


liebe leser,

Tradition pflegen und Modernes wagen! Täglich bewegen Sie sich in diesem 

Spannungsfeld – und wir mit Ihnen! Wichtig ist dabei die richtige Mischung 

zu finden. Aber gerade das macht die Aufgabe so spannend, immer wieder 

neue exklusive Glasdesigns zu entwickeln.

Bewährtes bewahren und gleichzeitig offen sein für Neues ist Philosophie 

unseres Hauses und Anspruch an uns selbst. Im Hinblick auf sich verän-

dernde Märkte, modernes Glas- und Dekordesign, neueste Technologien, 

kundenorientierte Service- und Logistiklösungen, aber auch in der Kommu-

nikation von SAHM.

 

Das Magazin »Modern Glass Design« informiert Sie in diesem neuen Format 

über zeitlose Klassiker und innovative Neuentwicklungen. Vielleicht passt 

ja die ein oder andere Idee zu einer Ihrer Marken und in Ihr Getränke-

marketing. Es würde uns freuen!

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Herzlichst 

Ihr 

Michael Sahm

Dear reader,

Care tradition and dare the modern. You satisfy 

these competing interests on a daily basis, and 

it is the same for us. Doing so is important to 

strike the right balance. And it is right this 

that makes the job of continuously developing 

new and exclusive glass designs so exciting. 

Preserving what is tried and tested while at the 

same time being open to new things is our philo

sophy and a demand we place on ourselves – in 

terms of changing markets, modern glass and  

decoration designs, the latest technologies,  

customeroriented service and logistics solutions 

and also SAHM’s communications.

 

The magazine »Modern Glass Design« in this new  

format provides you with information on time

less classics and innovative new developments.  

Perhaps one or another of these ideas just might  

be appropriate for one of your brands and for your 

beverage marketing?

 

We certainly hope so – and we hope you enjoy the 

read.
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Dark Ale oder doch ein kühles Helles? 

Die schlanke Linie steht den meisten 

Kaltgetränken gut.

Das moderne Bierglas ist offen für 

alles – Hauptsache, es schmeckt.

Dark ale or a cool lager? The slim design 

goes well with most cold drinks.

The modern beer glass is open to everything. 

What matters most is the taste.

Anspruchsvoller Biergenuss 

braucht keine Konventionen. 

Nur guten Geschmack.

Erst wenn das Glas auf dem 

Tisch steht, sieht man, wie  

einfach »einfach« sein kann.

Quality beer does not require  

conventions – just good taste.

Only when the glass arrives on  

the table you can see how simple 

»simple« can be.

Flexibilität gewinnt.  

Fünf Größen – für den kleinen 

oder den großen Durst.  

Egal, worauf.

Flexibility prevails.  

Five sizes – for small and large 

thirsts. Whichever takes your fancy.

»aspen«
niveauvoll. entspannt.
sophisticated. laid-back.

0,2l / 0,25l / 0,3l / 0,4l / 0,5l

»oslo« 
reduziert. unkompliziert.
reduced. uncomplicated.

0,3l 

»sinus« 
einfach. elegant.
simple. elegant.  

0,2l / 0,25l / 0,3l / 0,4l / 0,5l 

Konventionen lösen sich auf, der Biermarkt erfindet sich neu, in den Metro-

polen dieser Welt ist keine gastronomische Idee zu ungewöhnlich. Die neue 

Lässigkeit zieht in alle Lebensbereiche ein.

Unaufgeregtes, klares Design für den vollendeten Biergenuss  –  eine ent-

spannte Grundhaltung dem Bewährten gegenüber und der Mut, Neues 

auszuprobieren: Die Glasformen »Aspen«, »Oslo« und »Sinus« sind Kinder 

ihrer Zeit.

Conventions are disappearing. The beer market is rediscovering itself. No gastronomic 

idea is too extraordinary in the world’s cities. This new nonchalance is drawing in all  

aspects of life:

A clear, nonfancy design for perfected beer enjoyment – a relaxed approach to the tried 

and tested with the courage to try out new things: the glass shapes »Aspen«, »Oslo« and 

»Sinus« are children of their time.

b e

c a s u a l
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Das Glas beeinflusst den Geschmack. Daher werden individuelle Glasformen 

seit langem verwendet, um den besonderen Charakter bestimmter Biere zu 

betonen oder zu verstärken. Doch was, wenn absolute Neutralität das Ziel 

ist – und nur das reine Produkt im Mittelpunkt stehen soll? Die Internationale 

Brau-Manufacturen GmbH mit ihrer Marke BraufactuM erhebt genau diesen 

Anspruch. 

