


liebe leser,

es ist die Freude am Genuss, an neuen Erfahrungen und am „guten“ Trinken

mit Niveau, die wieder Einzug gehalten hat in deutschen Bars. Barkeeper 

nehmen immer stärker ihre eigentliche Beratungsfunktion wahr und  

agieren hinterm Tresen wie Sommeliers, die ihren Gästen stets neue, unge

wohnte und stilvolle Kreationen präsentieren – nicht nur bei trendigen 

Cocktails oder neuen Weinen, sondern jetzt sogar bei handwerklich her

gestellten Bieren. Und auch dem Bargast von heute geht es nicht nur um 

das „Wieviel“, sondern vermehrt um das „Wie“ und „Was“.

Dies stellt Sie vor die schwierige Herausforderung, sich von lieb gewonne

nen Klassikern zu lösen und Neues zu wagen – und uns vor die Aufgabe, 

Ihre Marken mit exklusiven Glasdesigns und Dekoren auf diesem Weg zu 

begleiten und zu unterstützen. Denn nur, wer sich stets neu erfinden kann 

und dabei den Kern seiner Marke bewahrt, kann langfristig bestehen.

In dieser Ausgabe unseres Magazins »Modern Glass Design« zeigen Ihnen  

Beispiele großer Getränkemarken, wie aus Herausforderungen große  

Chancen und Erfolge werden können. Auch welche Rolle der Craft Beer 

Trend in der Bar spielt, warum Mineralwasser Raum zur Entfaltung  

verdient und weitere interessante und aktuelle Themen erwarten Sie auf  

den nächsten Seiten.

In diesem Sinne: Viel Freude bei der Lektüre und – es lebe die Barkultur!

Herzlichst 

Ihr 

Michael Sahm

Dear readers,

It is the enjoyment of consumption, of new expe-

riences and of drinking in style that has re-con-

quered German bars. Bartenders are taking their 

role as advisers ever more seriously and growing 

into their role as sommeliers behind their bars,  

constantly presenting people with new, unusual  

and stylish creations – not just trendy cocktails or  

new wines, but now also handcrafted beers. And  

today’s patrons are no longer solely interested 

in ‘how much?’, but also increasingly ‘how?’ and 

‘what?’. 

This means that you are faced with the tough  

challenge of weaning yourself away from classic 

favourites and daring to try something new – and 

we are faced with the task of accompanying and 

supporting you in this by supplying exclusive glass 

designs and patterns. After all, only those who can 

constantly reinvent themselves while preserving the 

core of their brand can survive over the long term.

In this issue of our magazine Modern Glass Design, 

we will be presenting you with examples of major 

drinks brands and showing how opportunities can 

be found and success created as a result of chal-

lenges. Also awaiting you on the following pages 

are the role that the craft beer trend is playing in 

bars, why mineral water needs room to grow, as 

well as other interesting and current topics.

Enjoy reading and long live bar culture!
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der feine unterschied
PITÚ Cachaça – die neue Vielseitigkeit 

PITÙ Cachaça – the new variety

in bester tradition
CAMPARI schreibt auch heute noch Geschichte

CAMPARI is still writing history

der marke reine seele
Neue Glasausstattung für Wodka Gorbatschow Platinum 44

New glass design for Wodka Gorbatschow Platinum 44

auch wenn es hart auf hart kommt ...
Markenpräsentation unter höchsten Anforderungen 

