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promotions

Die mit »Exklusiv« gekennzeichneten Gläser sind für Kunden und deren Marke geschützt. Alle anderen Glasformen
sind frei vermarktbar und individuell mit Ihrem Logo zu dekorieren.
The glasses marked as ‘exclusive’ are protected for customers and their brands. All other glass shapes are freely marketable and can
be individually decorated with your logo.
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dekordesign

modern glass

design

decorative design

Weil gutes Design das eleganteste Mittel zum Zweck ist.

Unendliche Möglichkeiten ...

Because good design is the most elegant means to an end.

Endless possibilities ...

In order to have the high design quality of our products checked by independent

die Gestaltung Ihrer individuellen Markengläser.

experts, we take part in the most important national and international design

Um die hohe Designqualität unserer Produkte auch von unabhängigen

compe
titions – and frequently win awards! In recent years, many of our glasses

Experten überprüfen zu lassen, nehmen wir an den wichtigsten nationalen

have impressed the juries of the Red Dot Design Award, the Good Design

und internationalen Designwettbewerben teil – und werden regelmäßig

Award Chicago, the iF Product Design Award and the German Design Award in terms of

ausgezeichnet! In den letzten Jahren konnten viele Glasformen die Juroren

product quality and ambitious, innovative design.
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Fertigungsqualitäten machen SAHM zu Ihrem leistungsstarken Partner für
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SAHM an effective partner for designing your custom-branded glasses.

pr

material properties, different manufacturing methods and production qualities make

über Materialeigenschaften, unterschiedliche Herstellungsverfahren und
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Comprehensive expertise in conception and design as well as an understanding of

Umfassendes Know-how in Konzeption und Design sowie das Wissen
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market, however. They make people want to drink and prompt them to buy.

animieren zum Kauf.
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baren und einzigartigen Positionierung. Sie machen Lust aufs Trinken und
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innovative design not only help to create an unmistakable and unique position in the
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competition. This is just as true for your beverages as it is for your glasses. Glasses with an

Innovativ gestaltete Glasformen helfen aber nicht nur bei einer unverwechsel-
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Creativity and inventiveness are the basis for any brand that wants to stand out from the

Wettbewerb abzuheben. Das gilt für Ihre Getränke genauso wie für Ihre Gläser.
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Kreativität und Ideenreichtum sind die Basis für jede Marke, um sich vom
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des Red Dot Design Awards, Good Design Awards Chicago, iF Product
Design Awards und des German Design Awards hinsichtlich Produktqualität
sowie anspruchsvoller und innovativer Gestaltung überzeugen.

Das Dekor für Ihr Glas ist so wichtig wie das Logo für Ihr Unternehmen. Mit der

The decoration on your glass is every bit as important as your company logo. The

Gestaltung des Glasdekors und der Technik der Ausführung lassen sich Werte

design of the glass decoration and how it is executed can express values such as

wie Qualitätsanspruch, Stil, Traditionalität oder Modernität transportieren.

quality standards, style, tradition and modernity. In this way, an anonymous product

Aus einem anonymen Produkt wird so ein wertvoller Markenartikel und

can become a valuable brand item that actively communicates your marketing

aktiv kommuni
zierender Werbeträger. Modernes Dekordesign mit immer

message. A modern decorative design with new ideas and innovative printing tech

neuen Ideen und innovative Drucktechnologie helfen, Ihre Marke in die Köpfe

nology help to keep your brand foremost in your customers’ minds.

der Kunden zu bringen.

sensorik
designed by annette neunzig
werksdesign sahm

SAHM is very familiar with almost all decorative techniques – from manual and fully
SAHM beherrscht nahezu alle möglichen Dekortechniken – vom manuellen

automated screen printing (including using gold and platinum) and various coating

oder vollautomatischen Siebdruck (inklusive Gold und Platin), über diverse

processes, to highly innovative design ideas such as relief prints, laser decorations and

Beschichtungs
verfahren bis hin zu innovativen Dekorvarianten, wie zum

UV ink technology with its broad spectrum of colours.

Neben unseren Designern – Annette Neunzig und Tobias Schroeder – im

Beispiel Reliefdrucke, Laserdekorationen oder die UV-Farbtechnik mit ihrem

hauseigenen Atelier arbeiten wir intensiv mit international renommierten

breiten Farbspektrum.

