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SOMMERL ICHE B IER-COCKTAILS

Warum die kreative Lust am Mixen viel mehr  
als nur ein kurzer Hype ist.

Why creative mixes are more than merely  
a flash in the pan.

Ob Augmented Reality, Videos oder  
Gewinnspiele – jedes Glas öffnet eine neue Welt!

Every glass opens up a whole new world, with  
augmented reality, videos or competitions!

Verkostungsgläser von Experten für Experten. 
Jetzt erhältlich!

Degustation glasses for experts by experts.  
Available now!

DIE  APP  FÜR MARKENGLÄSER TASTEDES IGN ® SOMMEL IERBOX

Einen Wojito, bitte! GlassConnect Taste the Taste



BIERCOCKTAILS  –  DER NEUE BARTREND

Feinheitsgebot statt Reinheitsgebot. 

We at SAHM want to serve you as more than just refi ners of glasses 
– more than anything , we want to be your advisor, supporter, 
creative inventor and marketing booster! 
Today, we are unveiling our latest development – the fi rst app for 
branded glasses that enables you to position your own glass shapes 
as the gateway to a digital world of experience. When a glass is 
scanned (at home, at a fr iend’s house, at a bar or in a beer garden), 
GlassConnect surprises the user with informative, entertaining 
or fascinating content that can be set specifi cally for each type of 
glass. Th is can be anything fr om augmented reality features to text, 
audio and video content or interactive elements such as games and 
competitions. Anything’s possible with GlassConnect!

Wir von SAHM wollen für Sie nicht nur Glasveredler, 
sondern vor allem Berater, Unterstützer, kreative 
Erfi nder und Marketing-Verstärker sein! 
Als neueste Entwicklung stellen wir Ihnen heute die erste 
App für Markengläser vor, mit der Sie Ihre eigenen Glas-
formen als Tor zu einer digitalen Erlebniswelt positionieren 
können. Wird das Glas gescannt (zuhause, bei Freunden, 
in der Bar oder im Biergarten), überrascht GlassConnect 
die User mit informativem, unterhaltsamem oder faszi-
nierendem Content – für jedes Glas individuell erstellbar. 
Von Augmented Reality Features über Text-, Audio-, und 
Video-Inhalte bis hin zu interaktiven Elementen wie Games 
oder Gewinnspielen. Mit GlassConnect ist alles denkbar!

Okay, we admit it: mixing beer with other drinks isn’t exactly a 
revolutionary idea. Th ere is writt en evidence of beer mixed with 
lemonade, i.e. shandy, dating back to 1912 – a mix that remains 
popular to this day. And in the 19th century, there were all sorts of 
mixed drinks that went by the name of ‘shandy’. Beer-based mixed 
drinks are important in Germany in particular, where they have 
grown since the 1990s to take a market share of approximately 5%. 

However, what’s currently being conjured up in the trendiest bars 
nationwide fr om Berlin to Munich takes beer-based mixed drinks 
to a whole new level that has very litt le to do with those ready-
mixed drinks in bott les.

Wojito
1 Limett e
1-2 TL brauner Zucker
5 cl weißer Rum
Weißbier
frische Minze

Limett e vierteln und in das Glas geben.
Zucker und Rum hinzufügen und so lange
rühren, bis der Zucker sich aufgelöst hat.
Mit Weißbier auffüllen.
Den Wojito mit frischer Minze servieren.

Unter diesem Aspekt betrachtet, ist der Bier-Cocktail keine 
schnöde Verletzung des heiligen Reinheitsgebots, sondern 
eine Hommage an das Bier als hochwertige Grundzutat 
und Würdigung seiner vielfältigen Geschmackskomponen-
ten. Kommunikativ tun sich hier ungeahnte Potenziale für 
Marken und Brauereien auf – wer es schafft  , sein Bier in den 
angesagtesten Cocktail-Rezepten zu verewigen, kann Image 
bilden, neue Zielgruppen ansprechen und Abstrahleff ekte 
auf den „reinen Biergenuss“ erzielen. 

Es ist die bewusste Auseinandersetzung 
und kreative Arbeit mit einem charakterstarken 
Genussprodukt.

Übrigens: Im Cocktail-Bereich spielen die passenden 
Glasformen eine ebenso entscheidende Rolle für die 
Geschmacksbildung und Image-Wahrnehmung wie bei 
den puren Bieren. 

Besonders die neuen Drinking Jars von SAHM haben 
sich in kurzer Zeit zur absoluten Nr. 1 für sommerliche 
Cocktail-Kreationen entwickelt.