Brand presentations to suit even the highest demands 

es lebe die barkultur
Neue Aromen, kreative Ideen, höhere Qualitätsansprüche

New aromas, creative ideas, higher quality standards

von der hand in den mund
Craft Beer erobert die Barszene

Craft beer is conquering the bar scene

dekortrends 2014
Frische Ideen und neue Designs

Fresh ideas and new designs

mehr raum im glas
Warum es beim Wasser auf die Größe ankommt

Why size matters when it comes to water

2

3



In der Provinz Pernambucos, ganz im Nordosten Brasiliens, beziehen die 

hügeligen Zuckerrohrplantagen ihr Wasser vom Fluss Pitú, der einem der 

bekanntesten Cachaça der Welt seinen Namen verliehen hat. Genauer ge

sagt sind es die im Gewässer heimischen Süßwasserkrabben, die schon dem 

Fluss den Namen gaben – und die als Markenzeichen jede einzelne PITÚ

Flasche zieren. Während acht Monaten im Jahr werden die bis zu sechs  

Meter hohen Zuckerrohre geerntet und möglichst unmittelbar danach  

ge presst, vergoren und zu Cachaça gebrannt. Hier liegt der feine, aber ent

scheidende Unterschied zum Rum, dessen Grundzutat die honigbraune Me

lasse ist – ein Nebenprodukt der Zuckerherstellung. 

Bei uns ist Cachaça mit Zucker, Eis und Limettensaft vor allem als Caipi rinha 

– oder besser PITÚrinha – bekannt. Sein feines, süßlichherbes Aroma mit 

grünen Noten und Anklängen von Zitrus ist nicht so dominant wie die oft 

schwere, karamellige Süße des Rums. Das macht ihn zu einem unglaublich 

vielseitigen Partner für fruchtige und leicht saure Begleiter wie Johannis

beere und Maracuja oder auch Kräuter wie Rosmarin, Zitronengras oder 

Minze. Nur: Ausgewogen muss die Mischung sein.

Für einen weiteren feinen Unterschied sorgt das neue MarkenExklusivglas 

von SAHM mit wertigem GlasreliefDekor. Unaufdringlich und edel stellt 

sich der erhabene Markenschriftzug dar – visuelle und haptische Marken

kommunikation par excellence. Und die eigens für PITÚ entwickelte, elegant 

geschwungene Glasform ist nicht nur stapelbar, sondern auch äußerst viel

seitig einsetzbar für Cocktails und Longdrinks aller Art – eben wie der Cachaça 

selbst.

Weiter Infos und Rezepte auf www.pitu.de

In the province of Pernambuco, located in the far north east of Brazil, the hilly cane  

sugar plantations draw their water from the Pitú river, which has lent its name to one of 

the best-known Cachaças in the world. More precisely, it is the native freshwater crabs 

that gave the river its name – and which are used in the logo that adorns every single 

PITÚ bottle. Eight months a year, the up to six-metre-high sugar canes are harvested 

and pressed as quickly as possible, and fermented and distilled into Cachaça. This is the  

reason for the fine yet distinct difference in relation to rum, whose main ingredient is 

honey brown molasses – a by-product of sugar production.

For us, Cachaça with sugar, ice and lime juice is best known as caipirinha – or, more  

precisely, PITÚrinha. Its fine, sweet and herbal aroma with green notes and hints of cit-

rus is not as imposing as the often heavy, caramel sweetness of rum. This makes it an in-

credibly versatile accompaniment to fruity and slightly sour flavours such as redcurrants 

and passion fruit, or herbs such as rosemary, lemongrass and mint. But be careful: the 

blend must be balanced. 

Another subtle difference is the new exclusive brand glass by SAHM with its high-quality   

glass relief. The sublime brand logo is presented in a discreet and sophisticated way – 

visual and haptic brand communication par excellence. And the elegantly curved glass 

shape developed especially for PITÚ is not only stackable, but can also be used for  

cocktails and long drinks of all kinds – just like Cachaça itself.

Further information and recipes available at www.pitu.de

Seit 1938 verrichten die Zuckerrohrbrenner von PITÚ Cachaça in Vitória de Santo Antão ihr Handwerk, das sie meisterlich beherrschen.  

Das Ergebnis ist Nationalgetränk von fast 200 Millionen Brasilianern und hat mit dem bekannten großen Bruder Rum nur wenig gemeinsam.

Ever since 1938, the PITÚ Cachaça sugar cane burners in Vitória de Santo Antão have been doing what they do best.  