Designern wie Prof. Michael Boehm (Berlin) und Rony Plesl (Prag) zusammen.
Sie alle sind Garanten für hervorragendes Glasdesign von SAHM.

Annette
Neunzig

Tobias
Schroeder

Rony
Plesl

Prof. Michael
Boehm

SAHM makes use of a special glass hardening process. The special surface created
by this makes the glass less likely to break when subjected to mechanical and

SAHM verfügt über ein spezielles Verfahren der Glashärtung. Die dabei

thermal stress. Even glasses already tempered during the course of glass production

entstehende besondere Oberfläche macht das Glas weniger bruchanfällig

can be individually decorated using UV ink technology at SAHM.

Besides our in-house designers – Annette Neunzig and Tobias Schroeder – who work

gegenüber mechanischer und thermischer Belastung. Auch bereits im

in our own studio, we collaborate with internationally recognised designers such as

Zuge der Glasproduktion gehärtete Gläser können bei SAHM mit der UV-

Prof. Michael Boehm (Berlin) and Rony Plesl (Prague), all of whom guarantee an

Farbtechnik individuell dekoriert werden.

outstanding quality of glass design from SAHM.
Erfahren Sie mehr: www.sahm.de

Discover more: www.sahmglass.com

pokale

gobletspokale

goblets

Für perfekten und stilvollen Genuss sind unsere Stielgläser immer die

For perfect drinking pleasure in style, our stemmed glasses are always the right choice.

richtige Wahl. Durch ihre Authentizität in der Formgebung merkt man

Their authentic appearance and shape are clear indicators of their regional origins.

ihnen den regionalen Ursprung an. Natürlich werden auch SAHM Pokale

Naturally, SAHM goblets will also meet all the functional requirements of your brand.

allen funktionalen Anforderungen Ihrer Marke gerecht.
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adelholzener
exklusiv
24 cl

pokalegoblets

gobletspokale

globo
26 cl / 33 cl / 40 cl

8
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gilde
20 cl / 24 cl / 29 cl

plaza
25 cl / 33 cl / 44 cl

Ein perfekt aufeinander abgestimmtes
Gesamtkonzept – designed by SAHM.

A perfectly harmonised overall concept –
designed by SAHM.

pokalegoblets

gobletspokale

diamante

fiore

gran

20 cl / 25 cl

11 cl / 17 cl / 19,5 cl
24 cl / 32 cl

31 cl / 38 cl / 50 cl
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signature
19 cl / 25 cl / 35 cl

Das Besondere liegt im Detail:
Das dezent platzierte Markenlogo
auf dem Stilglasboden besticht durch
zurückhaltende Eleganz.

What makes it special is in the detail:
the discreetly positioned brand logo on
the bottom of the stylish glass captivates
thanks to its reserved elegance.

imperial

gourmet

ballon

19 cl / 24 cl
31 cl / 42 cl

20 cl / 25 cl
30 cl / 40 cl

19 cl / 25 cl / 35 cl

pokalegoblets

gobletspokale

clarity
19 cl

12
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claret
19 cl / 24 cl / 33 cl

kalix
22 cl / 27 cl
34 cl / 43 cl

becher

tumblersbecher

tumblers

Für eine junge und zeitgemäße Präsentation von Marken sind die Premium-

The premium tumblers from SAHM are indispensable for presenting brands in a

becher von SAHM unverzichtbar: Mit klaren Formen und universell einsetzbar

young and contemporary way: with clear shapes that can be used in any setting,

erfüllen sie vor allem in der Gastronomie die Ansprüche moderner Konsu-

they meet the demands of modern consumers, especially in the food and drink sector.

menten. Ob Mineralwasser, Limonade oder Saft, ob Eistee oder Schorlen –

Whether it is mineral water, lemonade, juice, iced tea or carbonated soft drinks – your

Ihre Getränke werden darin eine gute Figur machen.

beverages will look great in them.

loto

aurelia

27,5 cl

27 cl / 33 cl
34 cl / 42 cl
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allegra

allegra

42,5 cl

47 cl

bechertumblers

tumblersbecher

Die eigens für Libella entwickelte Glasform mit wertigem Relief passt perfekt zum
Flaschendesign und ist sowohl ein optisches als auch ein haptisches Highlight.
The glass shape with a high-quality relief, developed specially for Libella, matches
the bottle design perfectly and is a delight to look at and touch.

