STIELGLASSERIEN | STEM GLASS COLLECTIONS

Zusammen mit Sommeliers entwickelt, entstand mit
der Serie RIESLING ein wunderschönes und hoch
funktionelles Meisterwerk. Die Gläser sollten die
Geschmacksvielfalt dieser besonderen Weinsorte
abdecken. Formgebung und Funktionalität dieser
Gläser waren so gut gelungen, dass viele auf diese
besondere Erfahrung auch bei anderen Weinen
nicht verzichten wollten. So wurde aus der Serie
RIESLING die Serie EXPERIENCE.
Die maschinell gezogenen Kelchgläser überzeugen
durch ihre elegante und stilvolle wie außergewöhnliche Form. Durch die tief angesetzte größte
Ausdehnung des Kelches erreicht der Wein sehr
schnell seine optimale Atmungsoberfläche.
Die Kombination aus weicher Linienführung und
deutlicher Verjüngung führen zu hervorragenden
Weinsensorik-Eigenschaften und tragen somit zu
einem optimalen Wein-Genuss bei.
Die tief angesetzte größte Ausdehnung des Kelches
verjüngt sich nach unten hin trichterförmig in den
gezogenen Stiel, durch den das Glas eine hohe
Stabilität erreicht.
Neben den Stielgläsern zählen fünf Becher und ein
XL-Kelch mit 21 Litern Fassungsvermögen zu der
Serie EXPERIENCE.

Developed together with sommeliers, the RIESLING
series was a beautiful and high functional masterpiece. This range covers the variety of tastes of this
special type of wine. Design and functionality of
these glasses proved to be so excellent that many
people didn't want to waive the special experience
with other types of wine. This is how the RIESLING
series became the EXPERIENCE series, but is still
today the number one choice for Riesling lovers.
The machine pulled stem glasses impress with their
elegant and stylish shape combined with a high
wine performance.
The combination of sweeping curves and clear
tapering contributes to an ideal wine consumption.
The deep sculpted larger circumference of the bowl
tapers funnel shaped into the pulled stem thus creating to rigid elegance and a high stability.
Next to the stem glasses the range EXPERIENCE has
five tumblers and a XL-glass with a capacity of 21
litre.

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