The result is the national drink of almost 200 million Brazilians, which has little in common with its big brother – rum.

d e r  f e i n e

unterschied

»pitú copo« 
37 cl
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»v-line after dinner« 
14 cl

»restaurant« 
43 cl

»palladio 
longdrink« 
35,5 cl

»palladio 
tumbler« 
35 cl

»v-line longdrink« 
35 cl / 42 cl

»v-line tumbler« 
25 cl / 35 cl

Bereits vor 153 Jahren revolutionierte Gaspare Campari mit einem emotional aufgeladenen Produkt und spektakulärer Markenarbeit  

die Welt der Spirituosen. Bis heute führen seine Nachfolger das Unternehmen in seinem Sinne fort.

153 years ago, Gaspare Campari revolutionised the world of spirits with a highly emotive product and spectacular brand management.  

His descendants still manage the company in his image today.

Allein schon diese Farbe! Das war der erste Geniestreich von Gaspare – denn 

das kräftige Rot seines CAMPARI hatte man bisher so noch nie im Glas seh

en können. Mit der Farbe der Liebe und Leidenschaft übertrug der kreative 

Bartender aus Novara auch ebendiese Sinnlichkeit auf sein neu geschaf

fenes Produkt und machte den CAMPARI zum beliebtesten Amero Italiens. 

Sein Sohn Davide erbte 1882 nicht nur das Unternehmen, sondern auch das 

Gespür für die Marke. Aus dieser Zeit stammen einzigartig sinnliche Werbe

plakate, Werbespots im (damals noch) Stummfilmkino und die heute noch in 

limitierter Auflage erscheinenden CAMPARIKalender mit schönen Frauen.

Markenarbeit auf höchstem Niveau durfte auch SAHM für CAMPARI voll

bringen. Das Ergebnis ist eine Markenglasfamilie, bestehend aus Stielglas, 

Longdrinkglas und Tumbler. Die schwere Qualität und die gleichzeitig ele

ganten Formen der Gläser bieten für jeden CAMPARICocktail den passenden 

Rahmen, das im UVDruck gefertigte weißplatinfarbene Logodekor rundet 

das Erscheinungsbild gekonnt ab. Wir sind sicher, dass diese Gläser auch  

Gaspare Campari sehr gefallen hätten.

Just take the colour! It was Gaspare’s first stroke of genius – the powerful red of his  

CAMPARI had never been seen before in a glass. With the colour of love and passion, 

the creative bartender from Novara managed to convey this sensuousness to his newly 

created product to make CAMPARI the most popular amaro in Italy. In 1882, his son 

Davide not only inherited the company, but also the feel for the brand. This was the era 

of uniquely sensuous advertising posters, advertising ads in (what was then still) silent 

films and the CAMPARI calendar with beautiful women, which still appears in limited 

print runs today.

SAHM has also been able to carry out brand management at the highest level for  

CAMPARI: the result is a branded range comprising stemmed glasses, long drink glasses 

and tumblers. The weight and elegant shape of the glasses offer the right setting for 

every CAMPARI cocktail, while the white- and platinum-coloured logo design created by 

UV printing completes the look in a stylish way. We’re convinced that Gaspare Campari 

himself would have loved such glassware.

I N  B E S T E R

T R A D I T I O N

Während seiner Zeit in Italien entdeckte Ernest 

Hemingway den Negroni als seinen Lieblingsdrink. 

Wir finden: Der Mann hatte Geschmack!

During his time in Italy, Ernest Hemingway  

discovered Negroni, declaring it his favourite drink.  

We think the man had taste!

NEGRONI

1 TEIL CAMPARI

1 TEIL GIN

1 TEIL CINZANO ROSSO WERMUT

ORANGENSCHEIBE ZUM GARNIEREN

 

Bestens geeignet für Bitterliköre: die VLineSerie von SAHM.

Ideally suited for bitters: the V-Line range from SAHM
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Absolute Reinheit – für die Kunden von Deutschlands Wodka Nr. 1 ist nur das Beste gut genug. Ein hoher Anspruch, dem sich auch SAHM  

stellen durfte. Und es ist gelungen: Die neuen Gläser für die Platinum 44-Edition erfassen die reine Seele der Marke Wodka Gorbatschow.

