Simplify

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.

Vier sensorische Welten,
fünf Formen.
Mundgeblasene Kristallgläser sind für viele Weinliebhaber weltweit ein
Synonym für wahre Kennerschaft. Sie bringen feinste Aromen und
Texturen besonders zur Geltung. Jedes Glas ist Handwerk pur, einzigartig
in seiner Form, filigran und elegant.
Die Konzeptserie Simplify verfolgt eine besondere Philosophie: Jedes
Glas ist für Weiß- und Rotwein gleichermaßen geeignet. So lassen sich
mit nur fünf Grundformen alle Weinstile und Aromen abbilden: LEICHT &
FRISCH, FRUCHTIG & FEIN, SAMTIG & ÜPPIG, KRAFTVOLL & WÜRZIG.
Einfach und intuitiv kann so passend zum jeweiligen Weinstil das entsprechende Glas gewählt werden: Für kräftige Weine, egal ob Rot, Rosé
oder Weiß, eine weit ausladende Form mit viel Raum für die Entfaltung
der Aromen. Oder für filigrane, leichte Weine ein Glas mit engem Kamin
für die Bündelung selbst feinster Nuancen. Weißwein, Rotwein, Rosé:
Entscheidend ist ganz alleine die Funktionalität des Glases.
„Der Geschmack des Weines ist der Taktgeber für das Design des Glases
- und nicht die Unterscheidung von Rot- und Weißwein.“
Alexander Stodden, VDP. Winzer

Four sensory worlds,
five shapes.
Mouth-blown crystal glasses are the sign of a real connoisseur for many
wine lovers around the world. They are particularly good at accentuating
the finest aromas and textures. Every glass is a piece of pure
craftsmanship, unique in its shape, delicate and elegant.
The Simplify concept series adheres to a special philosophy: every glass
is equally suited to both red and white wine. This means that all wine
styles and aromas can be represented with just five basic shapes: LIGHT &
FRESH, FRUITY & DELICATE, VELVETY & SUMPTUOUS, FLAVOURSOME
& SPICY. It is therefore easy and intuitive to select the right glass for any
style of wine. For powsensorerful wines, whether red, rosé or white, a wide
sweeping shape with plenty of room for aromas to unfold. Or for delicate,
light wines, a glass with a narrow shaft for bundling even the most
distinguished nuances. White wine, red wine, rosé: purely the function of
the glass is decisive.
“The taste of the wine - not the distinction between red and white - forms
the impulse generator for the design of the glass.“
Alexander Stodden, VDP. Vintner

Das Aroma entscheidet.
The aroma decides.

LEICHT & FRISCH
Schlank schmeckende oder feinperlige Weine fühlen sich in diesem Glas besonders
wohl. Der für das LEICHT & FRISCH-Glas perfekt geeignete Wein ist nicht zu
alkoholreich, hat einen grazilen Körper und eine frische Lebendigkeit.

LIGHT & FRESH
Lean-tasting or fine sparkling wines are especially suited for this glass. The ideal wine
for the LIGHT & FRESH glass is not too rich in alcohol, but has a delicate body and a
fresh vitality.

Rebsorten Weißwein:
Riesling, Elbling,
Müller-Thurgau
Type of grape white
wine: Riesling, Elbling,
Mueller-Thurgau

Rebsorten Rotwein:
Trollinger, Portugieser,
Vernatsch
Type of grape red wine:
Trollinger, Portugieser,
Vernatsch

FRUCHTIG & FEIN
Animierende Weine, die ausgeprägt fruchtig schmecken – perfekt für diese
Glasform. Süße und Säure im feinen Dialog, Leichtigkeit auf Gaumen und Zunge.

FRUITY & DELICATE
Stimulating wines that typically have a distinctly fruity taste, perfectly suited for this
glass shape. Sweet and sour in delicate dialogue, lightness on the gums and tongue.

Rebsorten
Weißwein:
Sauvignon Blanc,
Riesling fruchtsüß,
Weißburgunder

Type of grape white
wine: Sauvignon Blanc,
Riesling fruity-sweet,
Pinot Blanc

Rebsorten Rotwein:
Tempranillo,
Dornfelder, Zweigelt,
Schwarzriesling,
Dolcetto

Type of grape red wine:
Tempranillo, Dornfelder,
Zweigelt, Pinot
Meunier, Dolcetto

SAMTIG & ÜPPIG
Dunkle Früchte, orientalische Gewürze, weicher Aromenausklang – solche Weine
umhüllen sinnlich den Gaumen in Simplify SAMTIG & ÜPPIG. Die Gerbstoffe dieser
Weine sind durch Reifung oder Ausbau harmonisch eingebunden und der Alkohol
kräftigt den Nachhall.

VELVETY & SUMPTUOUS
Dark fruits, oriental spices and a soft aromatic finish – these wines sensually flow over
the gums in Simplify VELVETY & SUMPTUOUS. The tannins are harmoniously
integrated through purification or maturation, while the alcohol strengthens the
finish.

