


Eine besondere Note wird zum 
Markenversprechen.
Zwiesel glas zeichnet sich durch seine einmalige Qualität aus. Dieser 
hohe Qualitätsstandard beginnt schon beim Klang: Der Ton, in dem 
Zwiesel Gläser beim Anstoßen erklingen, ist einzigartig und somit zum 
eindeutigen Erkennungsmerkmal der Marke geworden. Diesen besonde-
ren Ton beim Anstoßen schätzen nicht nur Glas-Liebhaber, sondern auch 
Gastgeber sowie Gäste auf der ganzen Welt.

All dies repräsentiert die Note als neues Markenzeichen von Zwiesel 
glas. Schon immer war es dabei unser Anspruch, verantwortungs-
bewusst mit bestehenden Ressourcen umzugehen. Während die Note 
bereits eine Vielzahl unserer Gläser ziert, zeigt sich die Verpackung in der 
Umstellungsphase häufig noch ohne das neue Markenzeichen. Wir sind 
davon überzeugt, dass wir durch einen nachhaltigen Wechsel unserer Ver-
packungen aktiv einen bedeutenden, positiven Beitrag leisten und unserer 
Verantwortung gegenüber unserer Umwelt gerecht werden.







A special note becomes a brand 
promise.
Zwiesel Glas stands out for its unparalleled quality – an exceptional 
standard that starts with audible characteristics: The sound of toasting 
with Zwiesel glasses is unlike any other and has become a distinguishing 
feature of the brand. The unmistakable clinking sound is not only appre-
ciated by glass connoisseurs, but also by hosts and guests all over the 
world. The musical note in the new Zwiesel Glas  trademark encompas-
ses these qualities, but its significance goes much further.

It is always our goal to handle existing resources responsibly. During our 
transformation to Zwiesel Glas , many of our products are already pro-
udly decorated with our Zwiesel note, whereas the outward appearance 
of some boxes still appear without the new trademark or new design. 
We strongly believe that a proactive approach to the sustainability of the 
changeover of our boxes creates a significant positive contribution to our 
environment and planet. 



N E U E  M A R K E N Ä R A 
M I T  G R O S S E R  T R A D I T I O N

 
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.

Eine neue Dachmarke ist für uns der nächste konsequente Schritt. Sie 
repräsentiert die gesamte Erfahrung unserer Marken Zwiesel 1872 und 
Schott Zwiesel. Ebenso unsere zeitlose Leidenschaft, immer das Außer-
gewöhnliche schaffen zu wollen sowie unseren Anspruch, dies auch in 
Zukunft innovativ zu beweisen.

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 buchstäb-
lich zum guten Ton gehören. Wer mit einem Zwiesel Glas anstößt, hört 
wie unverwechselbar wahre Gastfreundschaft klingt.







A  N E W  B R A N D  A P P E A R A N C E
W I T H  A  S T R O N G  T R A D I T I O N

 
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.

A new umbrella brand is an apt next step for us. It appropriately repre-
sents the full experiences of our Zwiesel 1872 and Schott Zwiesel brands, 
while reflecting our enduring passion to create the extraordinary and our 
aim to keep innovating in the future.

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 extra-
ordinary 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. 
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Zwiesel Glas
Zwiesel Kristallglas AG 
Dr.-Schott-Straße 35 · 94227 Zwiesel · Germany 
zwiesel-glas.com