Absolute purity – for customers of Germany’s no. 1 vodka, only the best is good enough. A tall order, and one with which SAHM was also entrusted.  

And what a success it has been: the new glasses in the Platinum 44 edition incorporate the pure soul of the Wodka Gorbatschow brand.

Die Erfahrung von beinahe 100 Jahren Wodkaherstellung, die vierfache Kälte

filterung und zahlreiche internationale Auszeichnungen (u. a. DLGGold

medaille, Wodka des Jahres, ISWGoldmedaille) machen den Platinum 44  

Wodka zum PremiumProdukt des Hauses Gorbatschow. Die gefrostete 

Flasche mit Adler und dem blauen Schild zeigt das schon vor dem ersten 

Schluck deutlich.

SAHM hat das charakteristische Design mit viel Gefühl auf die Form der 

EndeavorBecher übertragen. Die Gläser sind nach Vorbild der Flasche ge

frostet und mit dem Platinum 44Logo hochwertig dekoriert. So werden 

Flasche und Markenglas zu einer perfekten Einheit und zur gelungenen 

Weiterführung der Markenidentität. Darüber hinaus sind die Glasformen 

ein herausragendes Beispiel für intelligentes Design: Stabil konstruiert, 

temperier und stapelbar – so sind die Markengläser bestens für den prak

tischen Einsatz in der Bar und Szenegastronomie gerüstet. 

The experience of almost 100 years of vodka production, the quadruple cold filtering   

and numerous international awards (including the DLG gold medal, Vodka of the  

Year award and the ISW gold medal) make Platinum 44 a premium product from Gor-

batschow. The frosted bottle with its eagle and blue shield are evidence of that even 

before the first sip. 

SAHM has incorporated this characteristic design with a keen sense of style into the 

shape of the Endeavor glass. The glasses are frosted just like the bottle and decorated 

with the Platinum 44 logo in a high-quality manner. This makes bottle and branded 

glass a perfect unit and successfully promotes the brand identity. The glass shapes are 

also an excellent example of intelligent design: they exude stability in construction and 

are temperature-controlled and stackable – which makes the branded glasses ideally 

suited for use in bars and trendy eateries.

»endeavor longdrink« 
29 cl / 35,5 cl / 42 cl

»tumbler« 
28 cl / 35 cl

»longdrink« 
32 cl / 42 cl

»palladio quadro« 

Neue Glasausstattung für Ihren Wodka gesucht:  

die Palladio QuadroSerie.  

Auch als stapelfähige Version lieferbar.

New glass design for your vodka:  

the Palladio Quadro range.  

Also available in a stackable version.

»shot« 
6 cl

d e r  m a r k e  r e i n e

seele
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Im Umfeld von Konzerten, Festivals oder auch Messen ist das klassische Glas 

für die Systemgastronomie nur bedingt oder gar nicht einsetzbar. Bruch

beständigkeit bei teilweise hektischen Arbeitsprozessen, eine aufwändigere 

Reinigung und nicht selten sogar Restriktionen der Veranstalter verlangen 

nach Alternativen. 

Trotzdem müssen Marken, die sich bei diesen Veranstaltungen präsentie

ren möchten, bei den Ansprüchen an Kunststoffgläser und becher keine 

Kompromisse eingehen. So hat SAHM für Jack Daniel’s eine Serie von 

Kunst stoffbechern entwickelt, die nicht nur perfekt den Markenlook des  

Tennessee Whiskey widerspiegelt, sondern sich auch bei extremem Durch

satz und sehr hoher Spülquote durch absolute Haltbarkeit des individuellen 

Dekors auszeichnet. Und hier hört der SAHMService nicht auf: Gemeinsam 

mit unserem Partner cup&more organisieren wir die gesamte Planung und 

Durchführung der Mehrweglogistik bei Großveranstaltungen und Events. 

Lagerung, Verwaltung der Bestände, die gesamte Transportlogistik und 

ein europaweiter Spülservice gehören genauso dazu wie die Bereitstellung 

von Barcodebasierten ControllingSystemen für bechergenaues Bestands

management und Pfandabrechnung.

