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BEER BASIC. Mit Moussierpunkt.
Vielfalt, neue Geschmackserlebnisse und Gourmetbiere sind die Trendthemen in Szenebars ebenso wie
in der gehobenen Gastronomie. Die Serie BEER BASIC
ist mit seinen eleganten Formen der perfekte Begleiter. Gemeinsam mit Experten haben wir ein Konzept
entwickelt, das den Genuss und den Geschmack jetzt
noch besser zur Geltung bringt: den Moussierpunkt.
Ein für das Auge kaum sichtbarer Punkt im Glasboden löst im Bier gebundene Kohlensäure und sorgt
so für mehr Perlage und besseren Schaum. Dadurch
schmeckt das Bier länger wie frisch gezapft und
macht auch optisch eine bessere Figur im Glas.

BEER BASIC. With effervescence point.
Variety, new taste experiences and gourmet beers are
the hot topics in scene bars and upscale gastronomy.
The series BEER BASIC by SCHOTT ZWIESEL is the perfect companion. In cooperation with experts we have
now developed a concept which clearly enhances the
enjoyment and taste of gourmet beers: the effervescence point. A point at the bottom of the glass which
is almost invisible releases the carbon dioxide which is
bound in the beer and thus provides for more perlage
and plenty of foam. Thus the beer tastes longer as
freshly tapped and optically also cuts a good figure
in the glass.

13542_LT_BeerBasic_01.indd 1-3

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

Beer basic

Elegant und dennoch lässig.
Elegant, yet nonetheless casual.

Das Glas der Profis.
The glass of the professional.
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8710/0,5 l

8710/0,3 l

Weizenbier *
Wheat Beer *

Kleines Weizenbier *
Wheat Beer small *

H. 255 mm · 10.1 in
ø 86 mm · 3.4 in
703 ml · 23.8 oz

H. 217 mm · 8.5 in

115 269
EAN 4001836046435

115 270
EAN 4001836046442

8720/0,5 l

8720/0,6 l

Lager *
Lager *

Pint *
Pint *

Bierdegustationsglas *
Beer Tasting Glas *

H. 204 mm · 8.0 in
ø 88 mm · 3.5 in
678 ml · 22.9 oz

H. 157 mm · 6.2 in
ø 89 mm · 3.5 in
603 ml · 20.4 oz

H. 228 mm · 9.0 in
ø 88 mm · 3.5 in
486 ml · 16.4 oz

115 271
EAN 4001836046459

115 272
EAN 4001836046466

117 709
EAN 4001836073059

8730/0,4 l

8730/0,3 l

Pils *
Pilsner Beer *

Pils *
Pilsner Beer *

H. 191 mm · 7.5 in
ø 81 mm · 3.2 in
513 ml · 17.3 oz

H. 178 mm · 7.0 in
ø 77 mm · 3.0 in
393 ml · 13.3 oz

115 274
EAN 4001836046480

115 273
EAN 4001836046473

ø 74 mm · 2.9 in
451 ml · 15.2 oz

8648/1

* mit Moussierpunkt
* with Effervescence Point

BEER BASIC wurde für die besten Biere der Welt
speziell für die hohen Ansprüche der Gastronomie
entwickelt. Vier Becher, sowie zwei Pilsgläser auf Fuß
bieten Liebhabern gepflegter Bierkultur die richtige
Form für perfekten Genuss. Die dezent taillierten
Gläser sind nach oben hin leicht ausgestellt. So
ermöglichen sie dem Schaum, sich zu entfalten.

BEER BASIC was developed for the best beers of the
world, especially for the high demands of the gastronomy. Four sizes of tumblers for various types of
beer plus two stemmed Pilsner glasses always offer
aficionados of stylish beer culture the right shape for
perfect enjoyment. The mildly tapered glasses widen
slightly toward the top to provide ample space for the
beer’s fizzy “head” to develop.
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