
Highness



Neue Markenära mit großer Tradition

Zwiesel Glas – Die Kunst, den richtigen 
Ton zu treffen.
 
Wir haben uns den anspruchsvollsten Gästen und besten Gastgebern der 
Welt verschrieben. Fast 150 Jahre Glashandwerk, Tradition und Leidenschaft 
erhalten eine neue, selbstbewusste Gestalt: ZWIESEL GLAS.

ZWIESEL geht es seit jeher nicht ausschließlich um Glas, sondern um das, 
was Glas ermöglicht: Mit höchster Herstellungs- und Handwerkskunst 
einzigartige Produkte zu erzeugen, die außergewöhnliche Erlebnisse des 
Genusses und der Gemeinschaft schaffen. Produkte, die jedem gedeckten 
Tisch eine besondere Note verleihen und weltweit buchstäblich zum 
guten Ton gehören. Wer mit einem ZWIESEL GLAS anstößt, hört wie 
unverwechselbar wahre Gastfreundschaft klingt.

A new brand appearance with a strong tradition

Zwiesel Glas – The art of striking the 
right note.
  
We are committed to serving the world’s most demanding guests and 
finest hosts.
Almost 150 years of glass manufacturing, tradition and passion are now 
adopting a confident new form: ZWIESEL GLAS.

Zwiesel has never just been about glass, but has always echoed the 
possibilities inherent in glass. We strive to create unique products at 
the highest level of manufacturing skill and craftsmanship that offer 
extraordinary experiences of enjoyment and community. Products that 
lend a special touch to every table setting and are simply part of refined 
taste worldwide. The sound of toasting with a ZWIESEL GLAS is the 
unmistakable sound of true hospitality. 



Handwerk von hörbar hoher Qualität.
 
In unserer Manufaktur erleben wir jeden Tag die faszinierende Glaskunst 
unserer Handwerksmeister. Seit 1872 sind Techniken perfektioniert und 
über Generationen weitergegeben worden. So gibt jeder Handgriff unseren 
Produkten eine ganz individuelle Note. Der einmalige Moment, der Gästen 
und Gastgebern weltweit durch ZWIESEL GLAS ermöglicht wird, kann 
nur durch den anspruchsvollen Umgang mit Material und Form sowie die 
Wertschätzung und nötige Sensibilität für das perfekte Detail unserer 
Mitarbeiter gewährleistet werden.
Präzision und Brillanz werden bei uns durch eben dieses Handwerk zu 
feinsten Premiumprodukten: zu ZWIESEL GLAS.

Audible crafted quality.
The fascinating craftsmanship of our master glassmakers is on display 
every day in our manufactory. The techniques we use to this day have 
been perfected and passed on for generations since 1872. Every work step 
gives our products an individual touch. The unforgettable ZWIESEL GLAS 
moments shared by guests and hosts the world over are made possible by 
sophisticated approaches to material and shape as well as our employees’ 
appreciation and sensitivity for perfect details. The precision and brilliance of 
this craftsmanship create the most refined premium products – ZWIESEL 
GLAS.



Highness
 
Exzellenz im gläsernen Gewand.

Das gesamte Können unserer Handwerks- und Gestaltungs-Experten 
vereint sich in diesem Glas. So entsteht in feinster Handarbeit ein Design 
von außergewöhnlicher Schönheit und Eleganz. Unverkennbar in seiner 
edlen, charaktervollen Form sorgt HIGHNESS für ein einzigartiges 
sensorisches Erlebnis. Ein Hochgenuss für Augen und Gaumen 
gleichermaßen.

Highness
 
Excellence captured in a glass.

These glasses bring together the highest level of artisan production and 
design as painstaking craftmanship yields designs of exceptional beauty 
and elegance. Unmistakable in its refined, characteristic shape, HIGHN-
ESS is a unique sensory experience, a delight for the eyes and palate alike.



1380 / 130
HIGHNESS
BORDEAUX
BORDEAUX
h 264 mm / 10.4 in 
ø 91 mm / 3.6 in 
626 ml / 21.2 oz
121 566 (1)
EAN 4001836109031

1380 / 140 
HIGHNESS
BURGUNDER
BURGUNDY 
h 217 mm / 8.5 in 
ø 104 mm / 4.1 in 
619 ml / 20.9 oz
121 567 (1)
EAN 4001836109048

1380 / 1
HIGHNESS
ROTWEIN
RED WINE
h 240 mm / 9.5 in 
ø 80.5 mm / 3.2 in 
429 ml / 14.5 oz
121 563 (1)
EAN 4001836108997

(1) Je 2 Gläser im Geschenkkarton  
(1) 2 glasses in a gift box 

* mit Moussierpunkt 
 with effervescence point





(1) Je 2 Gläser im Geschenkkarton  
(1) 2 glasses in a gift box 

* mit Moussierpunkt 
 with effervescence point

1380 / 0
HIGHNESS
ALLROUND
ALLROUND
h 226 mm /  8.9 in 
ø 73 mm / 2.9 in 
320 ml / 10.8 oz
121 562 (1)
EAN 4001836108980

1380 / 77 
HIGHNESS
SEKT MIT MP*
SPARKLING WINE 
WITH EP*
h 248 mm /9.8 in 
ø 71 mm / 2.8 in 
250 ml / 8.5 oz
121 565 (1)
EAN 4001836109017

1380 / 3
HIGHNESS
SÜSSWEIN
SWEET WINE
h 197 mm / 7.8 in 
ø 65 mm / 2.6 in 
219 ml / 7.4 oz
121 564 (1)
EAN 4001836109000
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Zwiesel Kristallglas AG 
Dr.-Schott-Straße 35 · 94227 Zwiesel · Germany 
zwiesel-glas.com