Rebsorten
Weißwein:
Grauburgunder,
Kerner, Gutedel,
Gewürztraminer

Type of grape white
wine: Grauburgunder,
Kerner, Gutedel,
Gewuerztraminer

Rebsorten Rotwein:
Merlot, Sangiovese,
Grenache, Dornfelder,
Lemberger, Barbera,
Blaufränkisch

Type of grape red wine:
Merlot, Sangiovese,
Grenache, Dornfelder,
Lemberger, Barbera
Blaufraenkisch

KRAFTVOLL & WÜRZIG
Kraftvolle, dichte Weine mit Tannin, Frucht und reichlich Alkohol fühlen sich in
Simplify KRAFTVOLL & WÜRZIG am wohlsten. Eine hohe Farbdichte und eine
feste Gerbstoffstruktur verleihen einen aromatischen Geschmack mit
großartigem Nachhall.

FLAVOURSOME & SPICY
Flavoursome, dense wines with tannin, fruit and rich in alcohol mostly like Simplify
FLAVOURSOME & SPICY. A high colour density and a firm tannin structure give the
wines an aromatic flavour and a fantastic finish.

Rebsorten
Weißwein:
Chardonnay,
Semillion, Silvaner,
Viognier

Type of grape white
wine: Chardonnay,
Semillion, Silvaner ,
Viognier

Rebsorten Rotwein:
Cabernet Sauvignon,
Shiraz, Nebbiolo,
Bordeaux Blend,
Spätburgunder Barrique,
Nero d’Aavola

Type of grape red wine:
Cabernet Sauvignon,
Syrah, Nebbiolo, Bordeaux
Blend, Pinot Noir Barrique,
Nero d’Aavola

SEKT*
Schlank schmeckende oder feinperlige Weine fühlen sich in diesem Glas besonders
wohl. Der für das Glas perfekt geeignete Sekt ist nicht zu
alkoholreich, hat einen grazilen Körper und eine frische Lebendigkeit.

SPARKLING WINE*
Lean-tasting or fine sparkling wines are especially suited for this glass.
The ideal sparkling wine for the glass is not too rich in alcohol, but has a delicate body
and a fresh vitality.

Rebsorten:
Champagner Brut,
Cuvée aus Pinot Noir,
Chardonnay, Deutscher
Winzersekt, Rosé Sekt,
Rosé Champagner

* mit Moussierpunkt
with effervescence point

Type of grape:
Champagne Brut,
Cuvée of Pinot Noir,
Chardonnay,
German sparkling wine,
Rosé sparkling wine,
Rosé Champagne

Das Besondere im Einfachen.
Fünf Formen, vier Weinstile: Diese Gourmetglaskollektion macht vollendeten
Genuss ganz einfach. Jede Form deckt ein ganz spezifisches Aromenspektrum ab:
Egal ob Rotwein, Weißwein oder Rosé.
Ein leicht geschwungener Kelch sorgt für die perfekte Präsenz von Aromen.
Geradlining, federleicht, mit markantem Knick am Boden: Klassisch und puristisch
steht das Design von Simplify für Zeitlosigkeit. Ein breiter Oberflächenspiegel gibt
dem Wein viel Raum für seine Wirkung.

The beauty is in the simplicity.
Five shapes, four wine styles: this gourmet glass collection makes consummate
pleasure easy. Each shape covers a very particular spectrum of aromas: regardless
whether it is red wine, white wine or rosé.
A slightly curved goblet ensures the perfect presence of aromas.
Straight-lined, feather-light, with a distinctive kink on the base: the Simplify design
stands for classic, purist timelessness. A broad surface gives the wine plenty of room
to take effect.

LEICHT &
FRISCH

FRUCHTIG &
FEIN

LIGHT & FRESH

F R U I T Y & 		
DELICATE

Größe
Size
Form
Shape
Höhe mm
Height mm/in
ø mm
dia. mm/in

2

Größe
Size

1369

Form
Shape

213/8.4
76/3.0

Inhalt ml
Capacity ml/oz 382/12.9

Höhe mm
Height mm/in
ø mm
dia. mm/in

SAMTIG &
ÜPPIG
V E LV E T Y &
SUMPTUOUS

1

Größe
Size

140

1369

Form
Shape

1369

229/9.0
88/3.5

Inhalt ml
Capacity ml/oz 555/18.8

Höhe mm
Height mm/in

219/8.6

ø mm
dia. mm/in

105/4.1

Inhalt ml
Capacity ml/oz 740/25.0

KRAFTVOLL &
WÜRZIG

LEICHT &
FRISCH: SEKT*

ALLROUND

FL AVOURSOME
& SPICY

LIGHT & FRESH:
SPARKLING
WINE*

* mit Moussierpunkt
with effervescence point

Größe
Size
Form
Shape
Höhe mm
Height mm/in
ø mm
dia. mm/in

130

Größe
Size

1369

Form
Shape

247/9.7
94/3.7

Inhalt ml
Capacity ml/oz 689/23.3

Höhe mm
Height mm/in
ø mm
dia. mm/in

77

Größe
Size

42

1369

Form
Shape

1369

240/9.4
72/2.8

Inhalt ml
Capacity ml/oz 407/13.7

Höhe mm
Height mm/in
ø mm
dia. mm/in

120/4.7
84/3.3

Inhalt ml
Capacity ml/oz 530/17.9

Order-Nr. 121661/2021 Änderungen vorbehalten Subject to change © Photos: Ingo Peters · Florian Eichinger

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

