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DER AUTOR

Durch unsere Arbeit wird nichts hergestellt, das sich anfassen lässt. Gefühle haben keine 
Form, Empfindungen leiten den Gemütszustand, oftmals jedoch völlig unbewusst. 
„Finde eine Arbeit, die du liebst und du wirst keinen einzigen Tag im Leben arbeiten!“, sagte 
einst jemand, und ich habe mein Leben genau in diesem Sinne gelebt und lebe es noch so. 
Ich arbeite weder als Kellner noch als Sommelier, was auch gar nicht zumutbar wäre. 
Ich habe diesen nunmehr seit Jahren währenden Lebensstil als Antwort auf persönliche 
Bedürfnisse und Betrachtungen gewählt, die seit jeher mein Dasein begleitet haben. 
Ich habe den Großteil meines Lebens ohne eine feste Bleibe verbracht, bin kreuz und 
quer durch Italien gezogen und habe dabei versucht, in das soziale Gefüge eines jeden 
Ortes einzudringen und mich an die jeweiligen Gepflogenheiten, Traditionen und die 
Kultur anzupassen. Ich bin in meinem Leben viel in Restaurants, Gasthäusern, Hotels u.a. 
herumgekommen und verheimliche nicht, dass, auch wenn ich diese manchmal genoss, 
ich doch meistens litt, was die Frage aufwarf, wie viel Unterschied letztendlich zwischen 
dem „die Dinge gut machen“ und „sie absolut nachlässig und respektlos machen“, wie es 
manchmal und immer noch zu oft vorkommt, gelegen hätte.
Wer regelmäßig ein Restaurant, eine Bar, einen Pub, eine Pizzeria oder irgendeine öffentliche 
Einrichtung besucht, macht dies nicht, um ein körperliches Bedürfnis zu befriedigen. In den 
meisten Teilen der Erde ist die Ernährung nicht mehr ein primäres Bedürfnis der Bevölkerung, 
sondern ein Moment, in dem wir uns von unseren Pflichten mit dem einzigen Ziel, DEM 
WOHLERGEHEN, befreien wollen.
Meine Antwort darauf lautet, zu versuchen, ein respektvolles Produkt auf den Tisch zu 
bringen und den Gast als das zu betrachten, was er wirklich ist: Der Grund unserer Existenz!
Auf die Frage der Neugierigen antworte ich gerne, dass ich nicht in einem Restaurant mit 
6-7 Tischen arbeite, sondern in sechs oder sieben Restaurants in demselben Saal lebe, dem 
Sala della Comitissa in Civita Castellana (Region Latium). Hier finde ich die Motivation für 
mein Handeln, die Lernprozesse, Wettbewerbe und das ständige Engagement, das das 
alleinige Ziel verfolgt, einen für meine Gäste passenden Service anzubieten.
Denn meine Gäste verdienen es, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Auf sie richtet 
sich das Scheinwerferlicht unserer Bühne. Sie sind keine Subjekte, denen unsere Gerichte und 
die dazu passenden Weine präsentiert werden, sondern Personen, die uns einen Augenblick 
ihres Daseins anvertrauen, und wir haben die Möglichkeit und die Verantwortung, mit 
diesem behutsam umzugehen und in ihnen eine Erinnerung zu hinterlassen. Wenn sich ein 
Lächeln auf ihren Gesichtern zeigt, wenn dieser Augenblick für sie, wie teilweise auch für 
uns, erinnernswert ist, zählt dies zum edelmütigsten, wichtigsten und bedeutsamsten Ziel und 
ist für mich die größtmögliche Genugtuung schlechthin. 
Der angehaltene Atem gesunder Aufregung, die entsteht und wächst, bis die Krawatte in 
Erwartung der Gäste gebunden und die Schuhe poliert sind, bildet jene Spannung, die 
keinerlei Zerstreuung erlaubt, aber in diesem Augenblick konzentriert sich das Wesen 
unserer Existenz.
Ich habe versucht, mich selbst und meine Gefühle zu beachten, sie anzuerkennen, sie 
zu zerlegen und sie mit anderen zu kombinieren, und in dem Moment, in dem mir dies 
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DER LEITGEDANKE

Die Natur hat keine Kanten!
Einmal von Felsbildungen abgesehen, ist nichts in der Natur uneben und schroff. Die Natur 
belehrt uns auf atemberaubende Weise, die menschliche Gattung maßt sich jedoch an, über 
allem zu stehen und alles zu kontrollieren. 
Die Natur drückt sich in einer perfekten Form aus. Die Schöpfung dehnt ihre Harmonie über 
alles Sicht-, Fühl- und Tastbare hinaus.
In der Natur befindet sich alles in einem beweglichen, fließenden und dennoch perfekt 
ausgeglichenen Rahmen. 
Die Form der Lebewesen hat in der Motivation, aus welcher das Individuum, egal ob Tier oder 
Pflanze, geschaffen wurde, ihren Ausdruck gefunden. 
Die Artenerhaltung ist die einzige Motivation der Natur am Lebewesen.
Man erkennt ganz leicht, wie harmonisch die Tierwelt ist. Männchen und Weibchen haben 
unterschiedliche Körper und Formen. In vielen Fällen ist es ihre Vereinigung, die Perfektion 
kreiert. Aber zum Erreichen des natürlichen Ziels der Fortpflanzung ist jedes von ihnen mit 
Formen und Farben erschaffen, die auf Anziehung zielen.
Eine kleine Bemerkung zu einem Aspekt, von dem wir profitieren: das Endprodukt einer 
Pflanze wie der Weinrebe, sofern diese nicht durch den von Rationalität und menschlicher 
Anmaßung bedingten Eingriff beeinflusst wird, besteht aus der Reifung eines Samens, der, 
versorgt von der ihn enthaltenen Frucht, die Aufgabe hat, auf die Erde zu fallen, um eine 
neue Pflanze zu bilden. Auch wenn umweltfreundlich und biodynamisch, Landwirtschaft an 
sich ist immer eine Verschmutzung der Pflanzenwelt. All dies berechtigt dazu, die falsche und 
gefällige Behauptung einiger namhafter Techniker zu widerlegen, die darauf bestehen, dass 
das Endprodukt der Weinrebe ohne den menschlichen Eingriff Essig wäre ... Nein, der Eingriff 
ist schon durch das Abscheren, den gewaltsamen Schnitt der hilflosen Weintraube erfolgt, die 
nur darauf wartete, ihre edelste Aufgabe zu erfüllen.
Ohne in weitere vergebliche Erklärungen zu verfallen, gibt es einen Ort bzw. Punkt, der in der 
Tierwelt als absolutes Zentrum eines jeden Magnetismus ausgemacht werden kann und der 
die perfekte Konvergenz des Lebensziels darstellt: der Mutterleib.
Ich bin ein Mensch und es ist naheliegend, dass meine Gedanken meiner Art entsprechen 
und trotzdem nicht die Erwägung außer Acht lassen, dass der Rest der Tierwelt uns unzählige 
Dinge zu lehren hat und uns als Beispiel dient.  
Dazu gehört der Instinkt, und was könnte im Leben bedeutsamer sein als jene Komponente der 
Tierwelt, den so manch einer - durch angeborene Überheblichkeit - als intelligenzlos verurteilt 
hat, nur, weil die Laute der Kommunikation für uns unverständlich bleiben. 
Offensichtliche, wenn auch in der wandernden Schöpfung unbeachtete Ähnlichkeiten 
zwischen „Tieren“ und „Tieren der menschlichen Gattung“, aber die Inspiration dieses 
Momentes ist der Schoß, Heimat jeder Lobpreisung der Sinne und deren Geburt.
Die weibliche Form ist kurvenreich, sie ist eine anmutige Bewegung, Ausdruck von Eleganz, 
Stärke, Entschlossenheit und ... Konkretheit. Die weibliche Linie ist imstande, den Sinn des 
Lebens zu umschließen. 
Die weibliche Form hat keine Kanten!

