GLASTRINKHALME
GLASS STRAWS
Der Welt zum Wohle.
A benefit to the world.

SCHOTT ZWIESEL

GLASTRINKHALME.
Der Welt zum Wohle.
Cheers, planet – heute stoßen wir auf unsere Erde an! Denn mit unseren neuen
Glashalmen werden coole Drinks jetzt nicht nur stilecht, sondern vor allem
auch 100% nachhaltig genossen. Ohne Plastik, ohne BPA, dafür 100% recyclebar,
lebensmittelecht und in Deutschland hergestellt, können die extrem stabilen
Glashalme entweder mit Baumwollbürsten oder auch in der Spülmaschine
gereinigt werden und so beliebig oft wiederverwendet werden. Erhältlich in zwei
verschiedenen Größen, sind die Halme der ideale Begleiter für verschiedenste
Lieblingsdrinks und eignen sich hervorragend dazu, der Umwelt etwas Gutes zu
tun.

GLASS STRAWS.
A benefit to the world.
Cheers, planet – today we toast our Earth! Our new glass drinking straws not only
let you enjoy cool drinks in style, but are also 100% sustainable. The extremely
sturdy glass drinking straws – made in Germany – contain no plastic or BPA, are
100% recyclable, and are approved for use with food. They can be cleaned with a
cotton brush or in the dishwasher for frequent reuse. Available in two different
sizes, our drinking straws are the ideal utensil for a variety of favourite drinks and
are perfectly suited to protect the environment.

8980/150mm
Glastrinkhalme
Glass straws
H. 150 mm · 5.91 in
ø 9 mm · 0.35 in
121 513 (1)		
EAN 4001836108638
121 515 (2)		
EAN 4001836108652
121 517 (3)		
EAN 4001836108676

8980/210mm
Glastrinkhalme
Glass straws
H. 210 mm · 8.27 in
ø 9 mm · 0.35 in
121 514 (1)		
EAN 4001836108645
121 516 (2)		
EAN 4001836108669
121 518 (3)		
EAN 4001836108683
(1) 4 Stück + Reinigungsbürste im Geschenkkarton / mit ZWIESEL Logo
(1) 4 pieces + cleaning brush in a gift box / with ZWIESEL logo
(2) 50 Stück im Karton / mit ZWIESEL Logo
(2) 50 pieces in a box / with ZWIESEL logo
(3) 50 Stück im Karton / ohne ZWIESEL Logo
(3) 50 pieces in a box / without ZWIESEL logo
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