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Ein einzigartiger Kelch.
The perfect port glass.

Das Glas der Profis.
The glass of the proessional.

The perfect port glass
Álvaro Siza was born in 1933. His secret dream was to be a sculptor,
but he trained to be an architect – then perhaps halfway between the
dream and reality – became a designer as well. This type of evolution
has been repeated with new official port wine tasting glass. Its starting point was the traditional port glass, but by altering the dimensions, a new glass has been created, which reveals the full complexity of
port.Siza is the greatest living Portuguese architect and probably the
most renowned Portugal has yet produced. His work is recognized as
the most comprehensive portfolio in the last 100 years. His name has
become a reference point in international architectural circles.
Âlvaro Siza has an impressive curriculum vitae, which includes almost
all the global prestige awards in Architecture, including the Pritzker
Prize by the Hyatt Foundation in Chicago, considered the Noble prize
in Architecture. He has been a top judge for many major international
tenders and has countless invitations to take on top projects.
With the new official port glass, Siza has once again honored his
design instinct, creating a unique glass that enables the full appreciation of port by enhancing its visual impact, aroma and flavor.

Ein einzigartiger Kelch
Álvaro Siza, geboren 1933, ist mit dem geheimen Wunsch, Bildhauer
zu werden, aufgewachsen. Er wurde jedoch Architekt und, durch das
Zusammentreffen von Wunsch und Realität, ebenfalls Designer. Ihm
gelang, beim Entwurf des neuen offiziellen Portweinkelches, dem
traditionellen Anstoß mit diesem einzigartigen Wein neue Bedeutung
und neue Dimension zu verleihen.
Siza ist der bedeutendste portugiesische Architekt der Gegenwart
und wahrscheinlich der Beste den Portugal jemals hatte. Seine Arbeit
wird als die umfassendste der letzten 100 Jahre anerkannt und sein
Name steht für große internationale Referenzen der Architektur. Er
wurde mit dem Pritzker Preis der Hyatt Foundation of Chicago ausgezeichnet, welcher als Nobel Preis für Architektur angesehen wird. Sein
Lebenslauf beinhaltet fast alle weltweiten Prestigeauszeichnungen,
erstrangige Plätze bei internationalen Ausschreibungen und endlosen
Einladungen, sich weltweiter Projekte anzunehmen.
Wieder einmal hat Siza seinem Beruf alle Ehre gemacht und seinen
Traum erfüllt, als er einen neuen offiziellen Portweinkelch entwarf,
durch welchen die Probe und der Genuss dieses einzigartigen Weines
erst richtig zur Geltung kommen.

Portwein – Port Wine
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Siza Portweinglas
Siza Port Wine Glass
H. 167 mm · 6.6 in
ø 72 mm · 2.8 in
227 ml · 7.7 oz
113 427
EAN 4001836027564

