Enoteca

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. 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.

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. 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.

Auserwählte Gläser für
auserwählte Weine.
Guten Wein herzustellen, bedeutet Leidenschaft. Mit derselben Leidenschaft
wie die Winzer ihre Weine reifen lassen, stellen auch unsere Glasbläser
leidenschaftlich mundgeblasene Gläser her.
Enoteca bedeutet Passion pur. Genuss pur. Für Kenner.
In der Form des Glases spiegelt sich die Seele des Weines. Nicht zuletzt deshalb
sind mundgeblasene Kristallgläser für viele Weinliebhaber ein Synonym für wahre
Kennerschaft. Die edlen Gläser von Zwiesel Glas bringen Genuss perfekt zum
Ausdruck.

Select glasses for exquisite wines.
It takes passion to create good wine. Our glassblowers have the same passion for
handmade glasses as winemakers for their wines.
Enoteca is pure passion. Pure enjoyment. For connoisseurs.
The soul of a wine is revealed by the glass that holds it. This is one reason why handmade crystal glasses are synonymous with true connoisseurship for many wine lovers. The
sophisticated glasses from Zwiesel Glas are the perfect expression of these high
standards and the passion for the finest things.

Enoteca.
Für die Seele des Weines.
Großes Wissen und lange Erfahrung sind für die Herstellung von Wein und mundgeblasenem
Glas unverzichtbar. Handwerkliches Geschick von Winzer und Glasmacher sind für das
Erzielen höchster Qualität unabdingbar - wie beim Wein, so auch beim Glas.

Das Klima und der Boden
sind entscheidend für
die Qualität des Weines.
Dies gibt ihm seinen
unverwechselbaren
Charakter und seine
Geschmacksvielfalt.

Rund hundert Tage entwickeln
sich die Beeren, bis jede
einzelne Weinrebe ihre
einzigartige und typische
Form angenommen hat. Sie
ist reif zur Lese.

Wenn die Natur ihre
Arbeit vollendet hat, wird
der Wein vom Winzer in
größter Sorgfalt abgebeert
und gekeltert.

Der Lohn der Mühen.
Einzigartige Weine für
auserwählte Gläser.

Climate and soils influence
the quality of a wine and
determine its distinctive
character and flavour
bouquet.

Grapes grow for about
a hundred days until all
grapevines have reached their
unique and typical shape. They
are now ready for harvesting.

When nature has completed
its work, winemakers
de-stem and press the
grapes with utmost care.

The reward of these efforts:
Distinctive wines for select
glasses.

Enoteca.
Touching the soul of fine wines.
The production of wine and handmade glass requires great knowledge and extensive experience. Winemakers and glassblowers need craftsmanship and skill to achieve the highest quality
- in wine and glasses alike.

Was für den Wein der Boden
und das Klima, ist für das Glas
der Quarzsand, Pottasche,
Soda und Kalk. Die Rohstoffe
der Glasherstellung.

Bei circa 1.500 Grad beginnt
die Metamorphose. Aus den
Rohstoffen entsteht die
glühende Glasmasse.

In vielen kleinen Schritten
formt der Glasmacher mit
Leidenschaft den Kelch.
Stück für Stück entsteht ein
mundgeblasenes Unikat.

Der Lohn der Mühen.
Einzigartige Gläser von
bester Qualität, Schönheit
und Feinheit für auserwählte
Weine.

While soils and climate are
decisive factors for wine, glass
depends on the right mix of
quartz sand, potash, soda
and lime, the raw materials of
glass manufacturing.

The metamorphosis begins at
approx. 1,500 degrees when
the raw materials turn into
glowing, liquid glass.

The glassblower delicately
shapes the goblet in many
small steps. Piece by piece,
this results in a handmade
work of art.

The reward of these efforts:
Unique glasses of superior
quality, beauty and refinement
for exquisite wines.