At concerts, festivals or trade fairs, the classic glass used in the catering trade can only 

be used in a limited fashion – or not at all. Resistance to breakage during sometimes 

hectic working processes, a thorough cleaning process and restrictions imposed by event  

organisers often necessitate alternatives. 

In spite of this, brands that want to present themselves at such events are not prepared 

to make any compromises when it comes to plastic glasses and cups. For Jack  

Daniel’s, SAHM created a range of plastic cups that not only perfectly reflect the  

brand appearance of Tennessee whiskey, but also retain their individual decorative  

elements despite heavy usage and repeated cleaning. And the SAHM service doesn’t 

stop there: together with our partner cup&more, we take care of all the planning and 

implemen tation of returnable logistics at major as well as smaller events. Storage, 

item management, transport logistics and a Europe-wide cleaning service are as much 

a part of our service as the provision of barcode-based controlling systems for item  

management and deposit calculation – right down to the last glass.

… und wenn Glas an seine Grenzen stößt, finden wir für unsere Kunden eine Lösung.  

Zum Beispiel die schwarzen Kunststoff-Mehrwegbecher für Jack Daniel’s, die im Eventbereich jede Belastungsprobe bestehen.

Even when it comes to the crunch and when glass reaches its limits, we find the right solution for our customers.  

The black plastic reusable cups we made for Jack Daniel’s, for example, can withstand anything thrown at them during an event. 

»partyshot« 
4 cl 
DURASHIELDOberfläche

»partybecher« 
0,3 l

Zwei für den Sprirituosenbereich entwickelte  

Sonderformen. Welche Qualität und Farbe Sie  

auch bevorzugen  hier ist nahezu alles möglich.

Two special shapes developed especially for the  

spirits segment. Whatever quality and colour you  

want, almost anything is possible here.

mehrwegbecher
REUSABLE CUP

»jack daniel’s« 
0,3  l
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e s  l e b e  d i e

barkultur

Zwar sind sie noch lange nicht ausgestorben, aber trotzdem kann man sie als 

die Dinosaurier unter den Drinks bezeichnen: Schon längst sind die großen 

Namen wie Margarita, Mai Tai, Mojito oder Cuba Libre auf den Barkarten 

dieser Welt enger zusammengerückt,  um Platz zu machen für eine neue  

Generation von Cocktails und auch Bierkreationen, getrunken von einer 

neuen Generation von Gästen. Die sind anspruchsvoll, neugierig, experimen

tierfreudig – aber wollen nach wie vor das echte Club und Bargefühl, das 

sich im Kern seit über 100 Jahren kaum verändert hat. 

Das Spiel mit neuen Aromen, neuen Zutaten und neuen Kombinationen hat 

die Auswahl für den Gast stark erhöht. Und die Innovationsgeschwindigkeit 

ist weiterhin beeindruckend. Da ist es kein Wunder, wenn der Barkeeper 

mit den traditionellen Glasformen an seine Grenzen stößt und nach neuen, 

unverbrauchten Präsentationsmöglichkeiten verlangt. Vielseitigkeit, Flexi

bilität und intelligente Einsetzbarkeit sind die Anforderungen – und SAHM 

bietet hier ausgezeichnete und wegweisende Möglichkeiten!

They may be far from dying out, but we can still call them the dinosaurs of the drinks  

segment: the big names such as Margarita, Mai Tai, mojito and Cuba Libre have increas-

ingly been pushed aside in bars all over the world to make way for a new generation of 

cocktails and beer creations, enjoyed by a new generation of patrons: they are discerning, 

curious and ready to experiment – but still want the authentic club and bar atmosphere 

that has hardly changed in over 100 years.

The play on new aromas, new ingredients and new combinations has increased the range 

of choice available to guests. And the speed of innovation remains impressive. It is hardly 

a surprise that bartenders reach their limits with traditional glass shapes and require new 

and fresh presentation possibilities. Versatility, flexibility and intelligent usage are the 

requirements – and SAHM is the one to offer excellent and ground-breaking possibilities 

in this respect! 

