entsprachen alle nicht der Norm 
und mussten deshalb spezifisch zugeschnitten 
werden. Sprich wurde gefordert durch die hohe 
Anzahl der unterschiedlichen Ausschnitte, 
doch die langjährige Erfahrung zeigte auch hier 
ihren Erfolg und Wert. Das gesamte Projekt er-
folgte mit Beratung, Fertigstellung der Produkte 
nach exakten Massangaben, der fristgerechten 
Lieferung und der reibungslosen Montage von 
Anfang Januar bis Ende März. Sprich darf sich 
abermals glücklich schätzen, einen weiteren 
Kunden zufriedengestellt zu haben. 

Der Name Sprich steht für mehr als nur die 
Lieferung von hochwertigen und beständigen 
Produkten. Wir stehen Ihnen vom Anfang bis 
zum Ende Ihres Projekts mit unserer langjähri-
gen Erfahrung zur Seite, damit Sie das Endre-
sultat uneingeschränkt geniessen können.  m
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Für die Bodenbelegung kamen gefärbte GFK-Gitterroste zur Anwendung.
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