BORDEAUX
PREMIER CRU

RIOJA

BURGUNDER
BURGUNDY

Größe
Size

130

Größe
Size

1

Größe
Size

150

Form
Shape

1295

Form
Shape

1295

Form
Shape

1295

Höhe mm
Height mm/in
ø mm
dia. mm/in

284/11.2
110/4.3

Inhalt ml
Capacity ml/oz 1012/34.2

Höhe mm
Height mm/in
ø mm
dia. mm/in

258/10.2
98/3.9

Inhalt ml
Capacity ml/oz 689/23.3

Höhe mm
Height mm/in
ø mm
dia. mm/in

220/8.7
116/4.6

Inhalt ml
Capacity ml/oz 750/25.3

CHIANTI

BURGUNDER
GRAND CRU
BURGUNDY
GRAND CRU

Größe
Size

0

Größe
Size

140

Form
Shape

1295

Form
Shape

1295

Höhe mm
Height mm/in
ø mm
dia. mm/in

240/9.4
92/3.6

Inhalt ml
Capacity ml/oz 553/18.7

Höhe mm
Height mm/in
ø mm
dia. mm/in

240/9.4
112/4.4

Inhalt ml
Capacity ml/oz 962/32.5

SAUVIGNON
BLANC

C H A R D O N N AY

RIESLING

Größe
Size

123

Größe
Size

122

Größe
Size

2

Form
Shape

1295

Form
Shape

1295

Form
Shape

1295

Höhe mm
Height mm/in
ø mm
dia. mm/in

237/9.3

Höhe mm
Height mm/in

76/3.0

ø mm
dia. mm/in

Inhalt ml
Capacity ml/oz 364/12.3

230/9.1
84/3.3

Inhalt ml
Capacity ml/oz 415/14.0

Höhe mm
Height mm/in
ø mm
dia. mm/in

225/8.9
75/3.0

Inhalt ml
Capacity ml/oz 319/10.8

C H A M PAG N E R*
CHAMPAGNE*

PREMIUM
SCHAUMWEIN*

SEKT*
SPARKLING
WINE*

PREMIUM
SPARKLING
WINE*

* mit Moussierpunkt
with effervescence point

* mit Moussierpunkt
with effervescence point

* mit Moussierpunkt
with effervescence point

Größe
Size

77

Größe
Size

78

Größe
Size

7

Form
Shape

1295

Form
Shape

1295

Form
Shape

1295

Höhe mm
Height mm/in
ø mm
dia. mm/in

248/9.8
74/2.9

Inhalt ml
Capacity ml/oz 305/10.3

Höhe mm
Height mm/in
ø mm
dia. mm/in

262/10.3
107/4.2

Inhalt ml
Capacity ml/oz 677/22.9

Höhe mm
Height mm/in

265/10.4

ø mm
dia. mm/in

72/2.8

Inhalt ml
Capacity ml/oz

214/7.2

MARTINI

G RA P PA

WASSER
WATER

Größe
Size

86

Größe
Size

155

Größe
Size

182

Form
Shape

1295

Form
Shape

1295

Form
Shape

1295

Höhe mm
Height mm/in
ø mm
dia. mm/in
Inhalt ml
Capacity ml/oz

200/7.9

Höhe mm
Height mm/in

120/4.7

ø mm
dia. mm/in

293/9.9

Inhalt ml
Capacity ml/oz

202/8.0
63/2.5
101/3.4

Höhe mm
Height mm/in

182/7.2

ø mm
dia. mm/in

75/3.0

Inhalt ml
Capacity ml/oz 359/12.1

C O G N A C 		
MAGNUM
B R A N D Y 		
MAGNUM

Größe
Size

47

Form
Shape

1295

Höhe mm
Height mm/in

178/7.0

ø mm
dia. mm/in

115/4.5

Inhalt ml
Capacity ml/oz 884/29.9

DEKANTER
DECANTER
Drop Protect
Stoppt Tropfen,
verhindert Flecken.
Perfekte Funktion, strahlender
Glanz: Unsere Dekanter überzeugen in Form und Funktion.
Mit der speziellen Oberflächenveredelung Drop Protect wird
die Tropfenbildung außen am
Glas verhindert. Tropfen für
Tropfen wird im Gefäß gehalten
– unerwünschte Flecken verhindert. Alle unsere Dekanter sind
pflegeleicht, spülmaschinenfest
und gastronomietauglich.

Drop Protect
Stops drips,
prevents stains.

Größe
Size

0.75l

Form
Shape

2803

Höhe mm
Height mm/in
ø mm
dia. mm/in

282/11.1
175/6.9

Inhalt ml
Capacity ml/oz 750/25.3

Perfect functionality, gleaming
finish: our decanters represent
excellence in form and function.
The specially refined Drop
Protect finish keeps drips
inside the glass, so preventing
unsightly stains from developing.
All our decanters are easy-toclean, dishwisher-safe and ideal
for restaurant use.
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Zwiesel Glas
Zwiesel Kristallglas AG
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