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kölner-stange

0,1 l / 0,2 l 
0,25 l / 0,3 l 

altbier 

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

Der moderne, schlanke Becher für  

Egger ist ein außergewöhnliches  

Glas in Stangenform und ein absoluter  

Blickfang. Sowohl für die rustikale  

Skihütten- Gaudi als auch für moderne  

Gastronomie eine perfekte Wahl!

The modern, slender tumbler for Egger is an 

unusual glass with a cylindrical shape that is 

guaranteed to turn heads. Perfect for rustic 

après-ski bars and modern gastropubs alike!

grazer 

0,25 l / 0,3 l / 0,5 l

manhattan 

0,2 l / 0,3 l / 0,5 l
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tulip 

24 cl / 29 cl / 34 cl 
46 cl / 57 cl

nonic 

29 cl / 58 cl

cadera 

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

bud light

16 / 20 / 22 US oz

UV Dekoration

UV ink printing

International erfolgreiche Becherformen: 

Cadera, Tulip und Nonic.

Internationally successful tumbler shapes: 

Cadera, Tulip and Nonic.

Das individuell entwickelte Glasdesign für Bud Light 

bringt die Vorzüge des Bieres in allen Bereichen zur 

Geltung: Es unterstützt schon beim Eingießen eine lang 

anhaltende Schaumbildung und fördert die Aromenent-

faltung. Für den Genießer ist die nach unten verjüngende 

Form ein echter Handschmeichler – noch dazu ist es ein-

fach zu spülen und gut stapelbar. Ein echter Hingucker 

und ein Gewinn fürs Markenimage!

The bespoke glass design for Bud Light presents the beer to full 

advantage: even as the beer is poured, the glass promotes a 

long-lasting head and allows the flavours to develop fully. The 

shape narrows towards the base, fitting nicely in the drinker’s 

hand – and making it easy to clean and stack. A real eye-catcher 

and a boon for the brand’s image!



becher tumblers tumblers becher

 24

25 

aspen 

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

M Pint / 1 Pint

Mehrfach ausgezeichnet für  

erst klassiges Produktdesign:  

der »Aspen« Becher. Passend dazu 

gibt es in der Serie auch einen 

Pokal und Seidel.

Winner of several awards for first-class 

product design: the »Aspen« tumbler.  

The range also features a goblet and 

tankard to match.

willi antik 

0,3 l / 0,5 l

willi 

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

willi 
tradition

0,3 l / 0,5 l

Die Glasfamilie »Willi« bezieht sich mit ihrer traditionellen Formgebung auf  

mundgeblasene Gläser, die einst in jedem Wirtshaus zu finden waren.  

Der robuste »Willi Antik« ist besonders für Biergärten und Feste geeignet und mit dem 

»Willi Tradition« geht eine Glasform in Neuauflage, dessen historisches Vorbild heute im 

Bier- und Oktoberfestmuseum bestaunt werden kann.

With its traditional shape, the ‘Willi’ family of glasses is reminiscent of the hand-blown glasses which 

could once be found in every pub. The robust ‘Willi Antik’ is ideal for beer gardens and parties,  

while ‘Willi Tradition’ is modelled on the shape of a historic glass which can now be admired in the  

Beer and Oktoberfest Museum.
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brewhouse

0,1 l / 0,2 l / 0,25 l / 0,3 l / 0,4 l / 0,5 l 
M pint / 1 pint 
7 / 16 / 20 US oz

Auf Anfrage: 3,0 l

Ein kerniges Markenglas für Ratsherrn. Mit 

schonungsloser Ehrlichkeit präsentiert es die 

sensorischen Eigenschaften der Biere. Die 

Glasform präsentiert sich robust, aber auch 

schlicht und elegant – perfekt für die urbane 

Craft Beer-Szene im Norden.

A down-to-earth branded glass for Ratsherrn which 

presents the beers’ sensory characteristics with 

unequivocal honesty. The glass shape is robust yet 

simple and elegant – perfect for the urban craft beer 

scene in northern Germany.

Sehr beliebt in der internationalen Craft Brewer-Szene: Der »Brewhouse« Becher. 

