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ZWIESEL 1872 | GOURMET COLLECTION.
FÜR DIE SEELE DES WEINES.
In der Form des Glases spiegelt sich die Seele des Weines. Nicht
zuletzt deshalb sind mundgeblasene Kristallgläser für viele Weinliebhaber ein Synonym für wahre Kennerschaft. Die edlen Gläser
der ZWIESEL 1872 GOURMET COLLECTION bringen Genuss perfekt
zum Ausdruck. So bieten individuelle Kollektionen für jeden Anlass
das passende Glas. Die Gourmetglasserien sind zeitlos, funktional
und bilden feinste Farbnuancen sowie Textur- und Aromastrukturen
ab. Die ZWIESEL 1872 GOURMET COLLECTION bietet den perfekten
Rahmen für die besten Weine der Welt.

ZWIESEL 1872 | GOURMET COLLECTION.
TOUCHING THE SOUL OF FINE WINES.
The soul of a wine is revealed by the glass that holds it. This is one
reason why mouth-blown crystal glasses are synonymous with true
connoisseurship for many wine lovers. The sophisticated glasses in
the ZWIESEL 1872 GOURMET COLLECTION are the perfect expression
of these high standards and the passion for the finest things. The individual ranges contain glasses, that caress the senses through timeless shapes that will highlight even the most delicate wine colour
and unveil texture, aroma and flavour. The ZWIESEL 1872 GOURMET
COLLECTION is the perfect showcase for the world’s best wines.
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WINE CLASSICS SELECT.
FILIGRANE ÄSTHETIK, PURE ELEGANZ.
WINE CLASSICS SELECT zeigt Leichtigkeit und Ästhetik – eine einzigartige Verbindung von meisterhafter Manufakturkunst, preisgekröntem Design und filigranster Glaswandstärke. Das weiche und
sehr feine Handgefühl bietet optisch und haptisch ein außergewöhnliches Genusserlebnis.
Federleicht liegen die acht ausgewählten Gläser WINE CLASSICS
SELECT in der Hand und übertragen den exklusiven Eindruck von
brillanter Lichtreflexion, purer Eleganz und beeindruckender Funktionalität.
WINE CLASSICS SELECT spiegelt die Weinfarben besonders strahlend wider und lässt die Weinoberfläche leuchten. Die mundgeblasenen, edlen Kelche extrahieren Aromen auf eine bisher unbekannt
intensive Weise. Fruchtige Noten und würzige Eindrücke werden
noch authentischer wahrgenommen. Die Güte eines Weines ist
visuell auch durch dessen Viskosität bestimmbar. In den filigranen
Kelchen von WINE CLASSICS SELECT stellt sich der Extrakt eines
Weines besonders deutlich dar.

WINE CLASSICS SELECT.
FILIGREE AESTHETICS, PURE ELEGANCE.
WINE CLASSICS SELECT shows ease and aesthetics – a unique relation of masterly manufacturing art, award-winning design and
most filigree glass wall thickness. The smooth and very fine touch
provides an extraordinary optical and haptic experience of ease.
The eight selected glasses WINE CLASSICS SELECT are as light as a
feather in the hand and transfer the exclusive impression of brilliant light reflections, pure elegance and impressive functionality.
WINE CLASSICS SELECT reflects the colours of wine particularly brilliant and makes the wine surface shine. The mouth-blown, noble
goblets extract aromas in an intensive previously unknown way.
Fruity tastes and spicy impressions are noticed more authentically.
The quality of a wine can also be visually determined by its viscosity.
The extract of a wine is particularly evident in the filigree goblets of
the WINE CLASSICS SELECT.
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„Der Sinn für das Schöne, für Harmonie und Sinnlichkeit spiegelt sich in einem Glas wider. Seit über 2000
Jahren wird Glas hergestellt und prägt seitdem die
Tisch- und Trinkkultur. Ursprung, Rebsorten und das
Handwerk des Winzers machen Wein facettenreich
und einzigartig. Für den Gourmet entwickelt sich
vollendeter Genuss, wenn feinstes Glas auf den
authentischen Ausdruck vergorenen Traubensaftes
trifft.“
ALEXANDER KOHNEN
GESCHÄFTSFÜHRER & GRÜNDER DES INTERNATIONAL WINE INSTITUTES

“The sense for beauty, harmony and sensuality is
reflected in a glass. Glass is being manufactured
since more than 2000 years and since then it characterizes the table and drinking culture. The wine is
multifaceted and unique due to its origin, types of
grape and handicraft of the wine grower. The gourmet enjoys complete indulgence when finest glass
meets the corresponding authentic expression of a
fermented grape juice.”
ALEXANDER KOHNEN
CEO AND FOUNDER OF THE INTERNATIONAL WINE INSTITUTE
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WINE CLASSICS SELECT. GOURMETGLÄSER FÜR ROT WEIN.
WINE CLASSICS SELECT. GOURMET GLASSES FOR RED WINE.

