STIELGLASSERIEN | STEM GLASS COLLECTIONS

Es ist immer ein kleines Fest, wenn die Gläser der
Serie EVENT auf den Tisch kommen. Denn mit den
harmonisch gestalteten Gläsern bekommen Wein
oder Sekt den letzten Schliff. Die besondere
optische Qualität findet man auch in der ausgesprochen angenehmen Haptik, die das Trinken zum
doppelten Genuss machen.
Was sich in der Formgebung in perfekter Harmonie
ausdrückt, ist das Ergebnis eines ausgefeilten
Herstellungsprozesses. Dabei werden Stiel und
Kelch so zusammengeschweißt, dass keine erkennbaren Nähte und Übergänge zu sehen und zu
spüren sind. Optisch wirkt das Glas wie aus einem
Stück. Eine hohe Bruchfestigkeit ist ebenfalls ein
willkommenes Ergebnis dieses Herstellungsverfahrens.
Wir bieten die Serie EVENT als kurze Glasserie mit
klassischer, zeitloser Linienführung und universellen
Größen an. Neben dem Sektglas stehen ein
Burgunder-, ein Bordeaux- und ein Weißweinglas
zur Verfügung. Ergänzt wird sie durch passende
Becher für Wasser, Säfte und Softdrinks.
Die Form und Eigenschaften der EVENT-Gläser
prädestinieren sie für den Einsatz beim Catering
und in der Outdoor-Gastronomie. Aber auch viele
private Genießer greifen immer öfter zur EVENT.
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It's always a little celebration when the glasses of
the series EVENT stand on the table. Due to the
harmoniously designed glasses wine or champagne will have a big performance. The special optical
quality can also be found in the extremely pleasant
haptics, which makes drinking twice as enjoyable.
What is expressed in perfect harmony in the design
is the result of the sophisticated production process.
The stem and goblet are melted together so that no
visible seamlines and transitions can be seen and
felt. Visually, the glass looks like one piece. A high
breaking strength is also a welcome result of this
manufacturing process.
We offer the series EVENT as a short glass series
with a classic, timeless design and universal sizes.
In addition to the Champagne glass, a Burgundy, a
Bordeaux and a white wine glass are available. It is
complemented by matching tumblers for water,
juices and soft drinks.
Design and breaking resistance predestine EVENT
for the use in catering and outdoor gastronomy.
Moreover, private wine connoisseur appreciate
these glasses.

45