gelungen ist, habe ich gemerkt, wie viele Dinge man in der Alltäglichkeit verliert. Ich habe 
angefangen, mich zu respektieren, und habe gemerkt, dass es dafür am besten war und ist, 
die anderen zu respektieren.
Auf diesem Weg ist es mir auch dank Freunden und Kollegen gelungen, wichtige Ergebnisse 
und Spezialisierungen zu erlangen, Wettbewerbe, Ausschreibungen und den Master 
of Wine zu gewinnen, um schließlich den Zenit zu erklimmen, jenes Resultat, das man 
bewundert, von dem man aber glaubt, es sei nur anderen vorbehalten. Und dann aber 
stand ich dort, auf der höchsten Stufe jenes Podiums, auf dem der „Beste Sommelier Italiens“ 
von der Italienischen Sommelier-Vereinigung ausgezeichnet wird.
Ein so wichtiges Resultat zu erreichen war schwer, noch schwerer war es aber, es im 
Bewusstsein zu verankern, sich von einem, der allen und überall zuhört, in jemanden mit 
einer qualifizierten Stimme zu verwandeln, derjenige, der spricht, erzählt, kommuniziert.
Dies ist nur ein Abschnitt meines Lebens, eine wichtige Zeit, aber auch all das, was die Jahre 
zuvor geprägt hat, war für meinen Charakter wahrhaft wichtig. Zuzeiten war es schwer, 
davon zu erzählen, denn man hatte den Eindruck, nicht alle könnten die Intensität der Gefühle 
verstehen. Vielleicht war ich selbst unfähig, diese in Worte zu fassen und so versuchte ich 
also, anstatt über sie zu reden, sie in mir zu erkennen und alles zeichnerisch zu verarbeiten. 
Bleistiftstriche auf dem ersten zur Verfügung stehenden Blatt, um eine Empfindung, ein Gefühl 
festzuhalten und eine gelebte Emotion, ein Ideal oder ein Lebensziel in ein Bild zu fassen.
In dieser Serie mit „Entwürfen“ von Gläsern versuche ich heute, das zu übertragen, was 
meine Erfahrung mir sagte, es fehlte. Ich habe dies mit einem Bleistift auf einem Blatt Papier 
gemacht. Ich habe keine Produktlinie für Gläser gezeichnet, sondern meine Idee und 
Erfahrung übertragen! 
Das bin ich, Maurizio Filippi, ein 55-jähriger Mann, der noch immer an Märchen glaubt.

Für meine Kinder
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DIE FESTSTELLUNGEN

Zwei Grundlagen führen zur Entstehung der Idee für dieses Projekt:
Die Erste:
Unzählige Formen von Gläsern, vielleicht zu viele, offensichtliche Evolutionen von etwas, 
an das man schon Jahrzehnte zuvor gedacht hat. Die stets größer werdende Anzahl von 
Gläsern im Handel ist dadurch gerechtfertigt, dass sie als Instrumente zur Wertschätzung 
der Weine dienen. Die Gläser haben sich differenziert, da man ein Glas für die Degustation 
eines bestimmten Weintyps eines wiederum bestimmten Gebietes als angemessen erachtet, 
wobei die Kreation noch weiterer Gläser ein klares Ziel sein dürfte. 
Schon seit zu langer Zeit sind Gläser, und vor allem Weinkelche, zu Einrichtungsgegenständen 
geworden und werden folglich als solche betrachtet. Sie werden ausgewählt und gekauft, 
weil sie „schön“ sind und haben gleichzeitig, ganz wie die Menschheit, ihren wahren Sinn, 
für den sie geschaffen wurden, verloren.
Gastronomen jeden Niveaus kaufen Gläser nach dem Kostenfaktor, vor allem aber nach 
der Fähigkeit, die Ästhetik von Tafel und Lokal zu ergänzen. Daher werden auch Gläser 
verschiedener Marken, vor allem aber verschiedene Typen gewählt. Der gravierendste 
Fehler ist jedoch, wenn Glas und Kristall so verschieden sind, dass sie eine Verunsicherung 
im Gebrauch verursachen.
„Global Warming”!
Was kann das bedeuten und was hat es mit Weinkelchen und Wassergläsern zu tun?
Es ist die Veränderung, die die globale Erwärmung im allgemeinen für den Anbau mit 
sich gebracht hat, indem der Breitengrad, an dem die Weinrebe gedeihen kann, größer 
geworden ist. Die weltweite Weinproduktion hat zugenommen, vor allem aber hat sich das 
Produkt, das aus dem menschlichen Willen entsteht, die Traube in Wein zu verwandeln, in 
signifikanter Weise verändert.
In den letzten Jahrzehnten haben sich Gewicht, Struktur und Eigenschaften des Weins sehr 
verändert und dies wird sich weiter fortsetzen, ohne dass sich dabei heute eine Richtung 
erkennen lässt. Die klimatischen Veränderungen führen zu vorher nie dagewesenen 
atmosphärischen Ereignissen, manchmal mit Folgen, die scheinbar geradezu nach der 
Verantwortung für die Verunstaltung des Planeten schreien. 
Es wird letztlich und immer der Wille da sein, alles kontrollieren zu wollen, d. h. die 
Produktionen an den Willen und Gefallen der menschlichen Gattung anzupassen, und 
genau das formiert den Markt.
Die Zweite:
muss man hingegen in der Beobachtung des veränderten Verhaltens der menschlichen 
Gattung suchen, in jener Illusion, die zu der Annahme führt, wie sehr die Technologie 
tiefgreifend und vehement die Gepflogenheiten eines jeden Einzelnen verändert hat. 
Jedermann lebt mit der Überheblichkeit, alles auf der Welt mit einem elektronischen und 
stets mit der Außenwelt verbundenen Gerät in der Hand beherrschen zu können. 
Aber genau dies hat den Menschen unfähig gemacht, auf die eigenen Sinne zu hören, sich 
selbst zu achten, Reize zu deuten, zu erkennen und sich zu eigen zu machen. 
Auch in den renommiertesten Restaurants hat am Tisch keiner Zeit, sich auf sich selbst zu 
besinnen, zuzuhören, hinzusehen, wahrzunehmen, was um einen geschieht, die verfügbaren 
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Elemente anzunehmen, um eine intensive Erfahrung zu erleben.
Lange bevor die im Hier und Jetzt erlebte Erfahrung bewusst wird, muss und will man aller 
Welt zeigen, wo man ist, was man gerade macht, wie man es macht und manchmal auch 
mit wem. Noch bevor die persönliche Emotion erlebt wird, muss die Wirkung der eigenen 
Handlungen überprüft werden: Wie viele Likes hat sie von wem und von wo erzielt.
Also wird das am Tisch servierte Gericht nicht betrachtet, nicht an ihm gerochen und erlebt, 
sondern zeitraubenden Posen unterzogen, die Temperaturen und Aromen, um die sich der- 
oder diejenige, die es zubereitet haben, so sehr bemühten, zunichte machen. Der Wein 
oder andere Getränke übernehmen die Form des schön definierten Gefäßes, aber das 
Licht, die Transparenz und die Eindrücke der Umgebung dienen nicht dazu, das Produkt 
einzuschätzen, sondern jenes Bild zu arrangieren, das sofort an den Rest der Welt, an das, 
was außerhalb unseres Wahrnehmungskreises geschieht, auszuhändigen ist. 
Von den echten Enthusiasten abgesehen, gibt es wirklich nur wenige Personen mit der 
Fähigkeit, auch unter optimalen Bedingungen, den eigenen Sinnen zu lauschen, an Teller 
und Glas zu riechen, die Augen zu schließen und imaginäre Düfte und Farben zu erleben.
Daraus resultiert die Suche nach Formen, die die Ansprüche der penibelsten Sommeliers 
oder Enthusiasten beim Servieren eines jeden Weintyps (und Wassers) erfüllen können, die 
aber gleichzeitig in einer so kleinen Anzahl vorliegen, dass sie eine perfekte Organisation 
sowohl beim Ankauf als auch der Lagerung und Ersatzbeschaffung gestatten. Formen für 
die höchsten Niveaus der Gastronomie und Degustation, aber auch für jene Lokale, die mit 
noch wenigen Weintypen einen eleganten und effizienten Service garantieren möchten.