ROTWEIN:
WÄRME UND SAMT.
Rotwein vereint in sich Wärme, Samtigkeit und Kraft, vielschichtige Duft- und Geschmacksnoten und charaktervolle Tiefe. Ob
leicht-fruchtig oder mittelschwer, weich-üppig oder reif-gehaltvoll: die Bandbreite der Rotweinstile öffnet einen weiten sensorischen Spannungsbogen, der zum Geniessen einlädt.

RED WINE:
WARMTH AND VELVETY.
Red wine unites warmth, velvety smoothness, bold strength, manyfaceted aroma and flavour notes, and characteristic depth. Whether
light and fruity or medium heavy, whether soft and opulent or mature and full-bodied: the range of styles of red wines spans a broad
spectrum that invites enjoyment.
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ROTWEIN / RED WINE
BORDEAUX
Experten sind der Meinung, dass Bordeaux seit
Jahrhunderten die renommierteste Weinregion der
Welt ist. Über 2.500 Weingüter erzeugen weltberühmte Gewächse mit großer Tiefe und Langlebigkeit.
Bordeauxweine sind trocken und leicht animalisch im
Geschmack. Die Winde des kühlen Atlantiks, die verschiedenen Bodenarten und das Handwerk der Winzer prägen diesen Weinstil. Der größte Teil des Bordelais ist mit
den Rebsorten Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc
bestockt. Sie geben dem Wein die Stärke, den Gerbstoff
und eine lange Lagerfähigkeit. Ein Cabernet Sauvignon
verfügt über den charakteristischen Traubengeruch von
schwarzen Johannisbeeren und hat eine tiefrote Farbe.

1366 / 130
WINE CLASSICS SELECT
BORDEAUX
BORDEAUX

h 270 mm / 10.6 in
ø 106 mm / 4.2 in
826 ml / 29.1 oz
118 230
EAN 4001836077408

WINE CLASSICS SELECT BORDEAUX ist opulent und
doch grazil. Die filigrane Wandstärke lässt das Gourmetglas federleicht wirken. Das große Kelchvolumen
gibt jedem gereiften Bordeaux die optimale Freiheit
sich zu entfalten. Die Form unterstützt mit breitem
Oberflächenspiegel und hohem, geschwungenem
Kamin die typischen Merkmale eines großen Weines.
Kraftvoll, mit hoher Konzentration binden sich die runden Tannine aufgrund des großflächigen Weinspiegels
in die Frucht ein. Die Duftmoleküle werden im sich
verjüngenden Glaskamin verdichtet und entfalten sich
expressiv über den Rand des Kelches.
Wir empfehlen das BORDEAUXGLAS für folgende
Rebsorten / Weine aus folgenden Regionen:
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Nebbiolo, Médoc,
Margaux, Pauillac, Barossa Valley und Mendoza.
BORDEAUX
Experts agree that Bordeaux is the most renown wine
region in the world since centuries. More than 2.500
wine-growing estates create a world-renown growths
with large depth and longevity. Bordeaux wines are dry
and their taste is slightly animalistic. The winds of the
cool Atlantic, the different soil types and the handicraft
of the wine growers characterize this wine style. The
largest part of the Bordelais is planted with the types
of grape Cabernet Sauvignon and Cabernet Franc. They
give the wine strength, tannin and provide for a long
shelf life. A Cabernet Sauvignon has the characteristic
grape aroma of black currants and has a deep red colour.
WINE CLASSICS SELECT BORDEAUX is opulent but delicate.
The filigree wall thickness gives the gourmet glass a
floating appearance. The large cuppa volume gives each
matured Bordeaux the optimum space to develop. The
shape with broad surface mirror and highly curved “aroma
chimney” supports the typical characteristics of a great
wine. The round tannins are integrated in the fruit highly
concentrated and powerful due to the extensive wine mirror. The scent molecules are condensed in the narrowing
glass chimney and expressively develop over the rim of
the cuppa.
We recommend the BORDEAUX GLASS for the following
types of grape / wines of the following regions:
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Nebbiolo, Médoc,
Margaux, Pauillac, Barossa Valley and Mendoza.
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WINE CLASSICS SELECT. GOURMETGLÄSER FÜR ROT WEIN.
WINE CLASSICS SELECT. GOURMET GLASSES FOR RED WINE.

RIOJA
Das Weinbaugebiet Rioja gehört zu den bedeutendsten
in Europa und gilt als die beste Weinregion in Spanien.
Die Winzer der Rioja orientieren sich am Vorbild des
Anbaugebietes Bordeaux und lassen einen hohen Anteil
des produzierten Rotweins in kleinen Holzfässern, den
„Barriques“ reifen. Die meisten Rotweine aus dem Rioja
werden aus der gehaltvollen Rebsorte Tempranillo hergestellt. Die frühreife Traube ist sehr oft tiefrot und
ihr Aromenspektrum reicht von frischer Kirsch- und
Himbeerfrucht bis zu einem komplex-würzigen Bouquet
mit Leder- und Tabaknoten.

