




Glas in allen Facetten – seit mehr als 30 Jahren!
Es begann mit der Veredelung! 18 Jahre wurden Kristallgläser geschliffen
und poliert. 

2001 entstand daraus Glass & Co mit dem Ziel hochwertige,
bleifreie Kristallgläser auf den Markt zu bringen, die den höchsten
Anforderungen an Qualität und Design gerecht werden.

Gläser von Glass & Co sind heute weltweit in der gehobenen Gastronomie
und Hotellerie, bei Winzern, ebenso wie im exklusiven Fachhandel
etabliert.

FINEST GLASSWARE & PROFESSIONAL SUPPORT

Mehr als ein Slogan – es ist gelebte Philosophie rund um die
Faszination Glas! 

Neben den Klassikern IN VINO VERITAS und VINOPHIL spiegelt sich
der Inbegriff von FINEST GLASSWARE in den Luxusserien BARON und
SYMPHONIE wider.

PROFESSIONAL SUPPORT – Glass & Co steht für  Flexibilität, Schnellig-
keit, Zuverlässigkeit, Kreativität, sowie hohe Wertschätzung für jeden
einzelnen Kunden.







Die maschinengefertigte Serie aus bleifreiem Kristallglas über-
zeugt durch Leichtigkeit und Eleganz.

Zeitloses klassisches Design in Verbindung mit höchster
Glasqualität garantieren Brillanz und Transparenz selbst nach
unzähligen Waschgängen in der Spülmaschine.

Genießen Sie es jeden Tag aus formschönen Gläsern zu trinken!

The machine blown lead free crystal glass series of superb
durability, elegance and beauty.

Timeless, classic shapes combined with the highest quality
crystal glass guarantee brilliance and transparency even after
countless cycles in the dishwasher.

The joy of simply drinking.

Notre première gamme mécanique en cristal sans plomb: ultra-
résistante, élégante et sobre.

La combinaison parfaite de formes classiques et intemporelles
avec le meilleur cristal vous assure une brillance et une
transparence parfaite même après une infinité de passages en
machines professionnelles.

Tout simplement le compagnon parfait de vos dégustations!













Die moderne, geometrische Linienführung umgesetzt auf ein
maschinen geblasenes Glas. Extravaganz für den Alltag!

Hochwertiges Design und beste Glasqualität für den täglichen
Genuss. Spülmaschinentauglich!

The new glass generation. Modern geometry that maximizes
a beautiful design with the right functionality and best quality
presented in a machine blown crystal glass.

Durable and dishwasher save.

Une nouvelle génération de verres. Une ligne contemporaine
au design épuré qui souligne ses proportions idéales.

Résistante, c’est une gamme mécanique prête à affronter les
rigueurs du service et des passages en machines.

















Quetsch-Design als Ausdruck von Lifestyle – Liebe zum Aus-
gefallenen!

Diese mundgeblasene Designerserie ist nicht alltäglich und
trotzdem alltagstauglich.

Funktionalität und Design in perfekter Harmonie!

A squeezed design for a new glass philosophy – Unusually
beautiful!

An exceptional handmade creation for everyday use.

Functionality and design in perfect harmony.

Originale et surprenante, Aqua est une ligne entièrement
manuelle. Des pièces uniques orneront vos tables au quotidien.

Fonctionnalité et design sont au rendez-vous!









BARON, die neue mundgeblasene Glasgeneration von Glass & Co
wurde speziell für große, gehaltvolle Weine entwickelt.

Sie zeigt die neue Kunst der Glasmacher. Eleganz und Leichtig-
keit für höchste Ansprüche.

BARON, the new generation of Glass & Co wine glasses were
developed especially for big, full bodied wines.

It shows the new art of handmade glass production.

Elegance and lightness meets the highest demands.

BARON est la dernière née des Gammes Glass & Co. Elle s’adresse
aux amoureux des grands vins.

Nous y avons mis tout notre cœur et notre savoir-faire et
le résultat est d’une telle légèreté et d’une telle finesse qu’il
satisfera les amateurs les plus éxigeants.











Elegante Linienführung und Funktionalität zeichnen diese
maschinengefertigten Dekanter aus.

Hochwertiges Kristallglas und eine besondere Technologie
garantieren Brillanz und Bruchfestigkeit, die besonders von
Gastronomen und Winzern geschätzt wird.

Elegance and functionality characterize these machine made
decanters. Lead free crystal glass and a special technology
guaranties  brilliance and durability. Loved by restaurants and
wine makers.

Élégantes et pratiques, ces carafes en cristal sans plomb
sont issues d’une production mécanique. Brillantes et élégantes,
elles sauront satisfaire les plus exigeants des restaurateurs et
professionnels du vin.









Eine Symphonie auf die Glasmacherkunst! Mundgeblasene
Einzelstücke, selbstverständlich aus brillantem Kristallglas,
die höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht werden. Damit
zelebrieren Sie Wein – Genuss für alle Sinne!

A Symphonie to the art of glass making. Every single piece is
unique, handmade and created with the finest Crystal.
Celebrate your wines – enjoyment for all senses. 

L’apothéose du maître verrier. Chaque pièce est unique, formée
à la main dans le cristal le plus pur: le plus bel écrin pour
célébrer le vin!



AUSTRIA
G & Co Handelsgesellschaft mbH
Industriezeile 20
5280 Braunau
Tel. +43 7722 666 00-0
Fax +43 7722 666 00-12
office@ glass-co.com

UNITED KINGDOM
Glass & Co Uk Ltd
85 Stepney way, Whitechapel 
London E1 2EN
Tel. +44 020 753 93 732
Fax +44 020 737 79 511
office@ aglass.co.uk

FRANCE
Glass & Co France Sarl.
5 rue Roland Garros
41000 Blois
Tél. +33 2 54 33 44 09
Fax +33 2 54 42 76 07 
contact@ glass-co.fr

ITALY
G &  Co Handelsgesellschaft mbH
St. Lorenznerstraße 6
39031 Bruneck (BZ)
Tel +39 339 739 4430
glassco.italia@ gmail.com

USA
Glass &  Co
110 East End Avenue
New York, NY 10028
Tel. +1 917 991 02 22
info@ wineglass-usa.com
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