DAS PROJEKT

Die menschliche Form ist das Projekt. 
Linien, inspiriert vom den Sinn des Lebens umschließenden Mutterleib, die Formen 
der Natur zur Verwirklichung eines Bildes, das ein Ideal, einen Gedanken, eine 
Wertschätzung und Hoffnung umsetzen möge. Dorthin werden wir das Wesen unseres 
Augenblicks lenken. 
In der Natur entsteht alles aus dem Schoß und auch beim „Trinken“ eines Weines betten 
wir in jene Form die Empfindungen, die uns dieser schenken wird. Ein weicher, liebevoller 
Ort ohne herausfordernde Einschränkungen oder Hindernisse. 
Ich habe viele Interviews erhalten. Die Frage nach meinem Lieblingswein konnte ich nie 
beantworten. Der Gedanke irrte sofort in zu viele Richtungen und folglich irritierte mich die 
Frage. Bei beharrlichem Nachfragen war die einzige Antwort, die ich zu geben imstande 
war: „Mein Lieblingswein ist ein solcher, der mich dorthin bringt, wo ich nicht bin!“
Wein einfach zu spüren, kann für mich ein evokatives Medium der Farben, Bilder, erlebter 
oder erhoffter, vielleicht auch nur erträumter Augenblicke des Lebens sein. Vielleicht kommt 
es deshalb häufig vor, dass ich das Gefühl im Zusammenhang mit einem Weinkelch durch 
Vergleiche beschreibe, bei denen sich ein Duft in eine Farbe und eine Degustation in eine 
irdische Landschaft verwandeln. Manchmal ist der Wein für mich das Medium, in dem ich 
den Ursprung, die Natur suche und manchmal auch finde.
Vergessen wir niemals, dass das wahre Resultat der Degustation darin liegt, die Absicht 
desjenigen zu verstehen, der den Wein hergestellt und in jene Flasche gefüllt hat. Wir 
müssen jenes Gefäß respektieren, denn es enthält ein Konzentrat an Engagement, Mühe, 
Sorgen, Risiken und auch Hoffnungen der Person, die diesen Wein kreiert hat, um all dies 
vor allem sich selbst zu beweisen.
Die in die Kelche gefüllte Flüssigkeit nimmt eine Form an, die genau jener entspricht, 
die wir für sie gewählt haben. Aber dabei müssen wir es verstehen, den Zweck zu 
berücksichtigen, der zur Herstellung dieses Weins geführt hat.
Der nötige Respekt vor uns selbst durch den Respekt für die anderen.
So formieren sich zwei verschiedene Wassergläser, die sich an der höchsten 
Ausdruckskraft der beiden großen Kategorien orientieren, d. h. natürliches oder stilles 
Wasser und sprudelndes Wasser, sowohl natürlich sprudelnd als auch mit Kohlensäure 
angereichert.
Es wurde nur eine „Mutter“-Form für ein Glas für alle Bedürfnisse kreiert und von 
diesem ausgehend durch den Hauch einer Idee Gläser mit verschiedenen Formen und 
Abmessungen entworfen, einfach durch Schließen der Augen und den Versuch, den 
Empfindungen eine Form zu geben, die die verschiedenen Weintypen der Welt offerieren.
So entsteht der Wesenszug einer Gläser-Linie, Abkömmlinge jenes Bildes, das alles 
umschließt, was ich gewollt hätte, und das als Mutter den eigenen Kindern die Chance 
lässt, das Mögliche zu erobern. 
Die „Mutter“ dieser Linie wird nicht hergestellt werden, aber ihre acht Kinder werden der 
Welt des Weins jene Unterstützung zu geben wissen, für die sie kreiert wurden. Beachtung 
fanden dabei nicht nur die Anforderungen des Sommeliers in der Gastronomie, sondern 
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vor allem der Wein selbst, seine Hersteller, seine oftmals verlorenen Bedürfnisse, sein 
Zweck, für den er kreiert wurde, und seine Ausdruckskraft.  
Die „Form“ dieser Linie verfolgt nicht nur das Ziel, das menschliche Profil nachzuzeichnen, 
sondern setzt auf jene Kurvigkeit, die auch noch so zerstreute oder anderweitig 
beschäftigte Personen zwingen will, am Wein zu riechen. Der Duftwirbel, der sich aus 
einem mit der richtigen Temperatur servierten Wein im „Schoße“ des Kelches entwickeln 
kann, hat eine kreisförmige, sphärische Bewegung, begünstigt durch die Geschmeidigkeit 
der Freiräume. Die aromatische Komponente im Wein konzentriert sich oft im Glas 
und wird am Ende des oberen Randes am Ausströmen gehindert. Es verlangt einige 
Anstrengung, will man die Substanz spüren, die bereits hergestellte Weinkelche schon 
recht gut entwickeln können, aber diese Linie wurde kreiert, um auch den Wein zu 
begünstigen, den eine zerstreute und mit anderem beschäftigte Person trinkt. 
Sehr oft führen Gäste ein Smartphone mit sich bzw. konzentrieren sich nicht auf die edlen 
Speisen und Getränke oder die Tafel. 
Das leicht ausgestellte Profil, einladend in Richtung Austritt der Aromen, „zwingt“ im 
Augenblick des Trinkens auch den noch so zerstreuten und oberflächlichen Nutzer 
jene Dürfte einzuatmen, die der an seiner Innenseite perfekt glatte Kelch verströmt, und 
vollendet, auch wenn der Trinkende dies gar nicht will, die perfekte Sinneswahrnehmung 
des Weins.
Achtung sei auch den Serviertemperaturen der Weine geschenkt, denn diese Weinkelche 
werden uns dabei helfen können, auch die Temperaturen zu beachten, die unsere 
Empfindungen enorm beeinflussen. 
Ich hoffe, in Ihnen allen Anhänger für diesen Kreuzzug zu finden, den ich seit geraumer 
Zeit zur Befreiung der Rotweine von der „Raumtemperatur“ führe ... eine dieser 
verwerflichsten und respektlosesten Rechtfertigungen, die sich der Wein-Service für die 
eigene Unfähigkeit oder einfach nur die fehlende Lust, es gut zu machen, ausdenken kann!
Die Wahl einer Linie mit „nur“ zwei Wassergläsern und sechs Weinkelchen ist nicht in der 
Studie nach der „perfekten Zahl“ gereift, sondern hat sich einfach durch die Suche nach 
den Bedürfnissen der Mitarbeiter der Branche entwickelt, jene Perfektion beim Servieren, 
die jeder Weintyp verlangt, auf ein Minimum zu reduzieren und zu bündeln.
Nur sechs Formen können jetzt den Ansprüchen aller weltweit produzierten Weintypen 