Traditionelle Barkultur und modernes Glasdesign schließen sich nicht aus. Im Gegenteil: Ein wieder neu erwachter Qualitäts- und  

Innovationsgedanke bei Gast und Gastronomie – besonders im Bereich Bier – fordert neue Glaslösungen geradezu heraus.  

Traditional bar culture and modern glass design are not mutually exclusive. On the contrary: a revamped quality and innovation concept  

for patrons and the gastronomy industry alike – particularly in the beer segment – demands new glass solutions.  

» a s p e n «
niveauvoll. entspannt.
sophisticated. laid-back.

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

» d a y t o n «
klassisch. modern. 

classic. modern.
0,3 l / 0,5 l

» b r e w h o u s e «
authentisch. funktional. 

authentic. functional.
7 oz / 16 oz / 20 oz
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Teilweise sind es historische Rezepte. Teilweise völlig neue Kreationen mit 

experimentellen Zutaten. Aber immer sind es handwerklich hergestellte  

Biere, die seit einiger Zeit die Bierlandschaft auch hierzulande bereichern. 

Besondere Rezepturen und längere Reifezeiten bringen ein Geschmacksspek

trum ins Bierglas, das der Vielfalt von Weinen gleichkommt. 

Oliver Wesseloh, Weltmeister der Sommeliers 

für Bier, meint dazu:

„In der deutschen und internationalen Bierszene 

passiert gerade unglaublich viel. Neue, kreative 

Biere geben der Branche frische Impulse und 

sorgen für eine Wiederbelebung des deutschen 

Biermarktes. Die Zahl kleiner, kreativer Brauer 

wächst ständig und viele der etablierten Braue

r eien erweitern ihr Sortiment. Die sich daraus 

entwickelnde Biervielfalt ist eine absolute Bereicherung für die Konsumen

ten. Und so gibt es auch immer mehr Menschen, die lieber charakterstarke 

Biere genießen. Sie wählen, ähnlich wie beim Wein, für jede Gelegenheit, 

jede Speise das passende Bier aus und probieren und entdecken dabei immer 

wieder Neues.“

Sometimes it’s about historical recipes, sometimes completely new creations with experi-

mental ingredients. But it is always about handcrafted beers that have been enriching the 

world of this particular beverage here for some time. Special recipes and longer maturing 

times add a spectrum of flavours to the beer glass to rival the variety of wines available.

Oliver Wesseloh, world champion beer sommelier, says:

‘There’s incredibly much happening in the German and international beer scene. 

Creative new beers are giving fresh impetus to the industry and reinvigorating the  

German beer market. The number of small, creative brewers is growing constantly and 

many  of the established breweries are expanding their product range. The variety of beers 

developed as a result is definitely an asset for consumers. And there is an increasing  

number of beer enthusiasts who prefer their drinks to have a strong character. Similar to 

the way they do with wine, they are choosing a beer for every occasion, every meal and 

trying out and discovering new things all the time.’

Um die neue Vielfalt sensorisch erlebbar und dabei objektiv vergleichbar zu 

machen, hat SAHM bereits im Jahr 2013 den Pokal SENSORIK entwickelt. Neu 

in der Familie der BierDegustationsgläser ist der SENSORIKBecher – mit den 

gleichen hervorragenden sensorischen Eigenschaften. 

Übrigens: Mit TasteDesign® kann SAHM für jedes Getränk ein perfekt an 

das individuelle Geschmacksprofil einer Marke angepasstes Exklusivglas 

entwickeln. So zum Beispiel das mit Oliver Wesseloh entwickelte exklusive 

Degustationsglas für die Kreativbrauerei Kehrwieder.

In order to bring the sensory characteristics of the new varieties to life, but also to make 

them objectively comparable, SAHM developed the SENSORIK goblet in 2013. New to the 

range of beer tasting glasses is the SENSORIK tumbler – that boasts the same excellent 

sensory characteristics.

