Bewusst wurden bei ULTRA die Stiele der Kelchgläser
reduziert, um eine höhere Funktionalität zu erzielen
- bessere Reinigung, unproblematische Lagerung.
Dadurch ist diese Serie für den Einsatz bei Banquetten, im Catering und für Outdoor-Gastronomie prädestiniert. Um die Handhabung in diesem professionellen Bereich einnfach zu halten, beschränkt sich
ULTRA zudem auf wenige Größen.
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To improve the functionality of ULTRA the stem
length was deliberately reduced. The result is
improved performance in the dishwasher with easier
handling and uncomplicated storage. Thereby this
line is predestined for use at banquets, catering and
outdoor gastronomy. ULTRA is a concise range of
key sizes for the professional sector.

Trotz kürzerer Stiele wurden
die Größen der Kelchoberteile
beibehalten, um weiterhin den
optimalen Weingenuss zu
gewährleisten.

The bowl proportions are not
altered with the shortening of
the stems to keep the distinctive wine performance of the
glasses.

Der Stiel ist bei ULTRA mit dem
Oberteil verschweißt. Die
Gläser sind auch befüllt noch
standfest, da der Schwerpunkt
durch den kurzen Stiel sehr tief
liegt.

The stem of ULTRA is welted
onto the bowl. With the
shorter stems the glasses
remain stable as the centre of
gravity is lower than glasses
with longer stems.

ULTRA

376 00 35
Bordeaux
Bordeaux
552 ml / 19½ oz
H: 211,5 mm / 8¼“
D: 91,5 mm / 3½“

376 00 01
Rotweinkelch
Red Wine
450 ml / 16 oz
H: 202 mm / 8“
D: 85,5 mm / 3¼“

376 00 02
Weißweinkelch
White Wine
376 ml / 13¼ oz
H: 194 mm / 7½“
D: 80 mm / 3“

376 00 03
Weißweinglas
White Wine Small
306 ml / 10¾ oz
H: 187 mm / 7¼“
D: 75,5 mm / 3“

376 00 07
Sektkelch
Champagne Flute
185 ml / 6½ oz
H: 216,5 mm / 8“
D:
65 mm / 2½“

376 00 11
Wasserkelch
Water
450 ml / 16 oz
H: 171,5 mm / 6¾“
D: 85,5 mm / 3½“
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