gerecht werden, aber auch, verheimlichen wir dies nicht, den Gelegenheiten, die uns 
dazu veranlassen, Weine desselben Typs notwendigerweise in verschiedenen Kelchen 
servieren zu müssen.
Auch in der Wahl der Gläser dürfen wir nicht vergessen oder unterschätzen, dass ein 
Gast am Tisch, so sehr er auch in das Gespräch mit seinem Gegenüber vertieft ist, über 
sehr viel Zeit verfügt. Wir merken das nicht, denn uns rennt die Zeit davon, da wir im Saal 
hin- und herlaufen, und denken, es sei für unsere Gäste genauso. 
Aber so ist es nicht! Der Gast hat sehr viel Zeit, um sich umzuschauen, zu sehen, was 
im Saal passiert, wie der Gast am Nachbartisch gekleidet ist, welche Uhr er trägt, von 
welcher Art und Marke die Schuhe/Tasche der Dame sind. 
In der scheinbaren Starre eines Restaurantsaals gibt es hingegen einen dynamischen Pol, 
ein die Aufmerksamkeit auf sich ziehendes Zentrum, und das sind wir Kellner/innen. Die 
Leute beobachten uns, bemerken Unordnung in der Kleidung, wenn ein Absatz unserer 
Schuhe schmutzig ist, vor allem aber vergleichen sie den ihnen entgegengebrachten 
Service mit dem der anderen Tische, die Zeit, die dem einen oder anderen Gast gewidmet 
wird, und fällen - leider - ihr Urteil. 
Daraus ziehe ich die Motivation, alle Gäste mit der gleichen Aufmerksamkeit, mit dem 
gleichen Verhalten und der gleichförmigen Vertraulichkeit zu behandeln, egal ob sie 
Neukunden oder Stammgäste, wenn nicht sogar liebe Freunde und Familienangehörige, 
sind.
Der Gast beobachtet uns, vergleicht und ... urteilt!
Das Servieren des Weins in geeigneten Gläsern sollte und kann auch von diesem Aspekt 
beeinflusst werden. Daher liegt es am Personal, zu erkennen, wann zwei Weine mit 
vielleicht sehr ähnlichen Eigenschaften, die zum Gebrauch desselben Glases verleiten 
würden, hingegen in einem anderen Glas serviert werden müssen, wenn an den zwei 
Nachbartischen am ersten ein Wein mit erschwinglichem Preis und am zweiten ein Wein 
mit einem entschiedenen höheren Preis serviert werden. 
Professionalität, Demut und Sensibilität sind die erforderlichen Gaben für jemanden, der 
entscheidet, welche Mittel zur Gestaltung des Augenblicks eingesetzt werden, in dem 
sich die Gäste uns anvertrauen.
Aber jetzt kommen wir zur Präsentation unserer Gläser und zum Start des Services!
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DIE GLÄSER

Wie viele Arten von Wasser existieren auf der Welt zwischen Mineralwasser und 
einfachem Wasser? Ist uns eigentlich bewusst, dass Wasser in den meisten Fällen das am 
meisten konsumierte Element einer Mahlzeit und des Tages von uns allen ist?
Ich halte es nicht für richtig, dem Wasser weiterhin eine Nebenrolle zuzuweisen, die es 
keineswegs verdient, denn Wasser ist nicht geschmacklos und die Empfindungen, die es 
übermitteln kann, sind keineswegs unbedeutend. 
Die Quelle und seine festen Rückstände machen es einzigartig und verschieden. Der 
pH-Wert spielt in Korrelation mit der Mineralität eine fundamentale Rolle, damit dieses 
Element den Metabolismus aktivieren, Nahrungsmittel verdaulich machen und nicht 
zuletzt dieses für den Organismus notwendige Getränk wohltuend und heilsam machen 
kann.
Das zylindrische Trinkglas hat alle gerettet, darauf folgten Einrichtungsgegenstände, 
Erinnerungen an Vintage-Epochen oder stilistische Modernisierungen, die den wahren 
Sinn der Wasseraufnahme verloren haben.
Ich behaupte fest, dass ein verschiedenartiges Glas, indem man beim Trinken atmet, die 
Wahrnehmung einer Flüssigkeit entscheidend beeinflusst.
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GLAS FÜR STILLES WASSER

Der sinnlichste und subtilste aller Sinneseindrücke. Kein Zusatzelement hilft uns dabei, die 
Eigenschaften des Wassers wahrzunehmen. Ein natürliches Wasser muss imstande sein, 
die Erdschicht, aus der es stammt, seinen mineralischen Bestandteil und seine Weichheit 
oder seinen dezenten Geschmack erkennen zu lassen. Es stimmt nicht, dass jedes Wasser 
für jede Phase der Mahlzeit oder des Tages recht ist. Jede Art von Wasser hat seine eigene 
Ausdruckskraft und sollte daher dementsprechend behandelt werden. In diesem Glas, 
das man dank seiner überzeugenden Eleganz auch auf dem Tisch lassen kann, können 
alle Arten von natürlichem und stillem Wasser serviert werden, gerade weil seine Form 
ein Einatmen impliziert, das beim Trinken jede kleinste Wahrnehmung in der Nase des 
Nutzers konzentriert. Es ist das Glas der Liebkosung, jene feine und anmutige Berührung, 
die die Luft bewegt, ohne die Haut zu streifen ... es ist der Augenblick für uns.
Dieses Glas eignet sich auch für ein leicht sprudelndes, natürliches Wasser, bei dem das 
stechende Gefühl der vorhandenen Kohlensäure tatsächlich fast nicht wahrnehmbar ist.

GLAS FÜR STILLES WASSER
7287 3120

H
D

500 ml 17 oz
113 mm 4 ½ “
91   mm 3 ½ “
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GLAS FÜR SPRUDELWASSER

Auch wenn sich die Eigenschaften des Wassers nicht erheblich ändern, werden 
seine Sinneseindrücke durch die Entwicklung von Bläschen erhöht, die die Flüssigkeit 
durchdringend für verschiedenste Empfindungen sorgen. Kohlensäure in einer Flüssigkeit 
entwickelt sich durch Bildung von Kettchen, die durch nicht bemerkbare Unebenheiten 
oder Rauheiten des Gefäßes vom Boden her entstehen und die Eigenschaften des Wassers 
hervorheben. Sprudelnde natürliche Wässer stammen aus unterirdischen Quellen, die 
die wertvolle Flüssigkeit in vulkanischen Gebieten liefern. Hier spürt man eine gewisse 
Schmackhaftigkeit im Wasser und die großartige mineralische Komponente verleiht 
eine gewisse Struktur. Bei sprudelndem und folglich mit Kohlensäure angereichertem 
Wasser ist die stechende Wirkung heftiger und sofortiger und dient dazu, den Gaumen 
anzuregen und eine stimulierende Wirkung auf den Verdauungstrakt auszulösen. Der 
Gebrauch dieses „tastbaren“ Glases erzeugt das Gefühl eines freudvollen Morgens im 
Hochgebirge.  Atmet man tief in ein Glas mit Sprudelwasser, spürt man fast ein Stechen in 
der Nase. Daher ist es notwendig, dieses Gefühl abzumildern, so dass es sich nicht direkt 
in den Nasenlöchern konzentriert.