Th ere’s a reason why cocktails are considered to be the ultimate 
discipline to be mastered by bartenders. Exquisitely composed and 
carefully balanced, each and every ingredient in a cocktail plays a 
special, assigned role according to its fl avour profi le. Th ere’s not a 
single drop that fi nds its way into the cocktail glass by chance. Even 
the cocktail fi llers are chosen very carefully and are added in just the 
right amounts. 

In view of this, far fr om being a despicable violation of the 
sacrosanct beer purity law, the beer cocktail is a homage to beer 
as a high-quality basic ingredient and a recognition of its many 
fl avour components. Th is off ers brands and breweries unforeseen 

Palatability over purity.

Unsere App für Ihre 
Markengläser.

A world of experience behind every glass!

GLASSCONNECT

Hinter jedem Glas eine ganze 
Erlebniswelt!

die app
GlassConnect ist der Schlüssel zu einer neuen Welt. 
Einfach die speziellen Marker auf den ausgewählten 

Kampagnen-Gläsern scannen und die Türe öffnet sich.

The app

GlassConnect is the key to a new world.

Simply scan the special markers on the selected campaign 

glasses and a gateway to this new world will open.

marker scannen
Mit dem Drücken des Scan-Buttons öffnet sich das 

Sucherfeld. Sobald der Marker des Glases erkannt wird, 
blitzt der Rahmen des Suchfelds kurz grün auf.

Scan the markers

When you press the scan button, the search field is opened. 

The frame of the search field will briefly flash green 

when the marker on the glass is identified.

glassconnect erleben
Hinter jedem Marker verbergen sich unterschiedliche 

Funktionen und Interaktionsmöglichkeiten – Augmented 
Reality, Video & Audio, Gewinnspiele und vieles mehr!

Experience GlassConnect

Each marker is the gateway to different features and interaction 

opportunities – augmented reality, video and audio content, 

competitions and a great deal more!

A beer experience that no longer happens just in the mouth, 
but also in the digital world. Branded glasses that aren’t merely 
functional – they’re actually fun, too. Brand awareness and media 
penetration thanks to viral eff ects in social media. Customer 
retention, image regeneration and even increased sales thanks to 
targeted POS promotions. A great deal is possible with the new 
GlassConnect app!

Ein Biererlebnis, das nicht mehr nur im Mund, sondern 
gleichzeitig in der digitalen Welt statt fi ndet. Markengläser, 
die nicht nur funktionieren, sondern sogar Spaß machen. 
Bekanntheit und Reichweite durch virale Eff ekte in den 
sozialen Medien. Kundenbindung, Imageverjüngung und 
sogar Absatzsteigerung durch gezielte Aktionen am POS. 
Mit der neuen App GlassConnect ist vieles möglich!

Wenn auch Sie wissen möchten, wie die App 
Ihre Markenarbeit unterstützen kann – das 
Marketingteam von SAHM freut sich auf Ihre 
Kontaktaufnahme!

If you are interested in � nding out how the app can 
help you with your brand work, contact the SAHM 
marketing team – they look forward to hearing � om 
you!

Okay, wir geben es zu: Die Idee, Bier mit anderen 
Getränken zu mixen, ist nicht ganz neu. Das heute noch 
beliebte Radler ist seit 1912 schrift lich dokumentiert – 
und bereits im 19. Jahrhundert war gleich eine ganze Reihe 
von Mixgetränken unter dem Namen „Shandy“ bekannt. 
Besonders in Deutschland spielen die Biermischgetränke 
eine wichtige Rolle und haben seit Mitt e der 90er Jahre 
einen Marktanteil von ca. 5% erobert. 

Dennoch: Das was zur Zeit in den angesagtesten Bars 
von Berlin bis München kreiert wird, stellt eine ganz neue 
Qualität von Bier-Mixgetränken dar, die kaum etwas mit 
Fertig-Mischungen aus der Flasche zu tun haben.

Der Cocktail gilt nicht umsonst als Königsdisziplin 
unter den Bartendern. Fein komponiert und sorgfältig 
ausgewogen, erfüllt in ihm jede Zutat entsprechend ihres 
Geschmacksprofi ls eine spezielle, ihr zugedachte Aufgabe. 
Kein Tropfen, der zufällig den Weg ins Cocktail-Glas fi nden 
würde. Selbst die sogenannten Filler werden sehr gezielt 
ausgewählt und dosiert eingesetzt. 

communications potential – those who succeed in fi rmly 
establishing their beer in the most popular cocktail recipes can 
boost their image, reach out to new target groups and achieve 
spillover eff ects for ‘pure beer enjoyment’. 

