Weinvielfalt erleben
Neue Serien von Spiegelau
eichte Weiß- oder Roséweine sowie Mixgetränke werden im Sommer gerne mit
viel Eis serviert. Diesem aktuellen Trend
trägt das Unternehmen Spiegelau jetzt Rechnung und hat mit der Kollektion „Wine on Ice“
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spezielle Gläser mit einem größeren Füllungsvermögen sowie einer wuchtigen, bauchigen
Form entwickelt. Die Gläser weisen ein optimales Füllvolumen auf, um Wein und Eiswürfel fassen zu können. Sie vereinen optische Vorzüge
der eleganten Spiegelau-Kristallgläser mit funktionellen Eigenschaften wie Spülmaschinenfestigkeit und stabilem Stand.
Aber auch für Liebhaber von Rotweinen
hat Spieglau etwas Neues im Sortiment: Der
Glasserie „Willsberger Anniversary“ wurde zu
den existierenden Bordeaux- sowie Burgundergläsern ein universelles Rotweinglas hinzugefügt.
Die Glasserie „Willsberger Anniversary“ wurde um ein universelles Rotweinglas erweitert.

In den „Wine on Ice“-Gläsern haben ausreichend Eiswürfel für heiße Tage Platz.

Entworfen von Johann Willsberger, wird
die Kollektion schon seit mehr als 30 Jahren bei
Spiegelau gefertigt. Mit „Willsberger Anniversary“ ist es Spiegelau gelungen, diese sehr komplexen Formen maschinell geblasen herzustellen – eine kostengünstigere Alternative zu den
mundgeblasenen Gläsern.
>>www.spiegelau.com<<

Dezent oder bunt?
Neue Gläser von Bohemia Cristal
b beim Frühstück, Mittagessen oder
Abendessen –wahre Hingucker auf
jedem gedeckten Tisch sind die
neuen Glas-Serien von Bohemia Cristal mit
dem besonderen Extra. Für mehr Pep mit Farbe
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sorgen unter anderem die neuen Glasserien
„Crazy“ und „Island“, die beide aus Kristallglas
gefertigt werden. Bei beiden Serien steht eine
klare sowie eine farbig dekorierte Variante zur
Auswahl. Die Gläser „Crazy“ hinterlassen einen
besonderen Eindruck durch ihren runden, kegelförmigen Boden, wodurch sie nicht ruhig auf
dem Tisch stehen, sondern beim Hinstellen
sanft hin und her rollen. Die farbig dekorierten
Becher und Stamper gibt es zu jeweils sechs
Stück in Rot, Orange, Blau, Gelb, Grün und Violett.
Die Serie „Island“ hat für noch mehr Extravaganz eine ausgefallene „Einbuchtung“ am
Boden nach innen ins Glas, diese kann klar oder
farbig (rot, orange, blau, gelb, grün und violett)
Witzig: Die Gläser „Crazy“ rollen beim
Hinstellen leicht hin und her.

Extravagant: Die Serie „Island“ weist
eine Einbuchtung am Boden auf, die
wahlweise farbig oder klar sein kann.

sein. Durch diese kleine Erhebung am Glasboden bekommt das Glas einen besonderen
Charme. Wenn das Glas mit einem Getränk befüllt ist, ruft die Einbuchtung tolle Reflexionen
hervor.
>>www.bohemiacristal.de<<

P&G Mai 2017

| 61

