
Glamorous



Neue Markenära mit großer Tradition

Zwiesel Glas – Die Kunst, den richtigen 
Ton zu treffen.
 
Wir haben uns den anspruchsvollsten Gästen und besten Gastgebern der 
Welt verschrieben. Fast 150 Jahre Glashandwerk, Tradition und Leidenschaft 
erhalten eine neue, selbstbewusste Gestalt: ZWIESEL GLAS.

ZWIESEL geht es seit jeher nicht ausschließlich um Glas, sondern um das, 
was Glas ermöglicht: Mit höchster Herstellungs- und Handwerkskunst 
einzigartige Produkte zu erzeugen, die außergewöhnliche Erlebnisse des 
Genusses und der Gemeinschaft schaffen. Produkte, die jedem gedeckten 
Tisch eine besondere Note verleihen und weltweit buchstäblich zum 
guten Ton gehören. Wer mit einem ZWIESEL GLAS anstößt, hört wie 
unverwechselbar wahre Gastfreundschaft klingt.



A new brand appearance with a strong tradition

Zwiesel Glas – The art of striking the 
right note.
  
We are committed to serving the world’s most demanding guests and 
finest hosts.
Almost 150 years of glass manufacturing, tradition and passion are now 
adopting a confident new form: ZWIESEL GLAS.

Zwiesel has never just been about glass, but has always echoed the 
possibilities inherent in glass. We strive to create unique products at 
the highest level of manufacturing skill and craftsmanship that offer 
extraordinary experiences of enjoyment and community. Products that 
lend a special touch to every table setting and are simply part of refined 
taste worldwide. The sound of toasting with a ZWIESEL GLAS is the 
unmistakable sound of true hospitality. 



Handwerk von hörbar hoher Qualität.
 
In unserer Manufaktur erleben wir jeden Tag die faszinierende Glaskunst 
unserer Handwerksmeister. Seit 1872 sind Techniken perfektioniert und 
über Generationen weitergegeben worden. So gibt jeder Handgriff unseren 
Produkten eine ganz individuelle Note. Der einmalige Moment, der Gästen 
und Gastgebern weltweit durch ZWIESEL GLAS ermöglicht wird, kann 
nur durch den anspruchsvollen Umgang mit Material und Form sowie die 
Wertschätzung und nötige Sensibilität für das perfekte Detail unserer 
Mitarbeiter gewährleistet werden.
Präzision und Brillanz werden bei uns durch eben dieses Handwerk zu 
feinsten Premiumprodukten: zu ZWIESEL GLAS.

Audible crafted quality.
The fascinating craftsmanship of our master glassmakers is on display 
every day in our manufactory. The techniques we use to this day have 
been perfected and passed on for generations since 1872. Every work step 
gives our products an individual touch. The unforgettable ZWIESEL GLAS 
moments shared by guests and hosts the world over are made possible by 
sophisticated approaches to material and shape as well as our employees’ 
appreciation and sensitivity for perfect details. The precision and brilliance of 
this craftsmanship create the most refined premium products – ZWIESEL 
GLAS.







Glamorous
 
Die Brillanz des Feinschliffs.

Unsere feinen, mundgeblasenen und in aufwändiger Handarbeit 
geschliffenen Gläser eignen sich perfekt für außergewöhnliche Anlässe. 
Mit ihren extravaganten Formen, dem schwarzen Stiel und dem 
auffälligen Schliff feiert die Serie die 20er Jahre und das Design des Art 
Déco. So wird GLAMOROUS zur stilvollen Begleitung für jedes perfekte 
Menü und besonders glamouröse Momente.

Glamorous
 
Polished brilliance.

The elaborate polishing of our refined handmade glasses makes them the 
perfect choice for special occasions. With its extravagant shapes, black 
stem and striking cut, the GLAMOROUS series celebrates the 1920s and 
Art Déco design. The glasses are a stylish choice to accompany exquisite 
menus and to celebrate unforgettable moments.



(1) Je 2 Gläser im Geschenkkarton  
(1) 2 glasses in a gift box 

1383 / 2
GLAMOROUS
WEISSWEIN
WHITE WINE 
h 154 mm / 6.1 in 
ø 74 mm / 2.9 in 
323 ml / 10.9 oz
121 607 (1)
EAN 4001836109413

1383 / 1 
GLAMOROUS
WEINGLAS ALLROUND
WINE GLASS ALLROUND
h 177 mm / 7.0 in 
ø 84 mm / 3.3 in 
491 ml / 16.6 oz
121 606 (1)
EAN 4001836109406

1383 / 3
GLAMOROUS
SÜSSWEIN
SWEET WINE 
h 137 mm / 5.4 in 
ø 68 mm / 2.7 in 
246 ml / 8.3 oz
121 608 (1)
EAN 4001836109437

1383 / 77
GLAMOROUS
SEKT MIT MP*
SPARKLING WINE 
WITH EP*
h 194 mm / 7.6 in 
ø 67 mm / 2.6 in 
317 ml / 10.7 oz
121 611 (1)
EAN 4001836109468

* mit Moussierpunkt 
 with effervescence point







(1) Je 2 Gläser im Geschenkkarton  
(1) 2 glasses in a gift box 

1383 / 60 
GLAMOROUS
WHISKY
WHISKY 
h 85 mm / 3.3 in 
ø 80 mm / 3.1 in 
327 ml / 11.1 oz
121 610 (1)
EAN 4001836109451

1383 / 79 
GLAMOROUS
LONGDRINK
LONGDRINK
h 134 mm / 5.3 in 
ø 79 mm / 3.1 in 
491 ml / 16.6 oz
121 612 (1)
EAN 4001836109475

1383 / 16
GLAMOROUS
COCKTAILSCHALE
COCKTAIL CUP
h 94 mm / 3.7 in 
ø 103 mm / 4.1 in 
260 ml / 8.8 oz
121 609 (1)
EAN 4001836109444







1383 / 0,5l
GLAMOROUS
WHISKYKARAFFE
WHISKY CARAFE
h 220 mm /  8.7 in 
ø 99 mm / 3.9 in 
500 ml / 16.9 oz
121 604
EAN 4001836109383

1383 / 0,75l
GLAMOROUS
WASSERKARAFFE
WATER CARAFE
h 272 mm / 10.7 in 
ø 95 mm / 3.7 in 
750 ml / 25.4 oz
121 605 
EAN 4001836109390
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Zwiesel Kristallglas AG 
Dr.-Schott-Straße 35 · 94227 Zwiesel · Germany 
zwiesel-glas.com