By the way, with TasteDesign® SAHM can develop an exclusive tailored glass for any 

drink that caters to the individual taste profile of a brand. One example is the tasting 

glass designed especially for the creative brewery Kehrwieder in collaboration with Oliver 

Wesseloh. 

v o n  d e r 

i n  d e n  m u n d

hand

»kehrwieder pokal« 
»KEHRWIEDER GOBLET« 
43 cl 

»sensorik pokal«
»SENSORIK GOBLET« 
42 cl 

»sensorik becher«
»SENSORIK TUMBLER« 
42 cl 

 

CRAFT BEER. ALLEIN DIESES WORT MACHT LUST AUF EIN GLAS MIT 

FRISCH GEBRAUTEM. DOCH BEI DER VERKOSTUNG DER VIELEN  

UNTERSCHIEDLICHEN BIERSORTEN IST OBJEKTIVITÄT GEFRAGT.

CRAFT BEER. THE TERM ALONE MAKES YOU WANT TO SAMPLE A  

FRESHLY BREWED GLASS OF THE STUFF. BUT TASTING THE MANY  

DIFFERENT BEER TYPES REQUIRES OBJECTIVITY. 

 

Welches Bier schmeckt wohl am besten?  

Die SAHMDegustationsgläser bleiben 100 % objektiv.

Which beer tastes the best?

The SAHM tasting glasses remain 100% objective.
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Erfolgreiche Marken sind stets auf der Suche nach Einzigartigkeit und  

Differenzierung vom Wettbewerb. Die Aufgabe von SAHM ist es, bei der 

Suche zu helfen und ein Stück zur unverwechselbaren Markenwelt beizu

tragen: Denn nur mit der perfekten Symbiose von moderner Glasform und  

innovativer Dekoration kann ein Design entstehen, das Produkte und Marken 

erfolgreich macht.

Unsere Kreativscouts sind daher immer auf der Suche nach neuen Ideen und 

Inspirationen und entdecken für Sie angesagte Trends. An ungewöhnlichen 

Orten, in fremden Märkten, abseits der üblichen Wege. Heute stellen wir  

Ihnen drei Dekortrends vor, die 2014 noch für Furore sorgen werden. Vielleicht 

auch für Ihr nächstes Szeneglas?

FLAKON UND FLORAL

Detailverliebte, filigrane Ornamente wie Ranken, Blumen, Blüten und Blätter 

transportieren Markenwerte wie Natürlichkeit und komplexes Aromenspiel.

BOARD SPORTS

Knallige Farben, Illustrationen und kreativ eingesetzter Typografie sorgen für 

ein gezielt verjüngtes Erscheinungsbild.

SATINIERUNG UND BESCHICHTUNG

Satinierte Dekore strahlen Frische, Eleganz und Understatement aus, die 

souverän und stilvoll daherkommen.

Successful brands are always on the lookout for uniqueness and a way to stand out from 

the competition. SAHM’s task is to help them in their quest and contribute something to 

their unmistakable brand world: after all, only with the perfect symbiosis of modern glass 

shape and innovative decorative elements can a new design make a product and brand 

successful. 

Our creative scouts are therefore always on the lookout for new ideas and inspiration 

and out discovering hot trends just for you. In unusual places, unknown markets, off the 

beaten track. Today, we present three decorative trends to you that will be exceptionally 

well received in 2014. Maybe even for your next on-trend glass?

FLACON AND FLORAL

An attention to detail, and sophisticated ornaments such as tendrils, flowers, blossoms 

and leaves, convey brand values such as naturalness and a complex interplay of aromas. 

BOARD SPORTS

With bright colours, illustrations and creative typography, a look can be rejuvenated in 

a targeted way.

SATINISING AND COATING

Satined decorative elements exude freshness, elegance and understatement, and come 

across as stylish and sophisticated.

2 0 1 4

d e k o r t r e n d s
Kreative Ideen für Glasdekore entstehen nicht aus sich selbst heraus.  

Für wirklich Neues müssen wir mit offenen Augen durch die Welt gehen –  

und dort suchen, wo niemand sonst sucht.

Creative ideas for glass decoration are not just conjured up out of nowhere. To develop 

something completely new, we have to wend our way through the world with open eyes – 

and look for things in places where nobody has looked before.