16
17

libella
exklusiv
25 cl

bechertumblers

tumblersbecher

stature
29 cl / 30 cl
35 cl

casablanca
14 cl
28,5 cl
36,5 cl
47,5 cl

/
/
/
/

tina

24,5 cl
35,5 cl
41,5 cl
64,5 cl

17 cl / 25 cl
29 cl / 31 cl

stephanie
20 cl / 30 cl
24 cl / 36 cl
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malea
30 cl / 35 cl

york

amantea

21 cl / 25 cl / 27 cl
31 cl / 36 cl

23 cl / 34 cl
35 cl

bechertumblers

tumblersbecher

Mehr Raum im Glas:
Für Weine und Biere gibt es viele verschiedene Glasformen – doch auch bei
reinem Wasser tut Vielfalt und Größe richtig gut.

More space in the glass:
There are various glass shapes available for wines and beers – but variety and

manon
27 cl / 36,5 cl

size are also real assets when it comes to water.

penguen
27,5 cl / 37 cl
39 cl
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sensorik
42 cl

endessa
29 cl / 35 cl
41 cl / 48 cl

SAHM ist Partner der Wassersommelier Union.
www.wassersommelier-union.com

SAHM is a partner of the Wassersommelier Union.
www.wassersommelier-union.com

bechertumblers

tumblersbecher

Die Silhouette einer Frau stand in den 30er Jahren
Pate für die unverwechselbare Form der afri
cola Flasche. Der eigens für afri cola entwickelte
Becher

reflektiert

die

elegante

Form

des

ikonischen Designs.

The silhouette of a woman was the inspiration for the
unmistakable form of the afri cola bottle designed in the
1930s. This tumbler, specially developed for afri cola,
reflects the elegant shape of the iconic design.
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amsterdam

parma

cleveland

dayton

29 cl / 38 cl
48,5 cl / 59 cl

20 cl / 27 cl
30 cl / 39 cl
40 cl / 45 cl
66,5 cl

20 cl / 25 cl / 30 cl
40 cl / 50 cl
M Pint / 1 Pint

20 cl / 25 cl
30 cl / 40 cl
50 cl

von a bis z
from a to z

Konzeptlösungen von SAHM –
konsequent, aber alles andere als langweilig.

Konsequente Markenführung darf niemals eintönig oder langweilig wirken.

Consistent brand management must never appear monotone or boring. You can achieve

Eine klare Positionierung und höchstmögliche Wiedererkennung erzielen

clear positioning and the greatest possible recognition value through a consistent

Sie durch ein durchgängiges Gesamtkonzept, das auch vor unterschiedlichen

overall concept that is not disrupted by different sizes, shapes or materials. SAHM

Größen, Formen oder Materialien keinen Halt macht. SAHM überzeugt

impressively meets these requirements with inventiveness and creativity. From exclusive

durch Ideenreichtum und Kreativität bei der Umsetzung dieser Anforderun-

glass design to conference solutions with different cooling units – branding could hardly

gen. Vom exklusiven Glasdesign bis hin zu Konferenzlösungen mit unter-

be more memorable and lively.

Concept solutions from SAHM – consistent,
yet anything but boring.

schiedlichen Kühlern – einprägsamer und lebendiger kann Markenbildung
kaum sein.

Perfekt aufeinander abgestimmt – Glas-,
Dekor- und Flaschenkühlerdesign bilden
ein abgerundetes Präsentationskonzept, in
dem sich Formgebung und Gestaltung der
24

Flasche widerspiegeln.
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Perfectly harmonised – the glass, decor and bottle
cooler designs create a well-rounded presentation
concept in which the shape and design of the
bottle are reflected.

Das Rhodius-Erfolgskonzept »Bestes in edlem Design« findet sich
eindrucksvoll sowohl im ausdrucksstarken Glasdekor als auch im
eleganten Flaschenkühler mit Stahlring wieder.
Das extravagante Gasteiner-Exklusivglas diente als Vorbild für den
edlen Flaschenkühler, der sowohl mit als auch ohne einsetzbaren
Metallring entwickelt wurde.
Zwei weitere Erfolgsbeispiele für Markenkompetenz auf höchstem
Niveau.