GLAS FÜR SPRUDELWASSER
7287 3160

H
D

430 ml 14 ½ oz
113 mm 4 ½ “
87 mm 3 ½ “
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WEINKELCH FÜR SCHAUMWEINE

Wie bereits zu Beginn dieses Bandes erörtert, hat sich die Welt geändert, und somit auch 
ihre Ausdrucksweisen. Die Evolution, die sich im Laufe der Zeit bei der Herstellung von 
Schaumweinen ergeben hat, ist ein Verdienst von Technik und Wissen, aber auch eines 
anderen Niveaus bei der Traubenreifung und -kontrolle.
Die sogenannte „Flûte”, jenes Rohr, das einen zwang (und zwingt), die Nase in das 
Glas zu stecken, um die geringe Geruchskomponente der Weine einzufangen, und 
das jene Flüssigkeit in die Mitte der Zungenspitze brachte, um die geringe Menge an 
Geschmack und Milde zu erhaschen, hat keinen Existenzgrund mehr. Die heutigen 
Schaumweine brauchen auch in ihrer einfachsten Ausdrucksform Volumen. Sie besitzen 
genügend Aromen, Milde und Schmackhaftigkeit, um Genuss zu garantieren. Daher 
können und sollten das Volumen des Weinkelchs, die Oberfläche des Luftkontaktes und 
der Mundkontaktbereich weiter, weicher, feiner und komfortabler sein. Dieser Kelch wird 
von dem Augenblick begleitet, wenn die Lichter angehen, ein großer Kristallleuchter, der 
plötzlich den vor eleganten Gästen in Abendgarderobe strotzenden Saal erleuchtet. Ein 
Walzer ist die Musik für diesen Augenblick, das Licht ist warm, das Gefühl erfrischend!
Dieser Kelch ist, wie der Rest der Linie, für Einrichtungen von höchstem qualitativem 
Niveau bestimmt. Er eignet sich für alle Schaumweintypen, egal ob diese nach der 
Méthode Charmat oder dem klassischen Verfahren hergestellt wurden, Jahrgangs- oder 
Reserveweine sind.
Es herrscht kein territorialer Unterschied, denn in diesem Kelch können italienische 
Schaumweine, Champagner, Cava und alle anderen Erzeugnisse der Welt serviert 
werden.
Optimale Form zum Servieren aller Aperitifs, auch renommierter Schaumweine, aber 
ebenfalls geeignet für die gesamte Mahlzeit, wenn die Wahl auf einen guten Schaumwein 
fällt, der zu dieser passt.

WEINKELCH FÜR SCHAUMWEINE
7287 3900

H
D

500 ml 17 oz
247 mm 9 ¾ “
92   mm 3 ¾ “
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WEINKELCH FÜR JUNGE WEISS- UND ROSÉWEINE

Das Glas par excellence, das auf keiner Tafel fehlen darf, das die Entfaltung des Weins 
garantiert und uns die Hingabe an den Genuss erlaubt. Ein perfektes Glas für jede Art 
von jungem Weißwein. Seine schlanke Form, seine bedeutsame Füllmenge und das 
große interne Volumen gestatten der Flüssigkeit, seine junge aromatische Komponente 
aus Frische und klaren Eindrücken voll zur Geltung zu bringen. Leicht zu kombinieren 
mit jedem trockenen Wein mit einem gewissen Aroma. Ebenfalls beachtlich ist seine 
Anwendung im Freien, wenn das Gefühl der Weite und Frische den Blick gen Himmel 
richtet. Dieser Kelch soll uns an den Frühling erinnern, wenn die knospenden Blumen 
ihren zarten Duft verströmen, das Obst noch nicht von der Sonne erwärmt wurde und aus 
den Kräutern die ersten Farben sprießen. Unterdessen sind die Wälder zu neuem Leben 
erwacht und die jungen Blätter bereiten den Augen und allen Sinnen Freude.
Genau das ist unser Anspruch an diesen Weinkelch, wobei die Weine mit einer Temperatur 
von unter 10°C serviert werden.
Perfekt für Jahrgangs-Weißweine oder nicht länger als 3 Jahre in der Stahlwanne oder 
der Flasche veredelte Weißweine, aber auch geeignet für sehr junge Roséweine, die 
keinem Oxidationsverfahren unterzogen wurden.

WEINKELCH FÜR JUNGE WEISS- UND ROSÉWEINE
7287 3300

H
D

520 ml 17 ¾ oz
246 mm 9 ¾ “
92   mm 3 ¾ “
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WEINKELCH FÜR HOCHKARÄTIGE WEISS- UND 
ROSÉWEINE SOWIE JUNGE ROTWEINE

Dieser Weinkelch ist ein Jolly! Er ist der Kelch, der sowohl aufgrund seiner technischen 
Komponente als auch der Wein-Reihenfolge am Tisch einen guten Dienst leistet. 
Er ist für noch recht junge Weine gedacht, die in der Stahlwanne, der Flasche oder im 
Holzfass veredelt wurden, deren Entstehung aber noch nicht weit zurückliegt. In diesem 
Weinkelch servieren Sie leicht einen gut strukturierten Weißwein, der bis zu 6-8 Jahre 
veredelt wurde. Derselbe Weinkelch kann auch in den recht seltenen Fällen verwendet 
werden, in denen die Wahl auf einen Roséwein fällt, der etwas gereifter und leicht 
oxidativ ist, mit malolaktischer Gärung hergestellt wurde oder einen wahrnehmbaren 
Restzuckergehalt hat. Aber dieser Weinkelch bietet sich auch für Jahrgangs-Rotweine mit 
deutlich spürbarer Säure und frischer Fruchtigkeit an, die aber niemals im Holzfass veredelt 
wurden. Das in diesem großen Volumen wahrgenommene Bukett wird überwältigend 
sein.
Der Abend naht, die Lichter der eleganten Lokale gewinnen langsam die Oberhand 
über den nunmehr fortgeschrittenen Sonnenuntergang. In einem separaten Bereich 
liegt der touristische Hafen mit seinen leise schaukelnden Yachten, deren nach draußen 
drängendes Leben die Fantasie beflügeln.  Der Weinkelch bekräftigt diese Reflexion und 
wird mit einem über das Meer schweifenden Blick an die Lippen geführt.
Die in diesem Weinkelch servierten Weiß- und Roséweine haben eine Temperatur 
zwischen 8 und 12°C, bei den jungen Rotweinen darf die Temperatur hingegen nicht 
über 14°C liegen.