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

Perfekte Symbiose: Innovative Dekortechnik und ausgezeichnetes Glasdesign.

Perfect symbiosis: innovative décor technology and excellent glass design.
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Für Weine und Biere gibt es viele verschiedene Glasformen – doch auch bei reinem Wasser tut Vielfalt und Größe richtig gut.

There are various glass shapes available for wines and beers – but variety and size are also real assets when it comes to water.

m e h r

i m  g l a s

r a u m
 

SAHM UNTERSTÜTZT 

MINERAL WASSERSEMINARE 

UND DIE AUSBILDUNG ZUM 

GEPRÜFTEN WASSERSOMMELIER 

DER DOEMENS AKADEMIE.

WWW.DOEMENS.ORG

SAHM SUPPORTS MINERAL  

WATER SEMINARS AND TRAINING 

TO BECOME A QUALIFIED WATER 

SOMMELIER PROVIDED BY  

DOEMENS AKADEMIE. 

WWW.DOEMENS.ORG

 

Feine Kohlensäure prickelt leise an der Oberfläche oder verursacht einen 

kleinen Sturm im Wasserglas. Stilles Wasser bildet einen perfekten Spiegel 

und legt sich beinahe ölig an den Glasrand. Zahlreiche Mineralstoffe wie 

Magnesium, Calcium, Eisen oder Natrium wirken nicht nur auf das Wohlbe

finden, sondern auch auf den Gaumen. Wasser ist eben nicht gleich Wasser. 

Und wie bei Wein oder Bier kann der Genießer auch hier mit der richtigen 

Glasform den erfrischenden Genuss noch steigern und konzentrieren. 

SAHM hat eine Serie von Wasserbechern entwickelt, die den vielfältigen Va

rietäten von Mineralwasser, aber auch den Ansprüchen von Gast und Gas

tronomie Rechnung tragen. Eine Glasform mit ausgestelltem Rand eignet 

sich besonders für Wässer mit starker Kohlensäure, die Glasform mit leicht 

verengtem Rand betont dagegen Säure, Salzigkeit und Mineralität. Die neue 

Generation der Wasserbecher von SAHM haben darüber hinaus ein großes 

Volumen von über 40 cl und regen das Trinkverhalten aktiv an. Viel zu trink

en ist schließlich gut für die Gesundheit – und die zweite oder sogar dritte 

Flasche am Tisch ist gut für den Umsatz.

Übrigens: Die neuen Wassergläser von SAHM sind ebenso wie unser gesa

mtes Sortiment individuell für Marken und Gastronomiebetriebe mit einer 

Vielzahl von Techniken dekorierbar.

Fine carbon dioxide bubbles gently rise to the surface and cause a mini storm in a  

water glass. Still water forms the perfect mirror and leaves an almost oily residue on the 

rim of the glass. Numerous minerals such as magnesium, calcium, iron and sodium not 

only have a positive effect on well-being, but also on the palate. Not all water is created 

the same. And just like wine or beer, connoisseurs can enhance and concentrate their  

consumption of this refreshing drink with the right glass shape.

SAHM has developed a range of water glasses that are tailored to the wide varieties of 

mineral water available, as well as the requirements of guests and the gastronomy indus-

try. A glass shape with wide rim is ideal for water with lots of carbonation, while glass 

shapes with slightly narrowed rims emphasise acidity, saltiness and mineral quality.  

The new generation of water glasses by SAHM have a large capacity of over 40 cl and pro -

mote healthy drinking patterns. Getting plenty to drink is, after all, good for our health 

– and a second or even third bottle on the table is good for turnover. 

By the way, the new water glasses by SAHM can also be decorated individually for the 

purposes of brands and catering establishments using a multitude of techniques – just 

like the rest of our range. 

»aqua naturale« 
40 cl 

»aqua frizzante« 
43 cl

»electra« 
39 cl / 43 cl

SAHM ist Partner der Wassersommelier Union. 

www.wassersommelierunion.com

SAHM is a partner of the Wassersommelier Union. 

www.wassersommelier-union.com
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