The Rhodius concept for success, ‘The best in sophisticated design’, is
emphatically echoed in both the expressive glass décor and the elegant
bottle cooler with a steel ring.
The extravagant Gasteiner exclusive glass served as the archetype for the
sophisticated bottle cooler, which has been developed both with and without the insertable metal ring.
Two more examples of successful branding expertise of the highest level.

zu ende gedacht
well thought-through

Erfolgreiche Promotions bleiben im Gedächtnis und erhöhen die Attrak-

Successful promotions stay in the memory and increase the attractiveness of your brand.

tivität Ihrer Marke. SAHM bietet auch auf diesem Gebiet individuelle und

SAHM also offers individual and creative solutions in this area – developed to suit your

kreative Lösungen – passend zu Ihrem Markenauftritt. Vom originellen

brand identity. From original glass design and unusual décor, all the way to packaging

Glasdesign über ausgefallene Dekore bis hin zur Verpackungslösung. Und

solutions. And the best part: SAHM is also happy to take on the entire process – from

das Beste daran: SAHM übernimmt dabei gerne die komplette Abwicklung –

production to packaging – because, to us, branding expertise means going a step further.

von der Herstellung bis zur Konfektionierung. Denn Markenkompetenz
heißt für uns, einen Schritt weiter zu gehen.

Das für SCHWIP SCHWAP entwickelte Reliefglas ist mittlerweile fast ein Sammlerstück
und kurbelte als Kastenzugabe den Verkauf an.

The relief glass developed for SCHWIP SCHWAP has
practically become a collector’s item and boosts sales

26

as a bonus article with crates.
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Die farbig auf die Bionade-Geschmacksrichtung abgestimmten Gläser, das
bei Kindern beliebte »Malglas« und das exklusive Brohler Sammelglas im
Geschenkkarton: drei Beispiele für individuelle Promotionideen, mit denen
man beim Kunden punkten kann.

The glasses colour-coordinated with Bionade flavours, the ‘colouring glass’ that is so
popular with children and the exclusive Brohler collector’s glass in a gift box: three
examples of individual promotional ideas that go down well with customers.

kunst-stoff
the art of plastic

Auch wenn edles Glas ein unver
gleichlich schönes Material ist – bei

Even if fine glass is an incomparably nice material – at concerts, trade shows, sports

Konzerten, Messen, Sportveran
staltungen und überall dort, wo wenig

events and any place where little care is taken and there can be no broken pieces, glasses

Rücksicht genommen wird und es keine Scherben geben darf, sind Produkte

made of plastic are a wonderful alternative.

aus Kunststoff eine wunderbare Alternative.

Together with our partner, ADOMA, we at SAHM also offer you, besides the classic glass

Gemeinsam mit unserem Partner ADOMA bieten wir von SAHM neben

and decor design, a wide range of plastic products. Because consistent brand appear-

dem klassischen Glas- und Dekordesign auch eine breite Produktpalette im

ance is valid everywhere: even where no glass may be used. Even including a washing

Bereich Kunststoff
artikel. Denn konsequenter Markenauftritt geht über-

service and returnable logistics on request.

all: auch dort, wo kein Glas mehr eingsetzt werden darf. Auf Wunsch sogar
inklusive Spülservice und Mehrweglogistik.

Kompromisslose Qualität leicht gemacht. Ob
Becher, Flaschenkühler oder Trinkflasche –
gemeinsam mit unserem Partner ADOMA
entwickeln wir die passende Lösung für Sie:
robust, pflegeleicht, lebensmittelecht und
spülmaschinentauglich.

The lighter approach to uncompromising quality.
Whether you are looking for tumblers, bottle
coolers or water bottles – together with our partner
ADOMA, we develop the right solution for you:
robust, easy-care, food-safe and dishwasher-safe.
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sahm gruppe

Das SAHM Hochregallager mit Glasfassade an
unserer deutschen Firmenzentrale in HöhrGrenzhausen, Westerwald.

Unser Produktionsstandort in Zálší,, Tschechien.
Die SAHM Tochter für die osteuropäischen
Märkte.