WEINKELCH FÜR HOCHKARÄTIGE WEISS- UND ROSÉWEINE SOWIE

JUNGE ROTWEINE

7287 3100

H
D

690 ml 23 ½ oz
243 mm 9 ½ “
102 mm 4 “
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WEINKELCH FÜR DIE HOCHKARÄTIGSTEN WEISSEN 
DER WELT

In jedem von uns schlummert die Erwartung, das Höchste zu erreichen. Der Gang der 
Geschichte verlangt seine Regeln und Zeit. Auf keiner ehrwürdigen Weinkarte und in 
keinem Weinkeller, der Charakter beweisen will, darf etwas fehlen, das ein Ereignis, einen 
wichtigen Moment, jenes Geschenk, das man sich selbst machen will, um das Beste zu 
haben, repräsentiert.
Die Zeit, unser sonst so großer Feind, ist manchmal sehr wohlwollend. Manchmal gelingt es 
vielen Gebieten, alten Weinstöcken und antiken Herstellungsverfahren im Laufe der Zeit zu 
beweisen, wie sehr sie imstande sind, selbstverständliche Regeln der Erwartungen derer, die 
sie interpretieren, umzustürzen und zu übertreffen. Es ist wunderbar und von überwältigender 
Genugtuung, entdeckt man alte Weinflaschen, hergestellt, um in kürzester Zeit konsumiert 
zu werden, die nach Jahren Eigenschaften hervorbringen, die niemand erwartet hätte ... der 
Wein, der sich in seinem Gebiet nicht um den Winzer schert.
In dieses Glas füllen wir die Anmut, den edelsten Nektar, den wir haben, die Weißweine, 
die der Zeit trotzen konnten (und damit meine ich jene in Flaschen verbrachte Zeit und nicht 
in einer halben Winterstarre in hermetisch verschlossenen und eisigen Stahlwannen), jene 
Weine also, die jede Emotion auf das Höchste erheben. 
Im Weinkeller ist die Stille irreal, man muss die Augen zusammenkneifen, um zu verstehen, wo 
man ist. Mit den Jahren hat der Staub alles überzogen, und es ist gänzlich unverständlich, wie 
man durch jene kleine Tür in ein so großartiges wie auch unvorstellbares und geheimnisvolles 
Ambiente gelangen kann. Die Suche wird schwierig, man muss den Oberkörper beugen, 
um durch die Gänge zu gelangen. Dann streift man etwas, mit dem Finger wischt man jenen 
Staub ab, der sich jahrelang allzu gerne auf einer dunklen Flasche niedergelassen hat, 
und dann plötzlich das Staunen, so als ob das gesamte Licht des dunklen Kellers von jener 
Flasche, die dieser für sich behalten hat, eingefangen wird. Dies ist unser Moment, auch 
wenn die aus der Flasche tretende Flüssigkeit der absolute Protagonist sein wird.
Diese Form ist jenen Weißweinen vorbehalten, die mindestens 8-10 Jahre ihres Weges 
hinter sich haben, die viel Sorgfalt in den Weinstöcken erfahren haben, die aber vor allem 
diese Zeit unter den besten Konservierungsbedingungen verbracht haben. Und nur dann 
werden sie das Licht erblicken, denn darin liegt ihre Stärke: im Licht und Genuss.
Die Serviertemperatur für die Weine, die diese Form ausfüllen werden, liegt zwischen 12 
und 15°C. Wir werden ihnen Zeit lassen müssen, damit Sie ihren Ausdruck entfalten. Denn 
von ihnen erwarten wir kein Getränk, sondern eine Emotion!

WEINKELCH FÜR DIE HOCHKARÄTIGSTEN WEISSEN DER WELT
7287 3200

H
D

760 ml 25 ¾ oz
224 mm 8 ¾ “
120 mm 4 ¾ “
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WEINKELCH FÜR ROTWEINE VON REBSTÖCKEN 
MIT FÄRBENDER WIRKUNG

Nur zwei Arten von Weinkelchen zum Servieren von Rotweinen, die mit Kelch Nr. 3 durch 
eine dritte ergänzt wird.  
Rotweine besitzen die Fähigkeit, sofort wichtige und bedeutende Erwartungen hervorzurufen, 
wo Stärke mit Eleganz übereinstimmen muss. Die Fülle eines Schlucks Rotweins, auch wenn 
dieser auf Milde und Duft ausgelegt ist, hinterlässt einen umfassenden, kräftigen, rundlichen 
und .... vollen Eindruck. Deshalb habe ich in Erwägung gezogen, dass in diesem Moment 
eine signifikante Unterteilung wichtig sein könnte, bei der keine differenzierenden Elemente 
zusammenlaufen, die auf Techniken der Weinherstellung, Veredelung oder der Zeit, vor 
allem aber auf der färbenden Intensität, die viele Rebstöcke ihren Weinen übertragen, 
beruhen. Vielleicht veranlasst gerade dies zum Nachdenken, denn während der Markt 
einige tausend verschiedene Rotweingläser anbietet, spalten wir die Produktionen in zwei 
große Familien. Nicht in junge Weine und äußerst veredelte, sondern einfach in Weine, 
die reich an färbender Intensität sind und solche, die sich hingegen durch bedeutende und 
leuchtende Transparenzen auszeichnen.
In diesen Kelch werden wir einen „tastbaren“ Wein füllen, während sich die Sonne 
am Horizont des weiten Meeres niederlässt und unser Blick noch über die Felsen der 
leuchtenden Berge schweift. Auf der staubigen Straße stechende Brombeersträucher 
und reife Beeren. Rosmarin taucht plötzlich auf, aber man braucht sich nur etwas weiter 
nach unten zuwenden, wo die Hügel reihenweise von Weinreben durchkämmt werden, 
die scheinbar dazu dienen, die Schöpfung schön und ordentlich zu machen. Man würde 
gern gen Himmel streben, aber in der Einsamkeit ist es schöner, sich auf einem Felsbrocken 
niederzulassen und der Stille zu lauschen.
Der die Weine umhüllende Duft wird das Gefühl von Schwere und Reife spenden. Einige 
werden ihre Identität auf weichere und genüsslichere Empfindungen gründen, andere 
auf Rauheit und Spannung, aber alle werden sich durch die fast undurchdringliche Farbe 
auszeichnen, dunkle Weine, mit den verschiedenen färbenden Tönen, die für das Licht 
jedoch undurchlässig sind. Es werden diese Weine sein, die es einfangen, ohne auch nur 
eine Spur wieder herzugeben, wenn nicht in Form von Klarheit. Die Serviertemperatur 
dieser Weine wird je nach Typ veränderlich sein, sich jedoch zwischen 16 und 18-19°C, 
niemals darüber, bewegen: es gibt weltweit keinen Wein, der mit einer höheren Temperatur 
als dieser verkostet werden kann. In diesen Formen werden wir keine jungen Weine finden. 
Ihnen haben wir bereits den Weinkelch Nr. 4 gewidmet, aber die Weine in diesem Kelch 
werden von 3-4 Jahren bis zu ... einem Jahrhundert und darüber hinaus alt sein!