1366 / 1
WINE CLASSICS SELECT
RIOJA
RIOJA

h 243 mm / 9.6 in
ø 93 mm / 3.7 in
545 ml / 18.4 oz
118 229
EAN 4001836077392

WINE CLASSICS SELECT RIOJA schafft mit dem sanften
Übergang vom Kelch zum langgezogenen Stiel eine vollendete Silhouette. Kelchbreite und -tiefe ermöglichen
schon mit einer kleinen Weinmenge einen gefälligen
Weinspiegel. Das verbleibende Volumen im Kelch sorgt
für einen intensiven Austausch von Sauerstoff und
Wein. Bittere, gerbstoffgeprägte Geschmacksnuancen
werden mit leichtem Schwenken von einer würzigen
und fruchtigen Note verdrängt. Der Wein kommt schnell
zur Entwicklung und der vorhandene Alkohol befördert
die leicht flüchtigen Duftaromen konzentriert über die
Kelchmitte zur Öffnung.
Wir empfehlen das RIOJAGLAS für folgende Rebsorten /
Weine aus folgenden Regionen:
Samtrot, Blaufränkisch, Cabernet Franc, Nero d’Avola,
Grenache, Touriga Nacional.
RIOJA
The wine growing area Rioja is one of the most important
ones in Europe and is considered as the best wine region
in Spain. The wine growers of Rioja orient themselves on
the standard of the wine growing area Bordeaux and let
a large part of the produced red wine mature in small
wooden barrels, the “Barriques”. Most red wines of Rioja
are produced of the type of grape Tempranillo which is
rich in content.
The early growing type of grape is often deep red and the
aroma spectrum ranges from fresh cherry and raspberry
fruit to the complex spicy bouquet of leather and tobacco
flavours. WINE CLASSICS SELECT RIOJA creates a perfected
silhouette with a smooth transition from the cuppa to the
finaly drawn stem. Width and depth of the cuppa already
allow a pleasing wine mirror with a small appealing quantity of wine. The remaining volume in the cuppa allows an
intensive exchange of oxygen and wine. Bitter nuances
characterized by tannins are replaced by a spicy and fruity
taste when slightly swirling the wine. The wine quickly
develops and the contained alcohol conveys the slightly
volatile scent aromas concentrated over the centre of the
cuppa towards the opening.
We recommend the RIOJA GLASS for the following types
of grape / wines of the following regions:
Samtrot, Blaufränkisch, Cabernet Franc, Nero d’Avola,
Grenache, Touriga Nacional.

XVAL14005_Leaflet_ZW_WineClassicsSelect_RZ.indd 11

ZWIESEL 1872 | GOURMET COLLECTION.

28.01.14 14:37

XVAL14005_Leaflet_ZW_WineClassicsSelect_RZ.indd 12

28.01.14 14:37

WINE CLASSICS SELECT. GOURMETGLÄSER FÜR ROT WEIN.
WINE CLASSICS SELECT. GOURMET GLASSES FOR RED WINE.

PINOT NOIR
Pinot Noir oder Spätburgunder ist eine der wohl ältesten Rebsorten der Welt. Seinen Ursprung hat der Pinot
Noir im Burgund, wo er seit dem 4. Jahrhundert angebaut wird. Die Sorte benötigt zur vollen Entwicklung ein
gemäßigtes, eher kühles Klima und gehört daher zu den
filigransten und edelsten Rotweinen. Die dünnen Schalen
der Traube geben dem Pinot Noir eine helle Farbe und
einen besonders fruchtigen Geschmack nach Himbeeren
und Johannisbeeren. Der Gerbstoffgehalt ist relativ leicht,
aber dennoch herb. Im Holzfass gelagert finden die eher
würzigen Noten von Zedernholz, Vanille und Schokolade
ihren Anklang.

