
Mit handwerklichem Geschick, Sorgfalt und Liebe zum Detail 

hergestellte Biere erfordern die Präsentation in besonderen  

Glasformen. Auf Basis der Erkenntnisse von TasteDesign®  

entwickeln wir Gläser individuell zugeschnitten auf das  

Geschmacksprofil einer Marke. Und mit den Möglichkeiten 

der modernen Dekortechnik transportieren wir dieses einzig- 

artige Geschmackserlebnis in die Köpfe Ihrer Konsumenten.

Beers made by hand with skill, care and a love of detail need to be  

presented in special glasses. Based on findings by TasteDesign®, we  

develop glasses individually tailored to the flavour profile of a brand.  

And with the possibilities of modern decoration technology, we can 

convey this unique flavour experience to the minds of your consumers. 

craft

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.

 

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

ganz unterschiedlicher Biere, setzte die Internationale 

Brau-Manufacturen GmbH auf die Design- und Fachkompetenz 

von SAHM.

 

Die Markterfahrung von BraufactuM und der von SAHM und  

Sommelier-Weltmeister Markus Del Monego entwickelte 

Kelch »SENSORIK« boten dabei die ideale Basis für die   

gemeinsame Entwicklung der individuellen Markengläser.  

Das Ergebnis: Kelch und Becher für unverfälschten Biergenuss.

Markenkommunikation in Reinkultur.

www.braufactum.de

Made with love and understanding for first-rate enjoyment. This applies 

just as much to the fine craft beers from BraufactuM as it does to the  

exclusively developed tasting glasses by SAHM.

When searching for the perfect glass for a range of different beers,  

the Internationale Brau-Manufacturen GmbH relied on the design  

and specialist expertise of SAHM.

The market experience of BraufactuM and the »SENSORIK« goblet  

developed by SAHM and world champion sommelier Markus Del Monego 

provided the ideal basis for the mutual development of individual brand 

glasses. The result is pure beerdrinking pleasure and brand communication 

at its best.

www.braufactum.de

braufactum exklusiv

www.sahm.de

braufactum exclusive 
goblet and tumbler

42 cl



Traditionell handwerklich gebraute Biere verlangen nach  

traditionellen Bierglasformen. Sehr erfolgreich in der  

internationalen Craft Bier Szene: der Maxime Pokal und der

Schwenker Brüssel.

Die bauchigen Formen ermöglichen Spezialitätenbieren ihren 

Charakter und ihre Aromastruktur voll zu entfalten.

 

Beers brewed traditionally by hand require traditional beer glass shapes.

Very successful on the international craft beer scene: the Maxime and 

Brüssel goblet.

The round-bodied shapes allow the character and aroma structure of 

speciality beers to develop fully. 

Die besondere Form des neuen Bechers Craftsman bringt die 

Aromen unterschiedlichster Biertypen auf sehr differenzierte 

und vielschichtige Weise zur Geltung.

Der Trinkgenuss wird durch eine konzentrierte Führung des  

Bieres garantiert, so dass alle geschmacksrelevanten Bereiche 

der Zunge nahezu zeitgleich angesprochen werden. 

Die Typik und der ausgewogene Charakter des jeweiligen  

Bieres werden unterstrichen. Es entsteht ein komplexes,  

volles und gleichzeitig frisches Mundgefühl.

Der Hamburg Pokal wurde von SAHM in Zusammenarbeit mit 

dem Biersommelier-Weltmeister Oliver Wesseloh entwickelt.

Das besondere Highlight des Pokals: Das Bier im Stiel erlaubt  

bei einer Verkosten den Bierfarbvergleich durch einen

definierten Durchmesser.

The special form of the new Craftsman tumbler brings out the flavours of the 

widest variety of beer types in a highly differentiated and multilayered way.

Drinking enjoyment is guaranteed by concentrated channelling of the beer, 

meaning all parts of the tongue relevant to taste are met at virtually the 

same time. The typology and balanced character of each beer is empha-

sised, and a complex, full and simultaneously fresh mouthfeel is generated.

The Hamburg goblet was developed by SAHM in cooperation with world 

champion beer sommelier Oliver Wesseloh.

The special highlight of the goblet is that the beer in the stem enables a 

colour comparison of beers during tasting due to its defined diameter.   

Um die neue Vielfalt sensorisch erlebbar und dabei objektiv  

vergleichbar zu machen, hat SAHM den Pokal Sensorik  

entwickelt. Neu: der Sensorik  Becher – mit den gleichen  

hervorragenden sensorischen Eigenschaften.

 

Der Pokal verbindet in perfekter Weise Funktion und Design. 

Nach dem Red Dot Design Award 2013 wurde er vom Rat für  

Formengebung mit dem German Design Award 2015  

aus gezeichnet.

In order to make the new range tangible from the sensoric point of view  

and therefore objectively comparable, SAHM developed the Sensorik 

goblet. New: the Sensorik tumbler with the same excellent sensoric 

characteristics. 

The goblet combines function and design in a perfect way. Following  

the Red Dot Design Award 2013, it was also awarded the German Design 

Award 2015 by the German Design Council.

maxime und brüssel craftsman und hamburg sensorik

hamburg 

0,3 l

craftsman

54 cl

maxime 

0,3 l / 0,5 l

brüssel 

0,3 l / 0,4 l

sensorik tumbler 

42 cl

sensorik goblet 

42 cl


