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Pflegehinweise /
Glass Care

Reinigung per Hand.
Washing by hand.

Das Glas der Profis.
The glass of the professional.
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rell ohne Zugabe von Stärke

Spülmaschine / Dishwasher
und Weichspüler gewaschen
• Siebeinsätze, Düsen und
Spülarme sauber halten.

when cleaning the cloth.

werden.
• Keep filters, jets and cleaning
arms clean.

• Speisereste gehören nicht in
die Spülmaschine.

• Meal residues should be
cleaned out of the dishwasher.

• Je nach Wasserqualität ist
eine Enthärtung,Teil- oderVollentsalzung zu empfehlen.
Wird ein Glasreiniger benötigt, bitte vor Gebrauch das
Glas mit Wasser abspülen.

• Soft, demineralised water is
the best for cleaning. If a glass
cleaner has to be utilised, the
glass must be rewashed before
it can be used to drink from.

• Angetrocknete Speisereste
erfordern eine höhere Reinigerdosierung.

• Nach dem Spülgang Maschine sofort öffnen, damit der
Dampf entweichen kann.

• Dried food particles require a
higher dosage of cleaner.

• When the wash and drying
cycles are complete, open the
door immediately to allow the
steam to escape.

getrennt nach Glaskelch und
Fuß polieren. Das vermeidet
Bruch.

• Niemals das Glas am Bodenteller halten und den Kelch
polieren. Der Druck kann
zum Stielbruch führen.

• Do not hold t
foot while po
the stress can

• Gläser niemals anhauchen
oder mit Reinigungsmitteln
besprühen. Leicht mit Wasserdampf befeuchten.

• Do not breat
to mist it.
Av
• Pol
cleaners. Ifopt
a
be misted,prü
us
pan of water
geg

• Die Hände müssen absolut
sauber sein. Griffbereite
Papiertücher in Spülmaschinennähe animieren zum Händereinigen und -trocknen.

Vielen Dank, daß Sie sich für ein Qualitätsglas von
SCHOTT ZWIESEL entschieden haben. Damit Sie auch
weiterhin viel Freude damit haben, empfehlen wir Ihnen
für Gläser mit hochwertigen Dekoren die Reinigung per
Hand. Verwenden Sie hierzu lauwarmes Wasser und
einen milden, flüssigen Reiniger. Verwenden Sie bitte
keine Scheuermilch oder anderen kratzende Mittel.
Spülen Sie danach den Reiniger und Waschrückstände mit
klarem, heißen Wasser ab. Stellen Sie die Gläser einzeln auf
einer glatten, weichen Abstellfläche mit dem Mundrand
nach unten auf ein Tuch oder eine Abtropfmatte. Mit
dieser Methode können Sie sich aufwendiges Polieren
sparen und schonen das Glas - Dekore und der Mundrand
werden geschützt. Beim Nachpolieren bitte nicht den
Boden gegen den Kelch verdrehen, sonst kann es leicht
zu einem Bruch kommen.
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• Siebeinsätze, Düsen und
Spülarme sauber halten.

• Keep filters, jets and cleaning
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arms clean.

• Angetrocknete Speisereste
erfordern eine höhere Reinigerdosierung.

• Dried food particles require a
higher dosage of cleaner.

• Hands must
lean. Paper t
easy reach of
encourage w
ing of the ha

Kon

• Die
Kris
des

Spülmaschine / Dishwasher

PFLEGEHINWEISE.
Richtig reinigen für langen Genuss.

the bowl of t
foot separate
breakages.

4-6

CARE INSTRUCTIONS.
Washing correctly to ensure enjoyment for a long time.

• Speisereste gehören nicht in
die Spülmaschine.

• Meal residues should be
cleaned out of the dishwasher.

Thank you very much for choosing a SCHOTT Kontrolle
ZWIESEL
/ Checking
quality glass. In order to continue to enjoy this product for
a long time, we recommend that glasses with premium
patterns be washed by hand. Use lukewarm water and
a mild, liquid detergent. Please do not use any scouring
agents or other abrasive materials.

• Je nach Wasserqualität ist
eine Enthärtung,Teil- oderVollentsalzung zu empfehlen.
Wird ein Glasreiniger benötigt, bitte vor Gebrauch das
Glas mit Wasser abspülen.
• Nach dem Spülgang Maschine sofort öffnen, damit der
Dampf entweichen kann.

• Soft, demineralised water is
the best for cleaning. If a glass
cleaner has to be utilised, the
glass must be rewashed before
it can be used to drink from.
• When the wash and drying
cycles are complete, open the
door immediately to allow the
steam to escape.

• Polierergebnisse durch
optische Kontrolle überprüfen. Das Glas dazu leicht
gegen das Licht halten.

• Die brillante Klarheit des
Kristallglases bringt die Farbe
des Weins optimal zu Geltung.
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After using the detergent, you should then rinse off any
washing residues with clear, hot water. Place the glasses
apart from one another and upside down on a smooth,
flat area with the glass rim resting on a cloth or a drainage
mat. This method saves time-consuming polishing and
protects the glass - and the decorative pattern and the
rim of the glass are protected. Please don’t twist the base
against the chalice of the glass when re-polishing as this
could easily cause breakage.
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• Check your po
the glass towa
turning it slow

• The brilliant tr
tritan crystal w
is displayed to