Seit 2010 brauen die Frankfurter um Bierbrauer Dr. Marc Rauschmann weit-

ab vom Alltäglichen besondere Craft-Biere und ergänzen die eigenen Sorten 

mit edlen Produkten von Partnerbrauereien weltweit – immer auf der Suche 

nach besonderen Geschmackserlebnissen. 

Hier dürfen sich Geschmäcke austoben, Aromen hochdosiert zur Geltung 

kommen und sich frei von fremden Einflüssen dem Genießer erschließen. 

Auf der Suche nach dem einen perfekten Glas, für eine Range ganz unter-

schiedlicher Biere, setzte Rauschmann auf die Design- und Fachkompetenz 

von SAHM. Drei Jahre Markterfahrung BraufactuM und der von SAHM und  

Sommelierweltmeister Markus Del Monego entwickelte Kelch »SENSORIK« 

boten die ideale Basis für die gemeinsame Entwicklung der individuellen 

Markengläser: Kelch und Becher. 

Die Formsprache des Glases wurde sanft an das Erscheinungsbild von  

BraufactuM und insbesondere die elegante Flaschenform angepasst, ohne 

die hervorragenden sensorischen Eigenschaften zu verändern. Das Ergebnis: 

unverfälschter Biergenuss, Markenkommunikation in Reinkultur und erneu-

ter Beweis dafür, dass sich Sorgfalt und Liebe zum Detail am Ende auszahlen.

www.braufactum.de

The glass influences the taste. That is why for a long time individual glass designs have 

been used to emphasise or amplify the special character of a particular beer. But what 

is this, if absolute neutrality is the objective (and only the product itself should be the 

focus)? The international BrauManufacturen GmbH with its brand BraufactuM has laid 

down precisely this challenge. 

Since 2010, the Frankfurtbased company centred around beer brewer Dr Marc Rausch

mann has been brewing special craft beers that are far from conventional and comple

ment their own varieties with fine products from partner breweries around the world – 

always on the lookout for special taste experiences.

Here tastes are allowed to run riot, and aromas truly come into their own and are revealed 

to the drinker free from other influences. 

Looking for the one perfect glass for a range of very different beers, Rauschmann 

looked to SAHM’s design and professional expertise. Three years of BraufactuM market  

ex perience and the goblet »SENSORIK« developed by SAHM and world champion  

sommelier Markus Del Monego provided the ideal basis for the joint development  

of the individual exclusive glassware: Goblet and tumbler.

The glass’s language of form has been smoothly adapted to the BraufactuM  

appearance, and the elegant bottle shape in particular, without altering the superb  

sensory characteristics. 

The result is pure beerdrinking pleasure, consummate brand communication and yet 

more proof that a bit of care and attention to detail pay off in the end.

www.braufactum.de

Mit Liebe und Verstand hergestellt für erstklassigen Genuss. Das trifft auf die edlen Craft-Biere von BraufactuM und auf die exklusiv entwickelten 

Degustationsgläser von SAHM zu. Aber nicht nur deswegen ist die Kombination wegweisend für die Zukunft …

Produced with love and understanding for first-class enjoyment. This is true for the classy craft beers from BraufactuM, and for the exclusively developed tasting  

glasses from SAHM. Yet this is not the only reason why this combination is ground-breaking ...

Die BraufactuM Exklusivglasformen, mit ihrer leichten Auslippung am Glas-

rand, bedecken die Zunge gleichmäßig mit Bier und alle Geschmackszonen 

der Zunge werden nahezu zeitgleich angesprochen. So entsteht ein ganz-

heitlicher, ausgewogener Geschmackseindruck. Die retronasale Wahrneh-

mung wird durch diese Glasformen gefördert, sodass ein aromatisch kom-

plexer Eindruck entsteht.

