
O
rd

er
-N

r. 
12

0
83

0 
/ 2

0
18

, T
ec

hn
is

ch
e 

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n 

/ T
ec

hn
ic

al
 d

et
ai

ls
 a

re
 s

ub
je

ct
 t

o 
ch

an
ge

, F
ot

og
ra

fi
e:

 H
ol

ge
r 

A
lb

ri
ch

, R
ud

i S
ch

ar
f

Zwiesel®
ZWIESEL KRISTALLGLAS AG
Dr.-Schott-Straße 35
D - 94227 Zwiesel
Fon  +49 (0) 99 22. 98 - 0
Fax  +49 (0) 99 22. 98 - 300
www.schott-zwiesel.com

BISTRO LINE
Allrounder für drinnen und draußen. 
Allrounder for indoors and outdoors.

Das Glas der Profis. 
The glass of the professional.
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 * mit Moussierpunkt 
 * with Effervescence Point

ı–ı geeicht 
ı–ı fillmark

Allrounder for indoors and outdoors: BISTRO LINE

BISTRO LINE is the perfect glass for minimalists who 
appreciate design and functionality. A wide bowl sits on a 
short stem, offering a broad surface for the development 
of aromas and the flavour of elegant drinks. This formal 
refinement also has many advantages in daily handling: 
BISTRO LINE is particularly space-saving, sturdy and easy 
to clean, making the collection a particularly practical 
companion for easy-going enjoyment at picnics or 
garden parties, but also in bars, hotels and for larger 
events. Made of dishwasher-safe, break-resistant Tritan® 
crystal glass, the series is a true allrounder with the 
potential to become a classic.

Ein Glas für Minimalisten, die auch auf Design und Funk-
tionalität nicht verzichten wollen - das ist  
BISTRO LINE. Auf einem richtig kurzen Stiel sitzt ein weit 
gefasster Kelch und bietet mit seiner breiten Oberfläche 
viel Raum für die Entfaltung von Aromen und den Duft 
eleganter Getränke. Diese formale Rafinesse bringt auch 
beim täglichen Handling viele Vor teile: BISTRO LINE ist 
besonders platzsparend, robust und einfach zu spülen. 
Das macht die Kollektion vor allem für den unkomplizier-
ten Genuss bei einem Picknick oder einem Empfang im 
Garten, aber auch in Bars, Hotels und bei größeren 
Events, zu einem besonders praktischen Begleiter spül-
maschinenfestem, bruch festem Tritan®-Kristallglas 
gefertigt ist die Serie ein echter Allrounder mit dem 
Potential zum Klassiker.

Allrounder für drinnen und draussen: BISTRO LINE

Rotwein – Red Wine Weißwein – White Wine Sekt – Sparkling Wine

8900/1  
Rotwein  
Red Wine

H. 159 mm · 6.3 in 
ø 87 mm · 3.4 in 
470 ml · 15.9 oz

120 629 
EAN 4001836100878 
120 630 ı–ı (0,2 l) 
EAN 4001836100892 
120 631 ı–ı (0,25 l) 
EAN 4001836100915

8900/7  
Sekt  * 
Sparking Wine  *

H. 170 mm · 6.7 in 
ø 64 mm · 2.5 in 
277 ml · 9.4 oz

120 638 
EAN 4001836101073 
120 639 ı–ı (0,1 l) 
EAN 4001836101097

8900/130  
Bordeauxpokal 
Bordeaux Goblet

H. 172 mm · 6.8 in 
ø 95,5 mm · 3.8 in 
625 ml · 21.1 oz

120 636 
EAN 4001836101035 
120 637 ı–ı (0,2 l) 
EAN 4001836101059

8900/0  
Weißwein 
White Wine

H. 150 mm · 5.9 in 
ø 79 mm · 3.1 in 
348 ml · 11.8 oz

120 632 
EAN 4001836100946 
120 633 ı–ı (0,1 l) 
EAN 4001836100960 
120 634 ı–ı (0,2 l)  
EAN 4001836100984 
120 635 ı–ı (0,1 + 0,2 l)  
EAN 4001836101004
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