Iconics

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.

MIT DER MUNDGEBLASENEN SERIE
I CO N I CS E N TS TA N D E I N E N E U E
DESIGNIKONE.

Iconics.
Design aus Holz und Glas.
Iconics vereint mit erlesenem Holz und edlem Kristallglas erstmals
die traditionellen Werkstoffe des Glasmachens in einem Produkt
und lässt für den Genießer die Handwerkskunst authentisch spürbar
werden. Die Sockel von Dekanter und Weinbecher sind der Holzform
nachempfunden,in die das Glas mit meisterlichem Können eingeblasen
wurde. Geschmeidig liegen Iconics Dekanter und Weinbecher in ihrer
exakt angepassten Form aus hochwertigem Buchenholz – als wären sie
soeben aus dem Schmelzofen gekommen. Brillant bricht sich das Licht
im einzigartigen Design des mundgeblasenen Kristallglases. Iconics
kombiniert die ästhetischen Ansprüche der Moderne mit einem Hauch
von Mystik, der aus der Tradition kommt und keinen unberührt lässt:
Zeitgemäße Genussinszenierung wird zum emotionalen Erlebnis.

THE MOUTH-BLOWN ICONICS SERIES
IS A NEW DESIGN ICON.

Iconics.
Design made of wood and glass.
With its exquisite wood and fine crystal glass, Iconics for the first time
combines the traditional materials of glassmaking in a single product,
bringing authentic craftsmanship to life for connoisseurs. The bases of
the decanters and wine tumblers recreate the wooden mould into which
the glass was blown with masterful skill. Iconics decanters and wine
tumblers smoothly sit in their precisely fitted mould made of high-quality
beechwood – as if they had just come out of the melting furnace. Light is
brilliantly refracted in the unique design of the mouth-blown crystal glass.
Iconics combines the aesthetic demands of modern times with a touch
of mysticism that is rooted in tradition and deeply affects us to the core:
Contemporary staging of enjoyment becomes an emotional experience.

DEKANTER MIT
HOLZSOCKEL

BECHER MIT
HOLZSOCKEL

DECANTER WITH
WOODEN BASE

TUMBLER WITH
WOODEN BASE

Größe
Size

0,75

Größe
Size

79

Form
Shape

2856

Form
Shape

2856

Höhe mm
Height mm/in
ø mm
dia. mm/in

536/21.1

Höhe mm
Height mm/in

155/6.1

210/8.3

ø mm
dia. mm/in

120/4.7

Inhalt ml
Capacity ml/oz 750/25.4

Inhalt ml
Capacity ml/oz 622/21.0

Symbiose aus Mensch und Natur.
Iconics lotet die Grenzen der Manufakturkunst aus. Für den Dekanter
sind 2,5 kg Kristallglasmasse in eine freie Form zu blasen – nur die
Unterseite wird durch die Holzform bestimmt. Glas ist eine „Diva“ –
es bedarf eines eingespielten Teams von 8 Mitarbeitern, die Hand in Hand
arbeitend dieses über 50 Zentimeter hohe Meisterstück einzigartiger
Qualität schaffen. Mit Iconics beweisen designorientierte Weinliebhaber
Kennerschaft, Individualität und Stilbewusstsein.

Symbiosis of man and nature.
Iconics probes the boundaries of manufactory art. To produce the
decanter, some 2.5 kg of crystal glass compound are blown to
a free form – only the bottom is determined by the wooden mould.
Glass is a “diva” – it takes a well-established team of 8 employees
working hand-in-hand to create this unique masterpiece with
a height of over 50 centimetres. With Iconics, wine connoisseurs with an
appreciation for design demonstrate their expertise and individuality.

Zauber der Herkunft.
Herbst im Bayerischen Wald. Abnehmender Mond. Jetzt ist die Zeit, Buchen zu
schlagen. Für die Holzform – fundamentaler Bestandteil der Glasmanufaktur –
wird ausschließlich bestes Material aus der Region verwendet: Der astfreie Kern
von dicken, in gleichmäßigen Jahresringen gewachsenen Buchenstämmen. Es ist
neben Talent und Erfahrung extrem viel Augenmaß und Feingefühl erforderlich,
um daraus eine Holzform zum Glasmachen zu drechseln. Die dabei eingesetzten
handgeschmiedeten Eisen werden exklusiv für Zwiesel Glas gefertigt. Das
Einblasen der schweren, heißen, honigflüssigen Glasmasse ist eine Kunst, die
Jahrzehnte langer Erfahrung bedarf und nur vom Glasmachermeister der
Manufaktur Zwiesel Glas beherrscht wird. In Dekantern und Weinbechern
der exklusiven Serie Iconics von Zwiesel Glas steckt die urwüchsige Natur des
Bayerischen Waldes – eingefangen und geformt von Handwerksmeistern, die sie
verstehen und lieben.

The magic of origin.
Autumn in the Bavarian Forest. A waning moon. Now is the time to cut beech trees.
The wooden mould – a fundamental component of glass manufacture – is made
exclusively from the finest material of the region: The knot-free core of thick beech
logs, grown in evenly spaced tree rings. In addition to talent and experience, turning
such pieces into wooden moulds for glassmaking calls for precise visual judgment
and great sensitivity. The hand-forged irons used for this purpose are exclusively
made for Zwiesel Glas. Blowing the heavy, hot glass compound with the viscosity
of honey is an art that requires decades of experience and has been honed to
perfection by the master glassblower of the Zwiesel Glas manufacture. The
decanters and wine tumblers of the exclusive Iconics series by Zwiesel Glas reflect
the unspoiled nature of the Bavarian Forest – captured and shaped by master
craftsmen who love and understand it.
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