 

Der große Durchmesser der Gläser im unteren Bereich und die sich nach oben 

verjüngende Glasform konzentriert den Duft des jeweiligen Bieres. Dabei 

sorgt ein ausgeprägter Duftkamin für einen optimalen sensorischen Ein-

druck, der auch kräftigere Biere nicht alkoholisch wirken lässt. Die Konizität 

im unteren Bereich gewährleistet gleichzeitig eine hervorragende Schaum-

stabilität und Frische bis zum letzten Schluck.

The exclusive BraufactuM glass shapes with their slight outward curving at the bezel 

cover the entire tongue with beer, and all taste zones of the tongue are addressed almost 

simultaneously. This results in a comprehensive, balanced taste. Retronasal perception is 

promoted by these glass shapes, which produce a complex, aromatic impression.

 

The large diameter of the glasses in the lower area and the glass shape that tapers as it 

goes upwards concentrate the fragrance of the respective beer. This ensures a pronounced 

aroma chamber for optimum sensory experience, which even gives stronger ales an affect 

which is not too strong alcoholic. The conicity in the lower area simultaneously ensures 

superb froth stability and freshness until the very last sip.

 

»sensorik« 
design trifft funktionalität
design meets functionality
42cl
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markus del monego
im interview

Warum ist das Thema »TasteDesign®« so wichtig und was ist zu beachten? 

Die Auswahl des richtigen Glases ist von entscheidender Bedeutung, damit 

ein Getränk seinen individuellen Duft und Geschmack optimal entfalten kann. 

Ziel beim »TasteDesign®« ist es daher, diese beiden Komponenten perfekt zur 

Geltung zu bringen. So steuert die Glasform beispielsweise den Fluss des  

Bieres und bestimmt damit den Auftrittspunkt auf der Zunge – dieser ent-

scheidet dann darüber, ob die Wahrnehmung des Gerstensafts eher süßlich-

rund oder hopfig-herb ist. Außerdem gilt: Je langsamer das Bier fließt, desto 

besser können unsere Zunge und Nase die Geschmackskomponenten er-

fassen. Passen alle Parameter zusammen, werden die einzigartigen Charak-

tereigenschaften eines Bieres perfekt hervorgehoben.

Was ist die größte Herausforderung bei Ihrer Arbeit?

Um ein Bier optimal zu präsentieren, muss man es sowohl optisch als auch 

sensorisch von seiner besten Seite zeigen. Der besondere Anspruch besteht 

für uns deshalb darin, ein Glas zu schaffen, das beiden Anforderungen  

gerecht wird und dabei auch noch perfekt zu dem vom Kunden definierten 

Geschmacksprofil passt. Dazu sind oft umfangreiche Verkostungen mit ganz 

unterschiedlichen Glasformen, gemeinsam mit unseren Kunden, nötig.

Gibt es Projekte, die Sie besonders beeindruckt haben?

Besonders spannend fand ich die Neuentwicklung des Glases für Duckstein. 

Das Produkt hat durch das neue Glas an sensorischer Qualität gewonnen. 

Daneben faszinieren mich historische Bierglasformen, die heute noch häufig 

zum einst dafür gedachten Biertyp passen. Unsere Vorfahren haben also auch 

schon eine Art von »TasteDesign®« durchgeführt. Auf diese Infor mationen 

stützen wir uns noch heute.

Why is the subject of »TasteDesign®« so important and what should one look out for?

Selecting the right glass is of vital importance for a beverage to be best able to open up 

its individual fragrance and taste. The object with »TasteDesign®« is therefore to bring 

these two components to bear perfectly. For example, the shape of the glass controls the 

flow of the beer and thus determines the entry point on the tongue. This then decides 

whether the beer has a sweetish and full or a hoppydry taste. In addition, the slower 

the beer flows, the better our tongue and nose can register the taste components. If all 

parameters fit together, the unique characteristics of a beer will be emphasised perfectly.

What is the greatest challenge in your work?

In order to best present a beer, one must show its strengths, both from a visual and  

sensory perspective. The real challenge for us then is to create a glass that satisfies 

these two requirements whilst also still perfectly fitting the taste profile defined by the  

customer. In addition to this, extensive tasting sessions with a wide variety of glass  

designs together with our customers are necessary.

Are there any projects that have impressed you in particular?

