Fortune

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.

Fortune
Ein Stern am Genießerhimmel.
Das Design unserer dreiteiligen Becherserie bringt einzigartigen Stil
in jede Bar oder nach Hause. Dafür sorgen der Bodenstern und die
moderne Optik im Glas. Auch geschmacklich ist Fortune ein wahres
Glück für Gäste und Gastgeber: Whiskeys, Cocktails und Longdrinks,
wie auch Softgetränke lassen sich darin hervorragend genießen.

Fortune
A lucky star for connoisseurs.
Our three-piece tumbler series with its bottom star and modern glass
design brings unique style to every bar – or home. Fortune tumblers also
please guests and hosts in matters of taste: They are equally well suited
for enjoying whiskeys, cocktails and long drinks as well as soft drinks.

WHISKY

ALLROUND

LONGDRINK

Größe
Size

60

Größe
Size

42

Größe
Size

79

Form
Shape

9030

Form
Shape

9030

Form
Shape

9030

Höhe mm
Height mm/in
ø mm
dia. mm/in

85/3.3

Höhe mm
Height mm/in

95/3.7

ø mm
dia. mm/in

Inhalt ml
Capacity ml/oz 400/13.5

134/4.5
72/2.4

Inhalt ml
Capacity ml/oz 392/15.4

Höhe mm
Height mm/in

146/5.7

ø mm
dia. mm/in

77,5/3.1

Inhalt ml
Capacity ml/oz 499/16.9

Klar und brillant
Clear and brilliant

Lebensmittelecht
Food-safe

Besonders bruchfest (Pflegehinweis*)
Especially break resistant (for handling care*)
* zwiesel-glas.com/handling-and-care

Umweltschonend hergestellt
Environmentally friendly production

Besonders spülmaschinenfest
Especially dishwasher-safe

Hergestellt in Deutschland
Made in Germany
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