Die traditionelle, biertypische Form lässt nicht nur jede Spezialität gut aussehen, 

sondern ist auch überaus standfest, bruchsicher, mit guten Zapf- und Reinigungs-

eigenschaften und zudem stapelfähig. Mit dem »Brewhouse« punkten Sie nicht nur 

beim Konsumenten, sondern auch beim Gastronomen.

Very popular in the international craft brewer scene: The »Brewhouse« tumbler. The traditional, 

typical shape for beer not only makes any speciality look good, but is also thoroughly stable,  

break-proof, with good pouring and cleaning properties and can also be stacked.  With the 

»Brewhouse« tumbler, not only will you score highly with consumers, but also with bars and 

restaurants.
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bergamo 

0,1 l / 0,2 l  
0,25 l / 0,3 l  
0,4 l / 0,5 l 
Mini

siena 

0,2 l / 0,3 l / 0,4 l

ferrara 

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

Ein Bär, der Biergläser überm Kopf trägt: Das ist das  

unverwechselbare Markenlogo der Berliner Pilsner  

Brauerei.  Wir haben die Marke unmittelbar aufs Produkt  

übertragen und machen das Markenerlebnis plastisch  

und anfassbar. Berlin, du bist so wunderbar!

A bear carrying beer glasses above its head is the distinctive logo  

of the Berliner Pilsner brewery. We have transferred the  

trademark directly onto the product, making the brand experience  

three-dimensional and tangible. Berlin, we love you!

berliner pilsner
exklusiv 

0,3 l
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gala 

0,2 l / 0,3 l

vienna 

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

toscana 

0,2 l / 0,3 l / 0,4 l 

munique 

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

M  Pint / 1 Pint

brüssel 

0,3 l / 0,4 l

varenna 

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

0,5 l

Auf Anfrage: 2,0 l

Gutes muss nicht teuer sein! Diese Pokalgläser sind eine attraktive 

Alternative mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Good design needn’t cost the earth! These goblets are an attractive  

alternative offering optimum value for money.

imperia 

0,2 l / 0,25 l  
0,3 l / 0,4 l 
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Wenn man einmal von etwas überzeugt ist … Die Brauerei Lindemans 

setzt bei der Präsentation ihrer Frucht- und Spezialitätenbiere auf die  

»Sensorik« Glasrange. Pokale in unterschiedlichen Größen und Becher zum 

Verkosten sowie als Übergröße 3,0 l zu Präsentationszwecken.

When you are fully convinced about something ... Lindemans Brewery opts for the 

»Sensorik« glass range when it comes to presenting its fruity and speciality beers.  

Goblets in different sizes and tumblers for tasting, as well as an oversize 3.0 litre  

for presentation purposes.

sensorik pokal

sensorik goblet

42 cl / 0,5 l

sensorik becher

sensorik tumbler

42 cl / 0,1 l

toscana 

0,2 l / 0,3 l / 0,4 l 

mason

0,3 l / 0,5 l 

bristol 

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

brüssel 

0,3 l / 0,4 l
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maxime 

0,3 l / 0,5 l

craftsman 

54 cl

munique 

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

M  Pint / 1 Pint

hamburg 

0,3 l 

brewhouse

0,1 l / 0,2 l / 0,25 l 
0,3 l / 0,4 l / 0,5 l 
M pint / 1 pint 
7 / 16 / 20 US oz

Auf Anfrage: 3,0 l

american
lager

0,2 l / 0,3 l
0,4 l / 0,5 l
16 / 20 US oz

willi 

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

exklusiv

0,3 l / 0,5 l

Auf Anfrage: 3,0 l

erdinger 
alkoholfrei
exklusiv

0,5 l

UV dekoriertes satiniertes  
Reliefglas inkl. Reliefüberdruck

UV ink frosted relief glass  
including relief printing

erdinger 
urweisse
exklusiv

0,3 l /  0,5 l

erdinger 
exklusiv

0,3 l / 0,4 l / 0,5 l 

Auf Anfrage: 3,0 l

Unterschiedlichste Weißbiere in schönster Vielfalt – und für alle haben wir die  

passende Lösung. Ob Kristall- oder Hefeweizen im Erdinger-Exklusivglas, ob  

Alkoholfreies im schlanken Alkoholfrei-Glas oder die traditionelle Urweisse im  

hochwertigen, mundgeblasenen Glas mit Blasenoptik. Die Erdinger Privatbrauerei 

setzt auf die Markenkompetenz von SAHM. 