I found the new development of the glass for Duckstein particularly exciting. The product 

gained in sensory quality as a result of the new glass. Historical beer glass shapes that 

still today frequently match the type of beer for which they were designed also fascinate 

me.  I suppose you could say our forefathers practised their own form of »TasteDesign®«.  

We still rely on this information today.

Sie haben auch noch eine Frage? 

Schreiben Sie uns eine E-Mail an 

markus.delmonego@sahm.de

Do you have any other questions? 

Send us an email to  

markus.delmonego@sahm.de

Drei Fragen. Drei Antworten. Unser »TasteDesign®« Partner Markus Del Monego, Sommelier-Weltmeister und »Master of Wine«,  

hat uns einen kleinen Einblick in seine Gedankenwelt gewährt.

Three questions. Three answers. Our »TasteDesign®« partner Markus Del Monego, world champion sommelier and »Master of Wine«  

allowed us a small insight into his world of ideas.

b »tokyo« 
0,25l / 0,3l / 0,5l 

a »cleveland« 
0,2l / 0,25l / 0,3l / 0,4l / 0,5l 

g l a s f o r m  i s t

geschmacksache

Zwei Gläser, mit denen Sie zwei unterschiedliche Geschmackseindrücke erhalten: herb und frisch präsentiert sich das Bier im Glas »A«,  

während es im Glas »B« eher mild und rund wirkt.

Two glasses that give you two different impressions of the flavor: The beer tastes fresh and tangy in glass »A« but more mild and mellow in glass »B«.

8

9



Nur wenn Innovation, Kreativität, Nutzen, Ergonomie, Nachhaltigkeit, Ökologie, Branding, Packaging, technischer und künstlerischer Anspruch 

sich ganzheitlich und harmonisch zu etwas Neuem verbinden, dann ist es: Good Design.

Only when innovation, creativity, utility, ergonomics, sustainability, ecology, branding, packaging and technical and artistic standards are  

combined overall and in harmony into something new, you can call it Good Design. 

Seit über 60  Jahren zeichnet der Good Design Award in Chicago jährlich  

innovatives Produktdesign aus – und zählt damit zu den bekanntesten und 

traditionsreichsten Designwettbewerben weltweit. 

1950 riefen die vier Architekten Eero Saarinen, Charles und Ray Eames und 

Edgar Kaufmann, Jr. den Award ins Leben, seitdem ist er ein internatio-

nales Markenzeichen für anspruchsvolle Gestaltung. Heute wird der Good  

Design Award von dem Journalisten und Präsidenten des Museums sowie  

CEO des Chicago Athenaeum Christian K. Narkiewicz-Laine ausgerichtet.  

»Good Design ist der internationale Designpreis, auf den jedes Jahr nicht nur 

die Designszene, sondern auch alle Unternehmen warten«, sagt er.

Ob Apple, BMW, Nokia oder Bang & Olufsen: Das Renommee der Veranstal-

tung lässt sich auch an den Namen ihrer Preisträger ablesen. Glasformen 

von SAHM wurden inzwischen stolze zehn Mal mit dem begehrten Award 

ausgezeichnet. 

www.chi-athenaeum.org/gdesign

For over 60 years the Good Design Award in Chicago has been honouring innovative  

product design on an annual basis and is therefore one of the most wellknown and  

traditionrich design competitions in the world. 

The award was created in 1950 by the four architects Eero Saarinen, Charles and Ray 

Eames and Edgar Kaufmann, Jr. Since then it has been an international trademark of 

sophisticated design. Today the Good Design Award is managed by the journalist and 

museum president and CEO of the Chicago Athanaeum Christian K. NarkiewiczLaine. 

»Good Design is the singular, international design awards program the entire design and 

corporate world waits for each year«, he explains.

The reputation of the event can be deduced from the names of the award winners,  

whether that be Apple, BMW, Nokia or Bang & Olufsen. Over the years, glass designs 

from SAHM have been decorated with the coveted award a respectable ten times. 

www.chiathenaeum.org/gdesign

»sydney« 
0,3l / 0,4l / 0,5l 

»madison« 
0,3l / 0,5l 

Das asymmetrische, innovative Glasdesign verschafft Marken einen  

eigenständigen, aufmerksamkeitsstarken Marktauftritt. Im Gegensatz zu  

konventionellen Weizenbier-Glasformen entsteht aus der Kombination aus 

extra vaganter Formensprache und moderner Fertigungs technologie ein  

Design speziell für junge Zielgruppen und Gastronomie formen.