WEINKELCH FÜR ROTWEINE VON REBSTÖCKEN MIT FÄRBENDER 
WIRKUNG
7287 3000

H
D

900 ml 30 ½ oz
232 mm 9 ¼ “
123 mm 4 ¾ “
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WEINKELCH FÜR ROTWEINE VON REBSTÖCKEN 
MIT GERING FÄRBENDER WIRKUNG

Es ist es nicht wert, die Idee erneut zu erläutern. Die Motivation für nur eine große Unterteilung 
lesen Sie im vorherigen Punkt, in der Präsentation des Weinkelchs Nr. 7.
Wir werden dieses Glas einem Schauspiel widmen, jenem Augenblick, in dem der Vorhang 
eine Bühne, durchtränkt von Kunst, Geschichte, Emotionen und Spannung, präsentiert. Denn 
es gibt eine Zeit, die zwischen der Stille der Erwartung liegt und genau in dieser erstarren 
Gefühle. Man nimmt nicht mehr jenen leichten kosmetischen Sinn wahr, jenen süßen 
hölzernen Hauch, der das Ambiente ausstattet, jene Verschmelzung der Stimmungen, die 
ihre Herkunft nicht nachvollziehen. Auch wenn das Licht in die Öffnung des Vorhangs dringt, 
bleiben die Augen verwirrt und nur bei rückkehrendem Halbdunkel wird alles leicht und 
luftig, bewegend, verständlich.
Dies ist der Augenblick unseres Weins, jener Flüssigkeit, die sich in den Schoß dieses Kelchs 
gelegt hat und deren Tanz von einem weichen, zarten und theatralischen Licht ermuntert 
wird. 
Jenes Licht wird die Flüssigkeit durchqueren und ihre Düfte werden sanft an den Wänden 
dieser herrlichen Kreation fließen, die für ein Fest der Sinne geschaffen wurde. Der Wein 
wird diesen Hauch von Licht auf harmonische Art und Weise zurückgeben und sich von ihm 
durchdringen und dabei die andere Seite erahnen lassen.
Die im Profil dieses Weinkelchs versinnbildlichte schützende Mutter wird ihr Adoptivkind 
empfangen, aufnehmen und schützen. Sie wird sein Aussehen pflegen, auf ihn Lobeslieder 
singen und diese denen wiedergeben, die es wollen.
Die für diesen Weinkelch bestimmten Weine sind frei von Farbe, aber durchtränkt von 
Leuchtkraft. Ob sie nun 3 Jahre oder mehrere Jahrzehnte veredelt wurden und in der Flasche 
waren, das Gefühl, das sie vermitteln werden, wird weich und zärtlich sein.
Die Serviertemperatur spielt auch hier eine wichtige Rolle und bewegt sich zwischen 15 und 
18°C.
Aber dieser Weinkelch kann für jemanden, der den Wein einschenkt, zudem sehr hilfreich 
sein, denn er wird zu einem Instrument von großer Wichtigkeit, wenn zwischen dem einen 
und anderen Tisch Weine von unterschiedlichem Wert und unterschiedlichen Kosten 
gewählt werden. Der Weinkelch eignet sich auch für einen farbintensiveren Wein, jedoch 
muss dieser von langer Veredelung sein und seine Bedeutung den Gebrauch rechtfertigen. 
Und so können wir dieses Objekt feinfühlig liebkosen, in ihm eine kleine Menge der roten 
Flüssigkeit zirkulieren lassen, damit er die Ränder benetzt. Dann stellen wir es sanft und 
vorsichtig auf den Tisch der Gäste, die die schwingenden Bewegungen genießen werden!  

WEINKELCH FÜR ROTWEINE VON REBSTÖCKEN MIT GERING FÄR-
BENDER WIRKUNG
7287 0000

H
D

1100 ml 37 ¼ oz
275 mm 10 ¾ “
116 mm 4 ½ “
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DANKE

Dieses Volumen ist weder ein Ratgeber noch eine Gebrauchsanweisung, es möchte 
vielmehr einfach über meine Gedanken berichten. 
Würde ich das von mir Geschriebene mehrmals lesen, wäre ich sicher, dass es mir nicht 
mehr gefiele. Die Umstände ändern sich wie unsere sich im Nu verändernde Stimmung. 
Hier ist der Grund zu suchen, warum unsere Gefühle niemals die gleichen sind. 
Hätte ich über diese Gläser in anderen Momenten geschrieben, hätte meine Fantasie 
mich womöglich woanders hingetragen, an ihrem korrekten Gebrauch würde sich jedoch 
nichts ändern. 
Ein Gefühl darzustellen, bedeutet zuerst, es zu empfinden, dann die Fähigkeit zu besitzen, 
es einzugestehen und es schließlich zu übersetzen. 
Wir sind Übersetzer von Gefühlen, aber bevor wir dies für andere tun können, müssen wir 
lernen, es für uns selbst zu tun. 
Dies ist unsere wunderbare und magische Welt, die uns veranlasst zu sagen, dass wir den 
schönsten Beruf der Welt haben ... wir im Saal, wir Sommeliers, wir für Sie!

Vielen Dank für Ihre Zeit.
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GLAS FÜR STILLES WASSER
7287 3120

H
D

500 ml 17 oz
113 mm 4 ½ “
91   mm 3 ½ “

GLAS FÜR SPRUDELWASSER
7287 3160

H
D

430 ml 14 ½ oz
113 mm 4 ½ “
87 mm 3 ½ “

WEINKELCH FÜR SCHAUMWEINE
7287 3900

H
D

500 ml 17 oz
247 mm 9 ¾ “
92   mm 3 ¾ “

WEINKELCH FÜR JUNGE WEISS- UND ROSÉWEINE
7287 3300

H
D

520 ml 17 ¾ oz
246 mm 9 ¾ “
92   mm 3 ¾ “

WEINKELCH FÜR HOCHKARÄTIGE WEISS- UND ROSÉWEINE 
SOWIE JUNGE ROTWEINE
7287 3200

H
D

690 ml 23 ½ oz
243 mm 9 ½ “
102 mm 4 “

WEINKELCH FÜR DIE HOCHKARÄTIGSTEN WEISSEN DER WELT
7287 3200

H
D

760 ml 25 ¾ oz
224 mm 8 ¾ “
120 mm 4 ¾ “

WEINKELCH FÜR ROTWEINE VON REBSTÖCKEN MIT FÄRBEND-
ER WIRKUNG
7287 3000

H
D

900 ml 30 ½ oz
232 mm 9 ¼ “
123 mm 4 ¾ “

WEINKELCH FÜR ROTWEINE VON REBSTÖCKEN MIT GER-
ING FÄRBENDER WIRKUNG
7287 0000

H
D

1100 ml 37 ¼ oz
275 mm 10 ¾ “
116 mm 4 ½ “

Wasser: der sinnlichste und subtilste aller Sinneseindrücke. 
Kein Zusatzelement hilft uns dabei, die Eigenschaften des 
Wassers wahrzunehmen. Daher ist ein Glas erforderlich, das 
mithilfe seiner Form die Sinneswahrnehmung erhöht.

Dieses Glas eignet sich für alle Arten von natürlichem und 
stillem Wasser, gerade weil seine Form beim Einatmen und 
Trinken für eine konzentrierte Wahrnehmung sorgt.

Dieser Weinkelch ist der Jolly, der sowohl aufgrund seiner 
technischen Komponente als auch der Wein-Reihenfolge 
am Tisch einen guten Dienst leistet.
Er eignet sich für Weißweine, die von 3 bis 7-8 Jahre im 
Stahltank, in der Flasche oder im Holzfass veredelt wurden.
Zudem eignet er sich für hochkarätige Roséweine, aber auch 
für frische und fruchtige Jahrgangs-Rotweine, allerdings nicht 
für hochkarätige und gereifte Rotweine.

In sprudelnden Mineralwässern werden die Sinneseindrücke 
durch die Entwicklung von Bläschen erhöht, die 
verschiedenste Empfindungen hervorrufen.

