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Diese Gläser sind etwas für Cocktail-Fans und
Whisky-Liebhaber. Genauso für Kenner hochwertiger, edler Brände oder Destillate. Wir bieten Ihnen
eine große Auswahl an Bar- und Spirituosengläsern.
Die vier BEER & BAR Gläser Samba, Salsa, Rumba
und Acapulco sind echte Alleskönner. Werden sonst
Gläser auf eine Funktion, also ein bestimmtes
Getränk, hin optimal ausgerichtet, sind diese
bewusst für verschiedene Getränke konzipiert. Sie
eignen sich für den Biergenuss genauso wie als
Cocktail-, Longdrink-, Saft- oder Wasserglas. Diese
universelle Verwendbarkeit hat ihren Grund nicht
zuletzt in der Formgebung. Hier finden sich Anklänge an ein klassisches Bierglas, an ein Longdrinkglas
mit dem Akzent auf das notwendige Volumen oder
auch an ein modifiziertes Kelchglas.
Aperitifs lassen sich hervorragend aus Cocktailschalen genießen. Margarita hat genauso ihr eigenes Glas wie Gin Tonic. Und möchten Sie nur mal
einen Wein verkosten, bieten wir Ihnen verschiedene Verkostungsgläser.
Die Destillatgläser lassen die vielfältigen Farbtöne
von Whisky, Rum und anderen fassgelagerten Bränden besonders gut zur Geltung kommen. Ein
breiter Kelch ermöglicht eine optimale Entfaltung
der feinen Aromen. Diese werden durch den sich
nach oben verjüngenden Kelch gebündelt und
direkt zur Nase geführt. Der leicht brennende Alkoholgeruch wird jedoch unterbunden.
Der Digestif kommt zwar immer zum Schluss, aber
bei uns kommt er nicht zu kurz, denn eine kleine
Gläserauswahl ist nur ihm vorbehalten.

For cocktail fans and whisky lovers. For connoisseurs of high-quality, noble brandies or distillates.
We offer a wide selection of bar and spirits glasses.
The four BEER & BAR glasses Samba, Salsa, Rumba
and Acapulco are real all-rounders. If glasses are
otherwise optimally aligned to a function, thus a
specific beverage, they are deliberately designed
for different drinks. They are suitable for beer enjoyment as well as cocktail, longdrink, aperitif, juice or
water glass. This universal usability has its reason
not least in the shape. You will find echoes of a
classic beer glass, of a long drink glass with the
accent on the necessary volume or on a modified
goblet.
Aperitifs can be excellently enjoyed from cocktail
glasses. Margarita has her own glass as well as Gin
Tonic. And if you just want to taste a wine, we offer
different tasting glasses.
The distillate glasses bring out the many different
colour tones of whisky, rum and other barrel-aged
brandies to their best advantage. The wide goblet
optimizes the development of the subtle aromas
which rise up through the broad based tulip design
directly to your nose. The glass form neutralises any
light alcoholic smell.
The digestive always comes at the end, but it does
not come up short, because a small selection of
glasses is reserved only for this kind of beverage.