The asymmetrical, innovative glass design gives brands an independent and attractive 

market presence. In contrast to the shape of conventional wheat beer glasses, the  

combination of extra vagant use of form and modern manufacturing technology produces 

a design specifically aimed at young target groups and the catering trade.
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Tschechisches Bier ist nicht nur weltbekannt, sondern gehört auch zu den 

besten der ganzen Welt. Und der tschechische Biermarkt gehört zu den 

innovativsten der Welt. Mehr als 50 große und kleine Brauereien kämpfen 

hier auf höchstem Niveau um den Konsumenten, um Einzigartigkeit und 

Alleinstellung.

Auch die großen Traditionsmarken wie Pilsner Urquell, Budweiser Budvar, 

Staropramen, Radegast und Gambrinus können sich nicht auf ihren Erfol-

gen ausruhen, sondern müssen beständig an der Positionierung feilen und 

ihr Profil schärfen. Dazu gehört nicht nur die Arbeit am Bier selbst, son-

dern auch am Glas. Mit Mut zur Originalität und zum Anderssein hat SAHM 

für die Budweiser-Budvar-Brauerei ein exklusives Markenglas entwickelt, 

das der Langeweile den Kampf ansagt. Optisch an den Buchstaben B oder 

auch an zwei gestapelte Bierfässer erinnernd, prägt es seit rund einem 

Jahr entscheidend den Markeneindruck und unterstützt dabei optimal die  

Geschmackscharakteristika des Budweiser-Bieres.

Und das nicht nur in Tschechien: Bier- und Glaskultur von Budweiser werden 

heute in mehr als 50 Länder auf fünf Kontinenten exportiert. 

www.budejovickybudvar.cz

www.staropramen.cz

Czech beer is not only worldrenowned, it is also some of the best in the world. And the 

Czech beer market is one of the most innovative in the world. More than 50 large and 

small breweries compete here at the highest level for consumers over inimitability and 

uniqueness.

Even the larger, established brands such as Pilsner Urquell, Budweiser Budvar,  

Staropramen, Radegast and Gambrinus cannot rest on their laurels and instead  

constantly have to finetune their positioning and tweak their profiles. This not only 

involves work on the beer itself but also on the glass. With a boldness to be different 

and original, SAHM has developed an exclusive glass for the Budweiser Budvar brewery 

which declared war on convention. Appearing both as the letter B and as two stacked 

beer kegs, it has played a key role for the brand image for around a year and at the same 

time supported the taste characteristics of the Budweiser beer in the best possible way.

And not just in the Czech Republic. Beer and glass products from Budweiser are today 

exported to more than 50 countries in five continents. 

www.budejovickybudvar.cz

www.staropramen.cz

Bierland Tschechien: Dort, wo das Pilsener erfunden wurde, wo die Menschen mit dem höchsten  

Pro-Kopf-Verbrauch – 144 Liter im Jahr 2012 – weltweit leben, wo die Vielfalt und Tradition gleichermaßen zuhause sind,  

kann man sich nur mit absoluter Konsequenz in Qualität und Markenführung behaupten.

The Czech Republic: beer country. The place where Pilsner was invented, where the population with the highest  

per-head consumption – 144 litres in 2012 – in the world lives; where variety and tradition are at home in equal measure:  

this is the place where you only can stand your ground with absolute consistency in quality and brand management.

d i e  m a n

k a n n

k o n s e q u e n z

s e h e n

Auch für Staropramen hat SAHM eine Markenglasserie umgesetzt, die mit dem Bekenntnis zur Heimat- und Hauptstadt Prag  

einen anderen strategischen Ansatz mutig und gekonnt in den Fokus stellt. 

SAHM also introduced a brand glass series for Staropramen, which, with its commitment to its home and capital city of Prague,  

places a focus on another strategic approach boldly and skilfully.  
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DIE ZEITREISE DES GASTES ZU DEN 

ANFäNGEN DER BARKULTUR  

GELINGT NUR, WENN PRODUKT 

UND PRäSENTATION IM GLAS ZU 

100 % STIMMIG SIND.