1366 / 140
WINE CLASSICS SELECT
PINOT NOIR
PINOT NOIR

h 231 mm / 9.1 in
ø 115 mm / 4.5 in
819 ml / 27.7 oz
118 231
EAN 4001836077415

WINE CLASSICS SELECT PINOT NOIR erscheint krönend
und mächtig. Ein filigraner Stiel verbindet nahtlos Fuß
und Kuppa, verbreitert sich elegant nach oben und verjüngt sich am Mundrand. Die helle Weinfarbe brilliert
und wird außergewöhnlich stark reflektiert. Die Ränder
des Weines erscheinen durch das dünnwandige Glas
klar und strahlend. Die große Oberfläche, die durch den
breiten Kelchdurchmesser entsteht, ermöglicht eine gute
Sauerstoffzufuhr und somit die perfekte Entfaltung der
Fruchtaromen. Der gelippte Rand drückt die spezifisch
leichtere Weinsäure nach außen und lässt den Wein auf
der Zunge milder, zarter und jünger wirken.
Wir empfehlen das PINOT NOIR GLAS für folgende
Rebsorten / Weine aus folgenden Gebieten:
Portugieser, Schwarzriesling, Dornfelder, Gamay, Dôle,
Côte d’Or, Ahr, Baden, Wallis, Südtirol.
PINOT NOIR
Pinot Noir is one of the oldest types of grape of the
world. This type of grape has its origin in the Burgundy
where it is grown since the 4th century. It requires a mild,
rather cold climate for its full development and therefore
it belongs to the most filigree and noble red wines. The
thin skins of the grape give the Pinot Noir a light colour
and a particularly fruity taste of raspberry and red currant. The tannin content is relatively light, but nonetheless dry. Stored in a wooden barrel the more spicy tastes
of cedar wood, vanilla and chocolate appeal.
WINE CLASSICS SELECT PINOT NOIR seems crowning and
mighty. A filigree stem seamlessly mates the foot and
the cuppa elegantly widens from the bottom to the top
and narrows at the chimney. The clear colour of the wine
shines and is particularly strongly reflected. The edges of
the wine seem clear and bright through the thin-walled
glass. The large surface which is resulting of the wide
cuppa diameter allows a good oxygen supply and thus
the perfect development of the fruit aromas. The lip
along the rim presses the specifically lighter acidity of
the wine outside and lets the wine on the tongue taste
milder, more delicate and younger.
We recommend the PINOT NOIR GLASS for the following
types of grape / wines of the following regions:
Portugieser, Pinot Meunier, Dornfelder, Gamay, Dôle,
Côte d’Or, Ahr, Baden, Wallis, South Tyrol.
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WINE CLASSICS SELECT. GOURMETGLÄSER FÜR WEISSWEIN.
WINE CLASSICS SELECT. GOURMET GLASSES FOR WHITE WINE.

WEISSWEIN:
FRISCHE UND FRUCHT.
Lang in der Sonne kühlerer Gegenden gereifte Beeren verleihen
weißen Weinen Frucht und Aroma ohne die frische Säure zu
verlieren. Ob leicht-fruchtig oder komplex-schwer, die Welt
der Weißweine verführt zum Kennenlernen einzigartiger WeinPersönlichkeiten ein.

WHITE WINE:
FRESH AND FRUITY.
Grapes which have had plenty of time to bask in the sunshine of
cooler regions give white wines their fruitiness and aroma without robbing them of their fresh acidity. Whether light and fruity or
complex and heavy, the world of white wines invites gourmets to
become familiar with unique wine personalities.

XVAL14005_Leaflet_ZW_WineClassicsSelect_RZ.indd 15

ZWIESEL 1872 | GOURMET COLLECTION.

28.01.14 14:38

WEISSWEIN / WHITE WINE
RIESLING GRAND CRU
Ein Riesling Grand Cru ist ein Spitzenwein, welcher mit
Kraft, Mineralität, Frucht und betörender Länge überzeugt. Die Stärken eines Riesling Grand Cru liegen in der
Kombination aus feinen, eleganten Nuancen und der
geschmacklichen Harmonie unterschiedlichster Aromen
von würzigen Kräutern, Zitrusfrüchten bis hin zu süßen,
gelben Früchten.

1366 / 0
WINE CLASSICS SELECT
RIESLING GRAND CRU
WEINDEGUSTATION
RIESLING GRAND CRU
WINE TASTING

h 228 mm / 9.0 in
ø 90 mm / 3.5 in
458 ml / 15.4 oz
118 234
EAN 4001836077453

WINE CLASSICS SELECT RIESLING GRAND CRU fördert auf großartige Weise die Aromen- und Geschmacksbildung erlesener Weißweine. Der breite Kelch,
die sich nach oben verjüngende Glasform und die im
Verhältnis große Öffnung bieten den nötigen Spielraum
für einen Spitzenwein sich optimal zu verbinden. Es
entsteht eine Symbiose, die außergewöhnlich schnell
Aromen- und Geschmacksnuancen zur vollkommenen
Geltung bringt. Diese besondere Glasform integriert
die Mineralität in die Frucht. Der Wein fließt aus dieser
zart gelippten Form spitz auf die Zunge und verstärkt so
den Geschmack der Frucht und der süß schmeckenden
Komponenten. RIESLING GRAND CRU eignet sich als
Weindegustationsglas sowohl für Weiß-, Rosé- als auch
Rotweine.
Wir empfehlen das RIESLING GRAND CRU GLAS für
folgende Klassifikationen:
Riesling, Weißer Burgunder, Silvaner als Großes Gewächs
(VDP), Grand Cru und Premier Cru Classé in Burgund und
Elsass, Condrieu und gerbstoffbetonte Weißweine aus
Californien.
RIESLING GRAND CRU
A Riesling Grand Cru is a premium wine which convinces
with power, minerality, fruit and beguiling length. The
strength of a Riesling Grand Cru is in the combination
of fine, elegant nuances and the flavourful harmony of
different aromas of spicy herbs, citrus fruits up to sweet,
yellow fruits.
WINE CLASSICS SELECT RIESLING GRAND CRU encourages the formation of aromas and taste of a selected
white wine in an excellent way. The wide goblet, the
glass shape rejuvenating to the top and the proportionally large opening offer the necessary clearance for
perfect contact between the prime wine and oxygen.
A symbiosis is created which extraordinarily rapidly
perfectly highlights nuances of aromas and taste. This
special glass shape integrates the minerality of the fruit.
The wine flows out of this smoothly fluted form pointed
to the tongue and reinforces the taste of the fruit and
the sweet tasting components. RIESLING GRAND CRU is
suitable due to its structure as wine tasting glass. White,
rosé and red wines present themselves authentically,
powerful and sustainably.
We recommend the RIESLING GRAND CRU GLASS for
the following classifications:
Riesling, White Burgundy, Silvaner as Großes Gewächs
(VDP), Grand Cru and Premier Cru Classé in Burgundy
and Alsace, Condrieu and tannin-emphasised white
wines from California.
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WINE CLASSICS SELECT. GOURMETGLÄSER FÜR WEISSWEIN.
WINE CLASSICS SELECT. GOURMET GLASSES FOR WHITE WINE.

