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hinaus in anderen europäischen Märk
ten angeboten. Die plötzliche Nachfrage 
der ausländischen Händler führte jetzt 
für GaooFireworks auch zum Anstieg des 

Produktionsvolumens. Der 
beste Beweis also, dass 
die Marke angenommen 
wurde. Heute umfasst das 
Sortiment bereits mehr als 
100 Artikel. Als Motto hat 
sich Gaoo übrigens „Ex

plore the heaven“ (zu Deutsch „den Him
mel erkunden“) auf die Fahne geschrieben.  
Herausgehoben wird vom Unternehmen 
zum einen eine beeindruckende, visuelle 

Kurzporträt: Gaoo Fireworks

Pyrotechniker kennen Gaoo Fireworks 

schon länger, denn seit 2013 ist 

das Unternehmen zum jährlich 

stattfindenden PYROFORUM mit 

einem Ausstellungsstand vertreten. 

Grund genug also, nun auch einmal 

den pyroMAGLesern Gaoo Fireworks 

vorzustellen.

Hohe Ziele: Pro Jahr  z e h n  neue 

Produkte herausbringen

Die Führungsspitze von Gaoo Fireworks, 
v. l. n. r.: Anna Zabłocka-Kasak, Prof. Janusz 
Lipkowski und Bogdan Kasak

Der Ort der Produktpräsentationen – 
Ostromecko (www.palacwostromecku.pl)

Die Firma Gaoo Fireworks wurde bereits im Jahre 2008 gegründet. Die 
Geschäftstätigkeit des Unternehmens umfasst derzeit sowohl die Her
stellung als auch den Vertrieb von pyrotechnischen Materialien. Alle 

Produkte werden hierbei mit großer Sorgfalt und nach den einzelnen Erwar
tungen und Wünschen der Kundschaft in Eigenregie entwickelt und gefertigt. 
Von der chemischen Zusammensetzung über technologische Konzepte bis hin 
zur Grafik behält Gaoo Fireworks immer „das Zepter in der Hand“ und kann 
auf diese Art und Weise immer eine höchstmögliche Qualität vorweisen. Das 
kleine dynamische Gaoo-Team um Besitzerin Anna Zabłocka-Kasak, Professor 
Janusz Lipkowski und Bogdan Kasak verbindet auf sorgsame Weise Engage
ment, Kreativität, Leidenschaft mit Kom
petenz, Erfahrung und das nötige Kapital 
für anstehende Projekte. Bei der Leitung 
der Firma arbeiten alle erfolgreich mitei
nander, und das sorgt dann auch für die 
effiziente Produktion. Zukünftig möchte 
Gaoo Fireworks weitere Investitionen zum 
Ausbau der Produktion in der Branche tätigen, modernste Technologie versteht 
sich hierbei von selbst. Im Vordergrund steht klar auch die Erweiterung der 
eigenen Fachkenntnisse, welche ja gerade in der Produktion sehr spezifisch 
sind und einen immer währendem Lernprozess unterliegen. Gaoo Fireworks 
hat sich übrigens ein durchaus hohes Ziel gesetzt, nämlich pro Jahr defini
tiv zehn neue Produkte herauszubringen. Im Jahr 2008 hatte man die Marke 
„Gaoo“ kreiert und ist zum damaligen Zeitpunkt mit nur zwei Produkten am 
Markt gestartet. Das Interesse für 
GaooProdukte war schnell ge
weckt, und so wuchs die Marke 
ganz kontinuierlich weiter. 2012 
wurde die Marke versuchsweise 
auch über den polnischen Markt 
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Show der Produkte, und zum Anderen – als 
eine in Erinnerung bleibende Verbindung 
– die Sinfonie an Tönen, welche Gaoo Fire
works den Produkten 
in allen möglichen 
Kombination von Haus 
aus mitgibt. Eine wei
tere Marke „KASAK  
EXTREME“ steht hier 
für ganz neue Pyrotech
nik, von noch größe
rem Ausmaß und damit 

auch einer höheren EffektLeistung. Diese zweite Marke wurde extra für Kun
denSonderwünsche entwickelt und im vergangenen Jahr auf den Markt ge
bracht. Im Februar 2015, zur Spielwarenmesse, hatte man „KASAK EXTREME“ 
dem internationalen Fachpublikum vorgestellt. Wer nach totalen Neuheiten, 
kräftigerer Pyrotechnik und sehr großen Effekten sucht, wird hier ganz sicher 
fündig! Neben dem BAMZertifikat haben auch alle Produkte für den deutschen 
Markt zusätzlich noch das 
Zertifikat vom TÜV Rheinland. 
Sämtliche FeuerwerkBatte
rien sind sowieso durchweg 
bereits CEZertifiziert. Gaoo 
gehört nach eigener Aussage 
mit zu den ersten Unterneh
men in Europa, die bereits 
jetzt schon ausnahmslos für 

die gesamte Produktpalette ein jeweiliges CEZertifikat vorweisen 
können. Und wer einen Katalog von Gaoo Fireworks benötigt, kann 
diesen ent weder in gedruckter oder der elektronischen Form vom 
Unternehmen beziehen. Falls Sie sich die Produkte einmal selbst 
live im scharfen Schuss ansehen wollen, auch kein Problem. Bei der 
jährlich einmal stattfindenden GaooProduktpräsentation in Polen 
haben Sie die Chance dazu. 

Infos: www.fireworksinnovation.com pyroMAG

Anzeige

„KASAK EXTREME“ – Diese 

zweite Marke wurde extra 

für KundenSonderwünsche 

entwickelt

Gaoo Fireworks 2015 auf der Spielwaren
messe Nürnberg