A GUEST’S JOURNEY IN TIME TO THE 

BEGINNING OF BAR CULTURE ONLY 

SUCCEEDS IF THE PRODUCT AND  

ITS PRESENTATION IN THE GLASS ARE 

IN 100 % HARMONY.

 

»stephanie« 
20cl / 30cl

»hopstar« 
35cl

»diamant« 
30,5cl / 39cl

Wie der Trend zu Heritage und Nostalgie dem würzigen Wacholderbrand zum Comeback des Jahrzehnts verhalf.

How a trend towards heritage and nostalgia has helped the spicy juniper flavoured spirit to the comeback of the decade.

Braune Apothekerflaschen oder geschliffenes blaues Kristallglas, wertige 

Korkstopfen, Antiqua-Schrift und Etiketten mit Holzschnittillustration. Wer 

dieser Tage ins Gin-Regal blickt, fühlt sich ins 19. Jahrhundert zurückversetzt, 

als die Barkultur noch in den Kinderschuhen steckte.

Fast scheint es, als ob sich die Barkeeper von London bis Singapur wieder 

in diese Zeit zurückmixen wollten: klassisch mit Gurkenscheibe und Rosen-

extrakt, Limette oder allerlei exotischen Kompositionen. Auch die Aromen-

struktur des reinen Gins geht weit über die Wacholderbeere hinaus: Bis zu 

200 Zutaten von Koriander über Kubebenpfeffer und Safran bis hin zur Olive 

finden inzwischen ihren Platz in der Brennblase. Die Gäste lieben es – erst 

recht, wenn der Drink im stilistisch passenden Glas am Tisch serviert wird. 

Gin-Gin!

Brown apothecary bottles or blue, polished crystal glass, attractive cork stoppers,  

Antiqua typeface and labels with a woodcut illustration. Anyone taking a glance 

at the gin shelf these days will feel transported back to the 19th century when bar  

culture was in its infancy.

It almost appears as if bartenders from London to Singapore want to be mixing back in 

this period – a classic look with a slice of cucumber and rose extract, lime or any kind of 

exotic compositions. Even the aromatic structure of the pure gin goes way beyond the 

juniper berries: up to 200 ingredients – from coriander and cubeb to saffron through to 

olive – have since found their spot in the still. The guests love it – all the more once the 

drink is served on the table in a glass that fits the style. 

GinGin!

GIN-GIN
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Seit Francesco Peroni 1864 seine erste Brauerei in Vigevano eröffnete, ist die Geschichte von Birra Peroni eine der spannendsten in der  

Welt des Bieres. Heute ist Peroni die größte Brauerei Italiens – und die Leidenschaft und Kreativität der Peroni-Brauer in über 70 Ländern spürbar: 

mit allen Sinnen.

Since Francesco Peroni opened his first brewery in Vigevano in 1864, the history of Birra Peroni has been one of the most fascinating in the history of beer. 

Today Peroni is Italy’s largest brewery, and the passion and creativity of the Peroni brewers can be felt in over 70 countries: with all the senses.

Drei Teile Sommergerste und ein Teil Nostrano dell’Isola-Mais, verfeinert mit 

Saazer- und Hallertau-Hopfen, sorgen für den spritzig-milden Geschmack 

und die süßliche Samtigkeit des Peroni-Bieres. Ein flatterndes Band, das 

»Nastro Azzurro«, ist Namensgeber für das goldene Bier mit der seit 1963 

unveränderten Rezeptur und schmückt auch den Flaschenhals sowie das 

Etikett. In dieser Tradition von höchstem Anspruch, mit kreativen Ideen und 

unkonventioneller Markenkommunikation hat SAHM eine Serie von Marken-

gläsern für Italiens Premiumbier Nr. 1 entwickelt. 

Das Dekor mit dem Peroni-Logo in überdimensionaler Größe trägt nicht 

nur dem Brandinggedanken konsequent Rechnung, sondern erhöht auch 

den Trinkgenuss haptisch und visuell. Durch die Behandlung des Glases im 

Säurebad wird das Dekor samtig angeraut und erscheint matt gefrostet. Und 

wenn sich am frisch gefüllten Bierglas Wassertropfen absetzen, kann man 

den ersten Schluck kaum mehr erwarten! Un bicchiere da birra superiore!

www.peroniitaly.com

Three parts spring barley and one part Nostrano dell’Isolamaize refined with Saaz and 

Hallertau hops ensure a tangysmooth taste and the sweet silkiness of a Peroni beer. 