RIESLING
Deutschland gilt als das Ursprungsland der Rieslingtraube. Die Königin aller Reben ist weltweit aufgrund
des großen Potentials an Säure und Süße geschätzt.
Ihr Duft wird dominiert durch Pfirsich, Zitrusfrucht und
Apfel und am Gaumen vereinen sich Traubenzucker
mit Mineralität und Weinsäure. So präsentiert sich ein
Geschmacksbild, welches eine intensive, rassige, frische
Säure erzeugt und ein Bouquet von frischen und jungen
Aromen darbietet. Ein moderater Alkoholgehalt fördert
den nachhaltigen Geschmack und die Langlebigkeit des
Rieslingweines.

1366 / 2
WINE CLASSICS SELECT
RIESLING
RIESLING

h 216 mm / 8.5 in
ø 79 mm / 3.1 in
342 ml / 11.6 oz
118 232
EAN 4001836077439

WINE CLASSICS SELECT RIESLING verfügt über einen
eleganten, glatten Stiel. Dieser ist langgezogen und
vereint sich nahtlos mit dem Boden des Kelches. Die
in der Mitte der Kuppa leicht geschlossene Form fördert das lang anhaltende Geschmacksbild, in dem es
die Mineralität und rassige Säure der Traube sorgsam
einbettet. Die feine Wandstärke und die Verjüngung
des Kelches bündeln die von Sauerstoff und Alkohol
transportierten Duftaromen in eindrucksvoller Weise.
Die Öffnung am Glasrand lässt die Düfte sprießen und
es präsentiert sich ein Obstkorb von junger, frischer
Früchte.
Wir empfehlen das RIESLINGGLAS für folgende Rebsorten /
Weine aus folgenden Regionen:
Grüner Veltliner, Gewürztraminer, Cortese und Verdejo,
Vinho Verde.
RIESLING
The Riesling grape is considered to be originating from
Germany. The queen of all vines is appreciated worldwide due to the large potential of acidity and sweetness.
Peach, citrus fruit and apple dominate the aroma and
grape sugar is combined with minerality and tartaric
acid on the palatine. Thus it presents a flavour which
creates an intensive, classy, fresh acid and features a
bouquet of fresh and young aromas. A moderate alcohol
content conveys the sustainable taste and the longevity
of the Riesling wine.
WINE CLASSICS SELECT RIESLING has an elegant, smooth
stem. It is elongated and seamlessly merges into the
bottom of the cuppa. The shape slightly closing in the
centre of the cuppa encourages the long lasting taste
by thoroughly embedding the minerality and the classy
acid of the grape. The fine wall thickness and the tapering of the cuppa bundle the aromas which are transported by oxygen and alcohol in an impressive way. The
opening at the rim of the glass lets aromas sprout and it
presents a basket of young fruits.
We recommend the RIESLING GLASS for the following
types of grape / wines of the following regions:
Grüner Veltliner, Gewuerztraminer, Cortese and Verdejo,
Vinho Verde.
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WEISSWEIN / WHITE WINE
SAUTERNES
Sauternes-Weine gehören zu den langlebigsten vergorenen Traubensäften. Eine kleine Gemeinde im französischen Bordeaux gibt dem weltweit bedeutendsten
Anbaugebiet für Süßweine seinen Namen. Die hohe
Konzentration von Süße und Säure, seine Bernsteinfarbe
und aromatische Komplexität werden durch den
Botrytispilz hervorgerufen. Die Aromen sind vielfältig
und meist genügt schon ein kleiner Schluck, um an exotische Früchte, Honig und Karamell erinnert zu werden.
Der Geschmack ist intensiv und bleibt besonders lange
auf der Zunge wahrnehmbar.

