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Marlene 
Kittel, MSc, MIM

Geschäftsführerin
HappyFoto

In nur 6 Monaten  
hat HappyFoto nicht 

nur eine neue und Design- und Bestellwelt 
kreiert, sondern auch die größte IT-Umstel-
lung über die Bühne gebracht.   
 Seite 10

René  
Kirchlechner

Leiter Druckvorstufe 
offset5020

Neu bei der Full- 
service-Akzidenz-

druckerei offset5020 in Wals-Siezenheim 
bei Salzburg ist der Einsatz der prozess- 
freien KODAK SONORA X Platte.   
 Seite 6

Peter
Burgstaller, MSc

Geschäftsführer 
Böttcher Österreich

Die perfekte Syner-
gie von Drucktuch, 

Druckwalze und Druckchemikalien gilt  
als Markenzeichen. Jetzt feiert Böttcher 
Österreich sein 25-Jahr-Jubiläum.  
 Seite 21

Intelligenter Workfl ow für individualisierte, 
variable Printprodukte.
www.mullermartini.com/fi nishing4-0

The Future is Now.
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Der einzigartigste Fahnenproduzent Wiens feiert Firmenjubiläum

alles fahnen! XXL produktionsgmbh
zeigt seit 15 Jahren Flagge!
Vor 15 Jahren hat Karl Tattyrek einen der letzten Wiener Fahnenproduzenten 
übernommen und seither konsequent in Richtung XXL Digitaldruck ausgebaut. 
Der gut aufgestellte Betrieb beschäftigt zurzeit 8 Mitarbeiter und ist 
Komplettanbieter rund um das Thema „Fahne und XXL Textildruck“.

Karl Tattyrek: „Der Firmenname entstand 
seinerzeit durch den maßgeschneiderten 
Slogan: Alles Walzer, alles fahnen! die be-
schwingte Fahnendruckerei in Wien! (© Stu-
dio Erich Auböck) Damals hat sich bei uns 
eben fast alles um Fahnen aller Art gedreht. 
Der Betrieb liefert schon seit mehr als 40 
Jahren Textilfahnen mit Logodruck, genau-
so wie Länderfahnen aller Art, händisch 
gestickte Prunkfahnen, bis hin zum Zahn-
stocherfähnchen. Häufig gebrauchte Sujets, 
beispielsweise die Fahnen der Bundesländer 
oder die von Österreich, waren und sind bei 
„alles fahnen!“, fertig von der Rolle meter-
weise zu kaufen. Und Nomen est Omen! 
Sämtliche Nationalflaggen von A-Z sind in 
vielen Formaten in Wien 15 vorrätig. Durch 
die hauseigene Konfektion können wir auch 
maßgeschneiderte Spezialanfertigungen 
anbieten. Wie beispielsweise passgenaue 
Hussen, für verschiedenste Körper und For-
men. Als modernisierte digitale XXL Stoffdru-
ckerei, haben zusätzlich viele Aufgaben dazu 
bekommen.“

Hauptsaison: Frühjahr & Herbst
Rechtzeitig für die sonnige Saison, kann 
man überall Fahnen als dekorativen Blick-
fang entdecken. Beispielsweise in Einkaufs-
zentren, bei Möbelhäusern, im Autoverkauf, 
Tankstellen und auf vielen Firmengeländen 
und öffentlichen Plätzen. Sportevents 
kommen genauso nicht „OHNE“ aus, wie 
öffentliche Stellen, Gemeinden in ganz 
Österreich, unterschiedlichste Vereine, wie 
beispielsweise das Olympische Komitee für 
den Einmarsch der Sportler. Auch Sportfans 
wollen bei diversen Veranstaltungen Flagge 
zeigen. „Immer wieder Österreich!“
Tattyrek: „Das ist seit Urzeiten so und ist bis 
heute gleichgeblieben: Unter der gemein-
samen Fahne versammeln sich alle Freunde 
und Sympathisanten. Fahnen werden daher 
nie unmodern. Und das absolut umwelt-
freundlich, energie- und CO² neutral!“
Bei alles fahnen! gibt es sie daher in den 
unterschiedlich konfektionierten Formen: Als 
Mastfahnen, Tischbanner, Wimpel, als Tra-
gefahnen, gestickte Prunkfahnen, Schärpen 
und Embleme, aber auch als die besonders 
beliebten Beachflags.