Der SAHM Produktionsstandort in Langfang,
China. Unser Tochterunternehmen für die
asiatischen Märkte.

The SAHM high-shelf warehouse with the blue glass
facade.

The SAHM production site in Zalsi, Czech Republic.
The SAHM subsidiary for markets in eastern Europe.

The SAHM production site in Langfang/China.
The SAHM subsidiary for markets in Asia.

SAHM GMBH & CO. KG
Westerwaldstraße 13
56203 Höhr-Grenzhausen
Deutschland

SAHM TRADING CZ S.R.O.
Podbĕlohorská 1434/50
150 00 Prague 5
Tschechien

SAHM GLASS PRODUCTS CO. LTD
Yilan Rd. · Taiwan New Industry Town
Yongqing County
Langfang, China

Telefon: +49 26 24 1 88 0
Telefax: +49 26 24 1 88 60
E-Mail:
sahm@sahm.de
www.sahm.de

Telefon: +420 2 71 09 07 13
Telefax: +420 2 72 73 75 15
E-Mail:
sahm@sahm-trading.cz
www.sahm.cz

Telefon: +86 31 65 69 10 09
Telefax: +86 31 65 69 10 10
E-Mail:
sahm@sahmchina.com
www.sahmchina.com

SAHM GLASS INC. TOLEDO
6937 McNerney Road
Northwood, OH 43619
USA

SAHM S.R.O.
Zálší 71
565 01 Choceň
Tschechien

OOO «СВАМ ДИСТРИБЬЮШН»
119530, Москва

Telefon: +1 419 661 5963
Telefax: +1 888 774 8393
E-Mail:
service@sahmglass.com
www.sahmglass.com

Telefon: +420 4 65 46 11 11
E-Mail:
recepce.zalsi@sahm.cz
www.sahm.cz

Telefon: +7 49 57 30 61 43
Telefax: +7 49 57 30 61 45
E-Mail:
info-sahm@svamgroup.ru
www.sahm.de

SAHM NTD-UKRAINE TZOV
vul. Mahnitihorska 1
Kyiv, 02660
Ukraine

SAHM S.R.O.
U Sklarny 301
330 24 Hermanova Hut
Tschechien

SAHM SLOVENSKO S.R.O.
Košická 52
821 08 Bratislava
Slowakei

Telefon: +38 044 585 2235
E-Mail:
sahm@sahm.ua
Website: www.sahm.ua

Telefon: +420 3 77 01 02 99
E-Mail:
sahm-hh@sahm.cz
www.sahm.cz

Telefon: +421 2 50 23 03
Telefax: +421 2 55 56 25 32
E-Mail:
sahm@sahm.sk
www.sahm.sk

sahm group

Follow the customer – Märkte beobachten und sich dort engagieren, wo

Follow the customer – monitor markets and get involved wherever positive developments

sich positive Entwicklungen in der Getränkeindustrie ergeben. Das ist

can be seen in the beverage industry. This has been the company’s philosophy for many

seit vielen Jahren die Philosophie des Unternehmens. Ohne dabei unsere

years. And we haven’t forgotten our roots. Our headquarters in Höhr-Grenzhausen is and

Wurzeln zu vergessen. Der Stammsitz in Höhr-Grenzhausen ist und bleibt

remains the competence and design centre of the corporate Group.

Kompetenz- und Designzentrum der Unternehmensgruppe.

Bei der Qualität unserer Produkte vertrauen wir nicht
nur auf unseren eigenen hohen Anspruch, sondern
lassen uns unsere Leistungsfähigkeit regelmäßig

When it comes to the quality of our products, we not only trust
in our own, very high standards, but are also regularly
certified by independent organisations in line with

von unabhängigen Stellen nach dem Qualitäts

the

managementsystem DIN ISO 9001:2008, dem Um-

system,

weltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2004

mental management system and the DIN EN ISO

und dem Energiemanagementsystem DIN EN ISO

50001 energy management system to confirm these

50001 bestätigen und zertifizieren.

Очаковское шоссе
дом 36

DIN

standards.

ISO

the

9001:2008

DIN

EN

ISO

quality

management

14001:2004

environ-
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discover more: w w w.sahm.de