1366 / 3
WINE CLASSICS SELECT

WINE CLASSICS SELECT SAUTERNES besticht durch die
verführerische Eleganz der kleinen Kelchform und den
leicht gelippten Rand. Süßweine treffen im Zentrum der
Zungenspitze auf und werden als samtig, cremig und
gehaltvoll wahrgenommen, die Frucht des Weines wird
besonders betont. Die feinen Aromen exotischer Früchte
werden ideal gebunden und zum Glasrand transportiert.

h 202 mm / 7.9 in
ø 75 mm / 2.9 in
294 ml / 9.9 oz

Wir empfehlen das SAUTERNESGLAS für folgende Rebsorten / Weine aus folgenden Regionen:
Muskat, Riesling Beerenauslese, Eiswein, Vin doux Naturell, Portwein, Ausbruch und Tokayer, Friaul, Elsass und
Schweiz.

118 233

SAUTERNES

EAN 4001836077446

Sauternes wines belong to the longest lasting fermented grape juices. A small village in the French Bordeaux
has given its name to the worldwide most important
wine growing area for sweet wines. The high concentration of sweetness and acidity its amber colour and
aromatic complexity are evoked by the botrytis fungus.
The aromas are versatile and often a small sip already
reminds of exotic fruits, honey and caramel. The taste
is intensive and particularly long time perceptible on
the tongue.

SAUTERNES
SAUTERNES

WINE CLASSICS SELECT SAUTERNES captivates by the
seductive elegance of the small cuppa and the slight lip
on the rim. Sweet wines, impinge in the centre of the
tip of the tongue and are perceived as velvety, creamy
and fully-bodied, the fruit of the wine is particularly
emphasized.
We recommend the SAUTERNES GLASS for the following
types of grape / wines of the following regions:
Muscat, Riesling Beerenauslese, Eiswein, Vin doux
Naturell, Port wine, Ausbruch and Tokayer, Friaul, Alsace
and Switzerland.
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WINE CLASSICS SELECT. GOURMETGLÄSER FÜR CHAMPAGNER.
WINE CLASSICS SELECT. GOURMET GLASSES FOR CHAMPAGNE.

CHAMPAGNER:
LUXUS UND ELEGANZ.
Die Noblesse eines Champagners ist weltberühmt. Seit jeher steht
er für Hochgenuss und anspruchsvolle Lebensart. Fruchtig-frischer
Charakter und prickelndes Perlenspiel machen Schaumwein zum
Fest der Sinne. Hervorragendes Rebgut und aufwendige Kellertechnik schenken ein Luxusgut von eleganter Leichtigkeit.

CHAMPAGNE:
LUXURY AND ELEGANCE.
The noblesse of champagne is world famous. Ever since it stands
for great pleasure and a demanding way of life. A fruity, fresh
character and the tickling of tiny bubbles make sparkling wines
a festive celebration for the senses. Superlative vine-grapes and
elaborate vinting techniques result in luxurious beverages characterized by their incomparably elegant lightness.
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CHAMPAGNER / CHAMPAGNE
CHAMPAGNER
Die Noblesse eines Champagners ist weltberühmt.
Alles beginnt mit einem besonderen Terroir, festgelegten Rebsorten und einer langen Reifung in der
Flasche. Daraus entsteht ein exklusiver, feingliedriger Schaumwein mit großer Textur, charismatischen
Aromen, unverwechselbarem Ausdruck sowie nachhaltiger Intensität.

1366 / 77
WINE CLASSICS SELECT
CHAMPAGNER MIT MP*
CHAMPAGNE WITH EP*

h 240 mm / 9.5 in
ø 78 mm / 3.1 in
369 ml / 12.5 oz
118 235
EAN 4001836077460

WINE CLASSICS SELECT CHAMPAGNER ist speziell für
den klassischen Champagner aus den drei bekannten
Rebsorten gedacht. Außergewöhnlich sind der flache,
breite Boden und die an einen Kamin erinnernde hohe
Kelchform, die sich nach oben zunehmend verjüngt.
Die breite Öffnung gibt viel Raum zur Entfaltung der
Kohlensäure. Die Aromen werden von Kohlendioxid
getragen und entwickeln sich ungestört und anregend. Am Gaumen kommen aufgrund der breiten
Schaumweinoberfläche die reifen, tertiären Aromen wie
Röstbrot, Brioche und reife Äpfel besonders zur Geltung.
Besonders gut harmoniert ein klassischer Champagner
mit der Geschmacksrichtung Brut zu Terrinen von
Salzwasserfischen, gebratenen Garnelen oder Spargelrisotto.
Wir empfehlen das CHAMPAGNERGLAS für Schaumweine
folgender Typen: Champagner brut, Franciacorta, Crémant, Cava und edle Spumante.
CHAMPAGNE
The noblesse of champagne is world famous. It all
begins with a particular terroire, determined types of
grape and long maturing in the bottle. The result is
exclusive graceful champagne of large texture, charismatic aromas, distinctive expression as well as sustainable intensity.
WINE CLASSICS SELECT CHAMPAGNE is especially intended for the classical champagne of the three renown
types of grape. The flat, broad bottom and the high
cuppa shape reminding of a chimney which tappers
from the bottom to the top are extraordinary. The broad
opening gives lots of room for the development of carbon dioxide. The aromas are supported by carbon dioxide and develop undisturbed and stimulated. Due to the
broad champagne surface the mature, tertiary aromas
such as toast, Brioche and ripe apples are particularly
coming into their own on the palatine.
A classical champagne with the flavour Brut harmonises particularly with terrines of saltwater fishes, fried
shrimps or asparagus risotto.
We recommend the CHAMPAGNE GLASS for sparkling
wines of the following types:
Champagne Brut, Franciacorta, Crémant, Cava and noble
Spumante.