Extrem mit System
Tattyrek: „Oftmals werden Fahnen durch 
extreme Wetterbedingungen besonders 

beansprucht. Das Wissen über passende 
Materialien, Verarbeitung und Nähweisen 
für Fahnen, dieses „Gewusst wie“, wird 
von den Kunden immer öfter von meinem 
spezialisierten alles fahnen! team eingefor-
dert. Es gibt als Lösung zum Beispiel das 
sturmerprobte „Hollandmaterial“. Da helfen 
unsere jahrzehntelangen Erfahrungen mit 
der Materie ungemein.“

Erweiterte Produktpalette:
Die Produktpalette wurde bei alles fahnen! 
längst um Bereiche mit individuellem XXL 
Aufdruck von Transparenten, Gerüstabde-
ckungen, Bannern, Rollups und Beachflags 
ergänzt. 
Mit kleinem Schmunzeln, aber nachdrücklich 
meint Tattyrek: „Uns ist nichts zu klein oder 
zu groß, denn unser Motto ist: Alles was 
nicht schneller läuft als wir, wird bedruckt!“

Alles aus einer Hand
Kundenorientiert bietet alles fahnen! 
Gesamtlösungen an. Jedes nur erdenkliche 
Zubehör rund ums Thema „Fahnen“, wie 
Fahnenmaste, Wandanlagen, Rahmen, 
Holz- und Metallständer, Diplomatenständer 
und vieles mehr. Dazu passend als beson-
deres Kundenservice, auch die Montage 
der Maste, Wandanlagen oder Gerüstabde-
ckungen. Sozusagen alles schlüsselfertig.

Individuell und schnell:
Tattyrek: „Besonderen Spaß machen uns die 
individuellen Herausforderungen, beispiels-
weise faksimile XXL Kunstdrucke auf Stoff für 
Museen, wie für das „Kunsthistorische“ zur 
Bruegel Ausstellung, oder die unterschied-

lichsten Anforderungen verschiedenster The-
aterproduktionen, wie für zum Beispiel Adi 
Hirschals Sommertheater, wo wir Kulissen 
in unterschiedlichen Varianten erzeugen.“ 
Durch den Einsatz spezieller Materialien und 
komplexer Nähweisen werden in allen Fällen 
hochwertige Ergebnisse geliefert. 

Der Platzhirsch denkt an den Rückzug
Seit der Übernahme von alles fahnen! vor 15 
Jahren hat Karl Tattyrek mit seinem Team, 
den Umsatz und Gewinn kontinuierlich 
gesteigert. 
„Damals, als fünfzigjähriger Arbeitsloser, 
hat mich die Herausforderung gereizt, 
noch einmal so richtig durchzustarten! Mit 
meinem Wissen als Außendienstverkäufer, 
samt erweiterter kaufmännischer Ausbildung 
gelang es mir, aus dem abgewirtschafteten 
Betrieb, der aber eine gesunde Struktur 
hatte, nachhaltig einen gesunden Betrieb 
zu formen. Die aufgebaute, flexible und 
schnelle Eigenproduktion im Haus, ist die 
Basis dafür. Durch attraktive Einkaufspreise 
wurde die Zusammenarbeit besonders mit 
Widerverkäufern ausgeweitet.“ 
Nach den teilweise harten ersten Anfangs-
jahren, sich der einzigartige Wiener Fahnen-
hersteller wirtschaftlich gut entwickelt und 
ist in der Branche zu einer Marke geworden. 
Jetzt denkt der Fahnen-Profi schön langsam 
an einen Rückzug. Tattyrek: „alles fahnen! 
ist ein hervorragendes Gesamtpaket als der 
Platzhirsch im XXL Textildruck, einzigartig 
in der Millionenmetropole Wien. Wir haben 
eine wunderbare Gegenwart, mit ausgezeich-
neten Zukunftsaussichten. Schon wegen 
meinem hervorragenden Team und im 
Interesse meiner vielen, treuen Stammkun-
den, kommt nur eine geordnete Übergabe in 
Frage. Über ein seriöses Angebot von einem 
Geschäftsmann, der die Chancen erkennt 
und nutzen möchte, werde ich bestimmt 
gerne nachdenken.“

Karl Tattyrek im Fahnenmeer

Alles Fahnen Team
Notiz
Die Überlegungen von 2019 sind heute nicht mehr aktuell. Motiviert durch die äußerst erfolgreiche Geschäftsentwicklung in den letzten Jahren möchte Karl Tattyrek auch in den nächsten Jahren mit vollem Elan die Position des Geschäftsführers von Alles Fahnen begleiten.




