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TOWER

Besondere Ästhetik für Cocktails und Longdrinks.
Stackable aesthetics for cocktails and longdrinks.

Das Glas der Profis.
The glass of the professional.
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TOWER. Stapelbare Ästhetik
für Cocktails und Longdrinks.

TOWER. Stackable aesthetics

for cocktails and long drinks.

Von New York bis Tokyo: Die Barkultur erlebt eine Renaissance und mit ihr auch die klassischen Cocktails der
globalen Szene. TOWER lehnt sich formal an das Bauhaus
design an – modern und funktional - die elegante Stufe
gibt dem Glas Form und Kontur – macht es stapelbar und
setzt Flüssigkeiten und Eis ästhetisch auf zwei Ebenen in
Szene.

From New York to Tokyo, bar culture is experiencing
a renaissance and reviving the classic cocktails of the
global scene. In a formal reference to the modern
and functional Bauhaus design, the elegant step
shape of TOWER gives the glasses form and contour,
but also makes them stackable and aesthetically
arranges liquids and ice at two visible layers.

Diese formale Raffinesse schafft eine moderne Eleganz
und überzeugt auch funktional: die kubische Form
nimmt beim Stapeln die Belastung vom Glasrand und
erhöht so die Langlebigkeit. Die gestapelten Becher
brauchen damit auch weniger Fläche im Regal. So ist
TOWER für die Bar zu Hause ebenso geeignet wie für
Hotelbars oder gut besuchte Clubs. TOWER ist robust,
lässt sich perfekt stapeln und wird aus patentiertem
Tritan®-Kristallglas in Deutschland gefertigt.

This formal refinement not only creates modern elegance, but also makes functional sense: the cubic
form reduces strain at the rim of the glass when
glasses are stacked and thus increases longevity.
Since the stacked tumblers also take up less space on
shelves, TOWER glasses are suitable for home bars as
well as hotel bars and busy clubs. TOWER is sturdy,
perfect for stacking, and is made of patented Tritan®
crystal glass in Germany.
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8880/60

8880/42

8880/79

Becher
Tumbler

Universal
Universal

Longdrink
Longdrink

H. 101 mm . 4.0 in

H. 128 mm . 5.0 in
ø 84,5 mm . 3.3 in
456 ml . 15.4 oz

H. 152 mm . 6.0 in

ø 94 mm . 3.7 in
476 ml . 16.1 oz
120 645
EAN 4001836101165

120 646
EAN 4001836101189

120 647
EAN 4001836101202

ø 88 mm . 3.5 in
582 ml . 19.7 oz
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