ZWIESEL 1872 | GOURMET COLLECTION.
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DIGESTIF / WASSER

ZWIESEL 1872 | GOURMET COLLECTION
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WINE CLASSICS SELECT. GOURMETGLÄSER FÜR WASSER.
WINE CLASSICS SELECT. GOURMET GLASSES FOR WATER.

WASSER:
PERFEKTER BEGLEITER.
Wasser ist der ideale Begleiter für nachhaltigen Weingenuss. Weltweit kultivieren auch die Weinregionen einen eigenen Stil der Wasserdegustation – oft aus heimischen Quellen. Die Kohlensäure eines
Mineralwassers fördert auf großartige Weise das Geschmacksbild
eines Weines.

WATER:
PERFECT COMPANION.
Water is the ideal companion for sustainable enjoyment of wine.
Worldwide the wine regions also cultivate an own style of water
tasting – often using water of their home sources. The carbon dioxide of sparkling water contributes to the flavour of a wine magnificently.
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WASSER / WATER
WASSER FEINPERLEND
Mineralwasser erfreut sich großer Beliebtheit und ist
ein unentbehrlicher Begleiter für jeden Weingenuss.
Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure erfrischt
den Gaumen und trägt zum Geschmacksbild eines
Weines bei. Wasser mit Kohlensäure fördert die Frische
eines Weißweines. Das Zerplatzen der Kohlensäure auf
der Zunge reizt die Geschmacksknospen und lässt Wein
fruchtiger, jünger und frischer erscheinen.

1366 / 182
WINE CLASSICS SELECT
MINERALWASSER MIT MP*
SPARKLING WATER WITH EP*

h 193 mm / 7.6 in
ø 86 mm / 3.4 in
425 ml / 14.4 oz
118 236
EAN 4001836077477

WINE CLASSICS SELECT WASSER FEINPERLEND ist mit
seiner Glasgröße harmonisch auf die Gourmetglasserie
abgestimmt und wurde für Mineralwässer mit
Kohlensäure entwickelt. Der Stiel des Kelches verhindert eine schnelle Erwärmung des Wassers durch die
Wärme der Hand. Der Moussierpunkt am Glasboden
sorgt für eine regulierte Entfaltung der Kohlensäure. Die
sprudelnden Bläschen bleiben so länger erhalten und
garantieren ein stets frisches Mundgefühl.
Wir empfehlen das WASSERGLAS FEINPERLEND für natürliche Mineralwässer ab einem Medium-Gehalt an
Kohlensäure.
SPARKLING WATER
Mineral water is hugely popular and is an indispensable
companion for each enjoyment of wine. Natural carbonised mineral water refreshes the palatine and contributes
to the flavour of a wine. Carbonised water conveys the
freshness in a white wine. The bursting of the carbon
dioxide on the tongue stimulates the taste buds and lets
the wine seem more fruity, younger and fresher.
WINE CLASSICS SELECT WATER SPARKLING, is harmonically adapted to the gourmet glass series with its glass
size and was developed for mineral waters with carbon
dioxide. The stem of the cuppa avoids rapid heating up
of the sparkling water and thus an early loss of freshness
by transferring heat of the hand. The sparkling point
at the bottom of the glass provides for a controlled
development of the carbon dioxide. Thus, the sparkling
bubbles are longer maintained and always guaranty a
fresh feeling in the mouth.
We recommend the WATER GLASS SPARKLING for natural
mineral waters with a higher content of carbon dioxide.

ZWIESEL 1872 | GOURMET COLLECTION.
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DEKANTER / DECANTERS
DROP PROTECT. STOPPT TROPFEN,
VERHINDERT FLECKEN.
Perfekte Funktion, strahlender Glanz: Unsere Dekanter und Karaffen überzeugen in Form und Funktion. Mit der speziellen Oberflächenveredelung DROP PROTECT wird die Tropfenbildung außen
am Glas verhindert. Tropfen für Tropfen wird im Gefäß gehalten –
unerwünschte Flecken werden vermieden. Alle unsere Dekanter
sind pflegeleicht, spülmaschinenfest und gastronomietauglich.

