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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.

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 
touchstands for elegant, timelessly beautiful 
glass accessories. It combines a serene 
design vocabulary with the dynamism of 
powerfully expressive colours.

Zwiesel Glas
Zwiesel Kristallglas AG
Dr.-Schott-Straße 35 
94227 Zwiesel
zwiesel-glas.com

    
The precision and brilliance of this 
craftsmanship create the most refined 
premium products – Zwiesel Glas.

Small air pockets make manufactory glass 
a highquality unique piece with individual 
character and a very special note.

Please handle with care. Although our 
hand-made Zwiesel glasses are strong, 
they are more sensitive than mechanically 
manufactured glasses as a result of their 
bespoke features.



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. 

Dabei machen kleine Lufteinschlüsse 
Manufakturglas zum hochwertigen 
Unikat mit individuellem Charakter und 
einer ganz besonderen Note.

Bitte mit Vorsicht behandeln. Zwar 
weisen auch unsere handgefertigten 
Zwiesel Gläser eine hohe Stabilität 
auf, sind jedoch aufgrund ihrer 
Manufaktureigenschaften empfindlicher 
als maschinell gefertigte Gläser.


