STIELGLASSERIEN | STEM GLASS COLLECTIONS

Mit der mundgeblasenen Serie Q1 und ihrem
maschinell hergestellten Äquivalent QUATROPHIL
bieten wir Weinliebhabern außergewöhnliche
Gläser: Ihre Form überzeugt das moderne Auge
und bringt die Vorzüge des jeweiligen Weins besonders zur Geltung.
Markante Merkmale dieser Serien sind der besonders hohe, filigrane Stiel und die kubische Form.
Wir stellen die QUATROPHIL-Gläser mit dem
modernen Ziehverfahren auf der Maschine her.
Dabei werden die langen Stiele der Trinkgläser aus
dem Kelch herausgezogen. Nur so ist der tiefe und
fließende Übergang von Kelch und Stiel überhaupt
realisierbar.
Die akzentuierte, tief angesetzte weiteste Stelle des
Kelches verleiht den Gläsern eine besondere
Ausdrucksstärke. Gleichzeitig sorgt die sich
dadurch ergebene Form für ein Höchstmaß an
Geschmacksentfaltung des Weins in diesen
Gläsern.
Mit QUATROPHIL dokumentieren wir unsere hohe
Kompetenz in der Fertigung von extravagantem
Maschinenglas, ohne die Robustheit, Eleganz und
Funktionalität der Gläser einer einfachen Produzierbarkeit zu opfern. So erhalten anspruchsvolle
Genießer und Weinliebhaber Gläser, die sich deutlich vom Alltäglichen abheben - nicht allein durch
die Höhe des Stiels.

With the machine-made series QUATROPHIL and
its mouth-blown equivalent Q1, we offer two stem
glass series that every wine lover appreciates: the
exceptional design and the high degree of wine
justice appeal to every wine lover.
The high, filigree stem and the cubic shape are the
distinctive features of these sophisticated drinking
glass series. We produce the QUATROPHIL glasses
on the machine using the modern pulling process.
The long stems of the drinking glasses are pulled
out of the goblet. Only in this way is the deep and
flowing transition between the goblet and stem
possible.
The accentuated deep scheduled widest point of
the goblet gives the glasses a special expressiveness. At the same time, the resulting shape ensures
the maximum flavour of the wine in these glasses.
With QUATROPHIL, we document our high level of
competence in the production of extravagant
machine glass without sacrificing the robustness,
elegance and functionality of the glasses for ease of
production. So we make extraordinary glasses available to discerning connoisseurs and wine lovers.

Stiel wird aus Oberteil gezogen
stem is pulled out of the bowl