DROP PROTECT. STOPS DRIPS,
PREVENTS STAINS.
Perfect functionality, gleaming finish: our decanters and carafes
represent excellence in form and function. The specially refined
DROP PROTECT finish keeps drips inside the glass, so preventing unsightly stains from developing. All our decanters are easy-to-clean,
dishwasher-proof and ideal for restaurant use.
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DEKANTER / DECANTERS
STILSICHER GENIESSEN,
FEINE AROMEN WECKEN.
Das Potenzial eines Weines zeigt sich erst durch die richtige Behandlungsart. Atmung und Geruchsentfaltung, Beschaffenheit des
Depots, Benetzung und farbliche Charakteristik – all dies wird im
richtigen Dekanter angelegt und ermöglicht. Stilvoll dekantieren
heißt: Den Wein zu seinem Recht kommen zu lassen und die Freude
im Genießer und Kenner zu wecken. Mit präzise gewählten Formen
schafft die ZWIESEL 1872 GOURMET COLLECTION ästhetische Assoziationen, die dem gewachsenen Verständnis der jeweiligen Weine
entgegenkommen.

SAVOURING IN STYLE,
COAXING OUT FINE AROMAS.
A wine only reveals its true potential if it is handled correctly. The
right decanter facilitates breathing, opens up the bouquet, helps
to achieve the ideal consistency before drinking and provides a rich
display of colour. Decanting in style, means letting wine come into
its own while awakening a sense of anticipation and joy among
gourmets and connoisseurs. With its precisely designed forms, the
ZWIESEL 1872 GOURMET COLLECTION creates aesthetic associations
that enable a heightened understanding of respective wines.

2837 / 0,75 l

2838 / 0,75 l

2839 / 1,5 l

WINE CLASSICS

WINE CLASSICS

WINE CLASSICS

ROTWEINDEKANTER

WEISSWEINDEKANTER

DEKANTER MAGNUM

RED WINE DECANTER

WHITE WINE DECANTER

MAGNUM DECANTER

h 306 mm / 12.0 in
ø 250 mm / 9.8 in
750 ml / 25.4 oz

h 405 mm / 15.9 in
ø 155 mm / 6.1 in
750 ml / 25.4 oz

h 336 mm / 13.2 in
ø 270 mm / 10.6 in
1500 ml / 50.7 oz

117 672

117 668

117 669

EAN 4001836073004

EAN 4001836073011

EAN 4001836073035
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WINE CLASSICS SELECT.
FILIGRANE ÄSTHETIK, PURE ELEGANZ.

GOURMETGLÄSER FÜR ROTWEIN – GOURMET GLASSES FOR RED WINE

1366 / 130

1366 / 1

1366 / 140

WINE CLASSICS SELECT

WINE CLASSICS SELECT

WINE CLASSICS SELECT

BORDEAUX

RIOJA

PINOT NOIR

BORDEAUX

RIOJA

PINOT NOIR

h 270 mm / 10.6 in
ø 106 mm / 4.2 in
826 ml / 29.1 oz

h 243 mm / 9.6 in
ø 93 mm / 3.7 in
545 ml / 18.4 oz

h 231 mm / 9.1 in
ø 115 mm / 4.5 in
819 ml / 27.7 oz

118 230

118 229

118 231

EAN 4001836077408

EAN 4001836077392

EAN 4001836077415

GOURMETGLÄSER FÜR WASSER
GOURMET GLASSES FOR WATER

1366 / 182
WINE CLASSICS SELECT
MINERALWASSER MIT MP*
SPARKLING WATER WITH EP*

h 193 mm / 7.6 in
ø 86 mm / 3.4 in
425 ml / 14.4 oz
118 236
EAN 4001836077477
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WINE CLASSICS SELECT.
FILIGREE AESTHETICS, PURE ELEGANCE.

GOURMETGLÄSER FÜR WEISSWEIN –
GOURMET GLASSES FOR WHITE WINE

1366 / 0

1366 / 2

1366 / 3

WINE CLASSICS SELECT

WINE CLASSICS SELECT

WINE CLASSICS SELECT

RIESLING GRAND CRU
WEINDEGUSTATION

RIESLING

SAUTERNES

RIESLING GRAND CRU
WINE TASTING

RIESLING

SAUTERNES

h 216 mm / 8.5 in
ø 79 mm / 3.1 in
342 ml / 11.6 oz

h 202 mm / 7.9 in
ø 75 mm / 2.9 in
294 ml / 9.9 oz

118 232

118 233

EAN 4001836077439

EAN 4001836077446

h 228 mm / 9.0 in
ø 90 mm / 3.5 in
458 ml / 15.4 oz
118 234
EAN 4001836077453

GOURMETGLÄSER FÜR CHAMPAGNER
GOURMET GLASSES FOR CHAMPAGNE

CHAMPAGNER KÜHLER
CHAMPAGNE COOLER

1366 / 77

3594 / 420

WINE CLASSICS SELECT

CHAMPAGNERKÜHLER

CHAMPAGNER MIT MP*

CHAMPAGNE COOLER

CHAMPAGNE WITH EP*

h 161 mm / 6.3 in
ø 420 mm / 10.6 in

h 240 mm / 9.5 in
ø 78 mm / 3.1 in
369 ml / 12.5 oz
118 235

118 274
EAN 4001836077866

EAN 4001836077460
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Technische Änderungen vorbehalten / Technical details are subject to change
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Zwiesel ®
ZWIESEL KRISTALLGLAS AG
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D - 94227 Zwiesel
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