Die Form dieses Glases wurde so entworfen, dass die im 
Sprudelwasser enthaltene Kohlensäure beim Atmen keine 
stechende Wirkung hat und die Degustation dieser Art von 
Wasser angenehm und erfrischend wird.

Der Weinkelch für die Juwelier-Weißweine des Weinkellers, 
bei denen die Zeit den Wein zum Spitzenprodukt gemacht 
hat.
Dieser Weinkelch wurde für Weine kreiert, bei denen 
während der langen Veredelungen in Holzfässern Sauerstoff 
das ausschlaggebende Element war, bei denen aber auch 
die Maischung auf den Traubenhäuten eine Rolle gespielt 
hat. Er ermöglicht dem Wein den Kontakt mit seiner Essenz, 
dem Sauerstoff und einer Temperatur, die ihm Milde verleiht.

Die Welt der Weinherstellung hat sich geändert und damit 
auch die Sinneswahrnehmungen bei der Weinverkostung.

Für die richtige Degustation von Schaumweinen ist ein Kelch 
erforderlich, der mit seinem Volumen die Wahrnehmung 
des genüsslichen Geschmacks gestattet. Daher können und 
sollten das Volumen des Weinkelchs, die Oberfläche des 
Luftkontaktes und der Mundkontaktbereich weiter, weicher, 
feiner und komfortabler sein.

Dieser Weinkelch steht für die Evolution des Klassikers und die 
Achtung vor den Gepflogenheiten des Gastes, der das Bukett 
genießt. Ein Schluck Rotwein hinterlässt einen umfassenden, 
kräftigen, rundlichen und vollen Eindruck.
Die von diesem Weinkelch liebkosten Weine sind von intensiver 
Farbe und bergen in der Pracht und Undurchlässigkeit des Lichtes 
den Ausdruck ihrer ergreifenden Milde. Nicht bestimmt für junge 
Weine, sondern für solche, die von 3 Jahren bis ..... zur Unendlichkeit 
gereift sind.

Mit diesem für die Degustation von jungen und frischen 
Weißweinen kreierten Glas kann der Wein das für diese 
Kategorie typische junge Stadium und Bukett zur vollen 
Geltung bringen.

Es ist das Glas par excellence, das die Entfaltung des 
Weins garantiert und erlesenen Genuss erlaubt. Perfekt 
für Jahrgangs-Weißweine oder nicht länger als 3 Jahre im 
Stahltank oder der Flasche veredelte Weißweine, aber auch 
geeignet für sehr junge Roséweine. 

Dieser Weinkelch verkörpert Eleganz und ist überzeugender 
Ausdruck von Schlichtheit und Faszination. Ein Glas für alle 
lichtdurchlässigen Weine, die leicht, frisch und dennoch sehr 
strukturreich sind.

Er eignet sich hervorragend für großartige Blauburgunder, 
prächtige Nebbioli, hochkarätige Sangiovesi, aber auch für 
alle anderen Weine mit langer Veredelung, die sich durch 
ihre Transparenz auszeichnen.
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RONA – ein Glaswerk mit über 1.000 Beschäftigten, 
beheimatet in der Slowakei und damit im Herzen der 
Europäischen Union. Seine Geschichte reicht zurück bis in 
das Jahr 1892, als es von der Familie Schreiber gegründet 
wurde. Zwischenzeitlich der prominenteste Glashersteller
in Europa, in einer Region, wo die Herstellung von 
Glas traditionell blühte und bis in die Bronzezeit 
zurück nachgewiesen wurde. Ohne das glückliche 
Zusammentreffen aus einer stark bewaldeten 
Landschaft und der Verfügbarkeit von Quarzsand und 
feuerfestem Ton, den wesentlichen Rohstoffen zur frühen 
Glasherstellung, wäre das nicht möglich gewesen. Nur 

ein paar der ursprünglich einmal siebzig Glashütten in dieser Region haben bis heute 
überlebt, aber diese gehören heute zur Avantgarde der modernen Glasproduktion.
RONA’s Weg und Erfolgsgeschichte ist immer wieder mit Auszeichnungen markiert, 
beginnend mit einer Silber-Medaille bei der Weltausstellung in Paris im Jahre 1867 an 
den damaligen Vorgänger der Glashütte oder die sehr selten vergebene Ehrenurkunde 
in der Weltausstellung in Wien, für RONA‘s Präsentation während der Expo Exhibition in 
Shanghai im Jahr 2010 und für die Teilnahme an diversen herausragenden Ereignissen 
der heutigen Glaswelt, darunter die wichtigsten Messen und Ausstellungen rund um den 
Globus.

Schon sehr bald hat sich RONA auf Spitzentechnologie spezialisiert und sich als führendes 
Unternehmen der Glasproduktion profiliert. So hat RONA zahlreiche technologische 
Verbesserungen eingeführt, die sich später als bedeutend für die Entwicklung der 
gesamten Glasindustrie herausgestellt haben. Als erste Glashütte in der österreichisch-
ungarischen Monarchie hat RONA im Jahr 1893 mit der Produktion von Pressglas 
begonnen. RONA stellte 1896 als Vorreiter auf dem europäischen Kontinent die überaus 
anspruchsvolle Pantographiedekoration vor und setzte dazu eine in England entwickelte 
Pantographieapparatur in Betrieb. Dann im Jahr 1956 begann RONA als erste Fabrik der 
Welt die kommerzielle Produktion von handgemachten Gläsern nach dem Prinzip des 
gezogenen Stiels zu implementieren und zu verfeinern, so wie sie noch heute von allen 
wesentlichen Herstellern von handgemachten Gläsern betrieben wird.
Einen weiteren Meilenstein setzte RONA im Jahr 2001 mit der Einführung der maschinellen 
Fertigung gezogener Kelchgläser nach der „blow-blow“- Technologie Diese Technologie, 
die zu den fortschrittlichsten Methoden der Trinkglasproduktion zählt, zusammen mit der 
Einführung der Laserabschneidetechnik, ermöglichte es RONA, die Herstellung von 
Trinkgläsern auf ein gänzlich neues Qualitätsniveau anzuheben.

RONA – ein Synonym für einen zuverlässigen und engagierten Partner mit respektabler 
Geschichte, verantwortlichem Umweltmanagement, klaren Eigentumsverhältnissen, 
Produktionskapazität von über 70 Millionen Gläsern aus Kristallglas und 
Qualitätszertifizierung nach ISO 9002.



Zum ersten Mal wurde eine Gläser-Linie von jemandem entworfen, 
der diese Instrumente selbst benutzt und ihnen den höchsten 
Gewinn in der Anwendung abverlangt. Maurizio Filippi - Bester 
Sommelier AIS Italiens 2016 - legt in die Konturen der weichen und 
„menschlichen“ Linien seine ganze Erfahrung als Vorkoster und 
Gastronom, ohne dabei die unternehmerischen Aspekte derer zu 
vernachlässigen, die die Gläser auswählen. Nur sechs Weinkelche 
und zwei Wassergläser, um die Ansprüche zu bündeln, die alle Profis 

und die Weine der Welt verlangen können.
Eleganz und Philosophie zum Ausdruck von Gefühlen lassen sich in 
einem Büchlein nachlesen, das seinem Gedankengut und vor allem 
dem korrekten Gebrauch dieser eleganten, wunderbaren und so 

natürlichen Linie gewidmet ist.

www.rona.sk

RONA, a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, Slovakia