A waving ribbon, the »Nastro Azzurro« has lent its name to the golden beer, whose  

recipe has been unchanged since 1963, and also decorates the bottle neck and the label. 

SAHM has developed a series of exclusive glassware for Italy’s no. 1 premium beer within  

this tradition of great sophistication, creative ideas and unconventional brand  

communi cation. 

The decoration with the Peroni logo in oversized form not only consistently takes  

branding ideas into account but also increases drinking enjoyment haptically and  

visually. By treating the glass in an acid bath, the decoration is delicately finished and 

appears mattfrozen. And when the water drops settle on a freshly filled beer glass,  

you can barely wait for the first sip. Un bicchiere da birra superiore!

www.peroniitaly.com

»toronto« 
0,2l / 0,25l / 0,3l / 
0,4l / 0,5l 

 

MIT GEFüHL FüR DIE MARKE 

UND LIEBE ZUM DETAIL HAT 

SAHM IN EINEM PERFEKTEN 

ZUSAMMENSPIEL VON  

GLAS- UND DEKORDESIGN  

DAS ExKLUSIVE  

PERONI-GLAS ENTWICKELT. 

WITH A FEELING FOR THE 

BRAND AND A LOvE OF DETAIL, 

SAHM DEvELOPED THE 

ExCLUSIvE PERONI GLASS USING 

THE PERFECT INTERPLAY 

BETWEEN GLASS 

AND DECORATION DESIGN.
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Als mittelständisches inhabergeführtes Unternehmen ist SAHM mit über 

500 Mitarbeitern in Europa, Asien und Amerika einer der weltweit führen-

den Anbieter von Gläsern für die Getränkeindustrie.

Vom regionalen Getränkehersteller bis zum internationalen Konzern  –  

unsere Kunden vertrauen auf das Know-how von SAHM: hohe Kompetenz 

und fundierte Beratung zur Markenpositionierung, modernes und innova-

tives Glas- und Dekordesign, verbunden mit überzeugenden Service- und 

Logistikdienstleistungen. 

Im Jahr 1900 als kleine Zinngießerei von Emil Sahm gegründet, haben wir 

uns über die Jahrzehnte hinweg von Generation zu Generation weiter-

entwickelt, an neue Wünsche und Bedürfnisse der Kunden angepasst, neue 

Märkte erschlossen und sind stetig gewachsen. 

Wir sind auch heute noch stets markt- und designgetrieben – hohe Produkt-

qualität, Flexibilität und Innovationskraft sind seit über 110 Jahren unsere 

zentralen Unternehmenswerte.

Doch obwohl wir schon lange weltweit agieren, vergessen wir niemals, 

wo wir herkommen. Unser Stammhaus in Höhr-Grenzhausen ist weiterhin  

Design- und Kompetenzzentrum.

www.sahm.de

As a mediumsized, ownerrun company, with over 500 employees in Europe, Asia and 

America, SAHM is one of the world’s leading providers of glassware for the beverage 

industry.

From regional beverage manufacturers to international corporations, our customers 

have confidence in SAHM’s expertise: a high level of competence and knowledge   

able consulting on brand positioning, modern and innovative glass and decoration  

designs, combined with the impressive provision of logistics and services. 

Founded in 1900 by Emil Sahm as a small pewter foundry, we have continued to  

develop over the decades from generation to generation, adapted to the new wishes  

and requirements of our customers, opened up new markets, and constantly grown.  

To this day we continue to be market and designdriven – product quality, flexibility 

and innovative strength have been our central company values for over 110 years.

And although we have been operating globally for a long time, we will never forget 

where we came from. Our original base in HöhrGrenzhausen remains our design and 

competence centre.

www.sahm.de/en

In über 110 Jahren Firmengeschichte verändert und entwickelt sich vieles. 

Nur beim Anspruch an Design, Qualität und Innovation halten wir an alten Werten fest.

A lot changes and develops in over 110 years of a company’s history. Only by keeping high standards with regard to design,  

quality and innovation do we best maintain traditional values.
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