Incidentally, using the right type of glass is just as important for 
the fl avour and image perception of a cocktail as it is in relation 
to pure beers. 

In next to no time, SAHM’s new drinking jars in particular 
have become the unequivocal number one choice for summertime 
cocktail creations.

Kostenlos erhältlich für iOS und Android!
Available for free for iOS and Android!



SAHM

Gläser für Marken.

VON EXPERTEN –  FÜR EXPERTEN:

Die TasteDesign® Sommelierbox – 
denn Geschmack ist Formsache.

In welchem Glas schmeckt das Bier am besten? 
A) Leicht bauchig und mit nach oben verjüngter Öff nung? 
Oder B) weit nach oben ausgestellt? Die richtige Antwort 
lautet: Je nachdem! Die beiden Verkostungsgläser unserer 
TasteDesign® Sommelierbox beweisen eindrücklich, wie sehr 
das Glas den Geschmack des Bieres prägen kann – und 
bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten zum direkten 
Vergleich. 

Erfahren Sie in unserem Videoworkshop hautnah durch den 
Sommelierweltmeister 1998, Master of Wine und Taste-
Design® Experte Markus Del Monego, wie essentiell sich 
Aussehen, Duft  und vor allem der Geschmack eines Bieres 
durch unterschiedliche Glasformen verändern.

Which glass does beer taste best in? (a) Slightly bulbous with a tapered 
opening? Or (b) Wide open at the top? Th e answer is: it depends. Both of 
the degustation glasses in our TasteDesign® sommelier box demonstrate 
very clearly just how much a glass can aff ect the fl avour of a beer – and 
they off er you many ways of comparing directly. 
Experience fi rst-hand in our video workshop fr om World Champion 
Sommelier 1998, Master of Wine and TasteDesign® expert Markus 
Del Monego how look, aroma and above all taste of a beer change 
essentially when enjoyed fr om variously shaped glassware.

sie haben noch keine tastedesign® 
sommelierbox? bestellen sie ihr 
tasting-paket!

you don’t have a 
tastedesign® sommelier
box yet? order your 
tasting package now!

www.tastedesign.de

The TasteDesign® 
sommelier box – taste is 
a matter of form. 

Als mitt elständisches inhabergeführtes Unternehmen ist 
SAHM mit über 450 Mitarbeitern in Europa, Asien und 
Amerika einer der weltweit führenden Anbieter von Gläsern 
für die Getränkeindustrie. Vom regionalen Getränke-
hersteller bis zum internationalen Konzern – unsere Kunden 
vertrauen auf das Know-how von SAHM: hohe Kompetenz 
und fundierte Beratung zur Markenpositionierung, moder-
nes und innovatives Glas- und Dekordesign, verbunden mit 
überzeugenden Service- und Logistikdienstleistungen. 

Follow the customer – Märkte beobachten und sich dort 
engagieren, wo sich positive Entwicklungen in der Getränke-
Industrie ergeben. Das ist seit vielen Jahren die Philosophie 
des Unternehmens. Ohne dabei unsere Wurzeln zu verges-
sen. Der Stammsitz in Höhr-Grenzhausen ist und bleibt 
Kompetenz- und Designzentrum der Unternehmensgruppe.

As a medium-sized company managed by its owners, SAHM 
is one of the world’s leading suppliers of glasses for the beverage 
industry, with a total of more than 450 employees in Europe, Asia 
and America. Our customers, who range fr om regional drinks 
manufacturers to international corporations, place their confi dence 
in SAHM’s expertise: highly competent, in-depth consulting on 
brand positioning , modern and innovative glass and decoration 
designs combined with impressive customer service and logistics 
departments. 

Follow the customer – Monitor markets and get involved wherever 
positive developments can be seen in the beverage industry. Th is 
has been the company’s philosophy for many years. And we haven’t 
forgott en our roots. Our headquarter in Höhr-Grenzhausen is and 
remains the competence and design centre of the corporate group.

Das SAHM Hochregallager mit Glasfassade an unserer deutschen 
Firmenzentrale in Höhr-Grenzhausen, Westerwald.

Th e Sahm high-shelf warehouse with the blue glass facade.

The glass for top brands.

erfahren sie mehr: www.sahm.de

SAHM GMBH + CO. KG

Westerwaldstraße 13
56203 Höhr-Grenzhausen
Telefon: +49 26 24 1 88 0
E-Mail: sahm@sahm.de

Bei Anfragen, Rückfragen 
oder Problemen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. 

Sprechen Sie uns an!

For further information or 
if you have any questions 

or problems please do not 
hesitate to contact us.


