STIELGLASSERIEN | STEM GLASS COLLECTIONS

Mit HIGHLIGHT bringt Stölzle auch das Glas zum
Leuchten.
Mit dem Anheben illuminiert eine neuartige Technik
den Stiel des Glases und sorgt damit für einen
besonders stimmungsvollen Effekt. Dadurch wird
die Perlage, die durch den Moussierpunkt im Kelchboden gezielt angeregt wird, zum echten Blickfang.
Die silberfarbene Verspiegelung des Glasfußes
erhöht noch einmal die Reflektion.
Die geradlinige Gestaltung der HIGHLIGHTGläser bietet dabei universelle Einsatzmöglichkeiten und Kombinierbarkeit mit anderen Glasserien.
Der hohe Stiel, der nahtlose Übergang zum Kelch
und die schlanke Form des Kelches sorgen bereits
vor dem effektvollen Leuchten für einen Auftritt der
Gläser, der auch besonderen Anlässen Eleganz
verleiht.
Die Technik im Glasfuß ist hermetisch versiegelt,
sodass die Gläser mit gängigen Spülmitteln und mit
bis zu 60°C in der Spülmaschine gereinigt werden
können. In Spülmaschinen der Gastronomie sind
die Gläser bis 80°C, aber nicht länger als 3 Minuten, waschbar. Die verbaute LED bietet circa 8.000
Leuchtzyklen zu jeweils 15 Sekunden.

gezogener Stiel | pulled stem

LED, die beim Anheben das
Glas zum Leuchten bringt |
LED that lights up the glass
when you lift it

With HIGHLIGHT, Stölzle also makes the glass
shine.
The novel technique illuminates the stem of the
glass when it is lifted, thus creating a spectacular
atmospheric effect. This makes the rising bubbles
which are specifically stimulated by the sparkling
point in the bowl’s base a real eye-catcher. The
silver coloured layer on the foot further increases
the reflection.
The straight-line design of the HIGHLIGHT glasses
offers universal application possibilities and can be
easily combined with other glass series. The high
stem, the seamless transition to the goblet and the
slim shape of the goblet ensure that the glasses
have an appearance which also lend elegance to
special occasions, even before the lighting effect.
The technology in the glass base is hermetically
sealed so that the glasses can be cleaned with
common detergents and at up to 60°C/140°F in
the dishwasher. In professional dishwashers in the
gastronomy, the glasses are washable up to
80°C/176°F, but not longer than 3 minutes. The
built-in LED offers approximately 8,000 light cycles
of 15 seconds each.