All kinds of wheat beer in a fascinating variety – and we have the right solution for them all. Whether 

it is for clear filtered or unfiltered wheat beer in the exclusive Erdinger glass, alcohol-free beer in the 

slim alcohol-free glass, or the traditional Urweisse in the high-quality, handblown glass with  

a bubble look. Erdinger Privatbrauerei relies on the brand competence of SAHM. 

 

Groß, athletisch und doch schlank gebaut: 

So verkörpert das Design des Erdinger Alkoholfrei- 

Glases die moderne Sportwelt von Erdinger.  

Die Satinierung ist ein echter Hingucker und 

macht direkt Lust auf einen großen Schluck des 

kalten Bieres – die Umsetzung des Markenlogos 

als überdrucktes Relief sorgt für Wertigkeit und  

haptischen Genuss.

Tall, slender and athletic: the design of the Erdinger 

Alkoholfrei glass embodies the modern, sporty world of 

Erdinger. The frosting is a real eye-catcher and makes you 

want to take a big gulp of cold beer straightaway.  

Meanwhile, the brand logo features as an overprinted 

raised relief, adding a premium touch and tactile appeal.
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Wo auch immer auf der Welt Sie Ihr Weizenbier brauen:  

Wir haben die passende Glas- und Dekorlösung für Sie.

Wherever in the world you brew your wheat beer:  

We have the right glass and decor solution for you.

calgary 

0,5 l

sinus 

0,3 l / 0,4 l / 0,5 l

weissensee 

0,5 l

casual

0,3 l / 0,5 l

aspen 

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

toronto

0,3 l / 0,5 l
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maisel’s 
design 
exklusiv 

0,3 l / 0,5 l / 3,0 l

sydney

0,3 l / 0,4 l / 0,5 l

antik 

0,5 l

Wie ein geblähtes Segel in der  

steifen Brise stehen die Design- 

Markengläser von Störtebeker auf 

dem Tresen. Vom kleinen Becher bis 

zum schlanken Pokal transportiert 

die ganze Glasfamilie das maritim- 

hanseatische, etwas verwegene und 

unkonventionelle Markenimage der 

Störtebeker Braumanufaktur.

As they stand on the bar, the designer 

branded glasses for Störtebeker look like 

sails billowing in a stiff breeze. From 

the small tumbler to the slender goblet, 

the whole family of glasses conveys the 

maritime, Hanseatic, somewhat bold 

and unconventional brand image of the 

Störtebeker Braumanufaktur.

madison 

0,3 l / 0,5 l
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Pudiat. Ferum volorep erfersp er-

chic tet eos accullat.

Ihil minciam num que nimene es 

nobit dolor aut audandigent fac-

caborro officate ma entibearione 

ped molupta tiustibus.

Nisquam, tem quides nimpore ctore, nul-

parumquos nem. Ut od es aci commodit 

molore, con nihillu ptatur sin restem 

fuga. Soloriat quiaecturia nobit doluptus-

da conse ditiore dendand emporepe.

böhmisches 
seidel 

0,5 l

pilsner urquell 
exklusiv

0,2 l / 0,3 l / 0,5 l

Glasrelief

Embossing

prag 

0,3 l / 0,5 l

Mit innovativem Design und anspruchsvollen Dekoren haben wir von SAHM 

diesem Segment neue Impulse gegeben und auch in der heutigen Gastro-

nomielandschaft neu positioniert: Glasseidel wie Keramikkrüge sind wieder 

»in« und werden gerne in der Gastronomie eingesetzt. Unsere hochwertigen 

Bierseidel stehen für anspruchsvolle Gemütlichkeit und präsentieren Marken 

jederzeit angemessen – ob im Restaurant, Wirtshaus oder Biergarten.

Einige Seidelformen können gehärtet geliefert werden.

With innovative design and sophisticated decorations, we at SAHM have injected 

new life into this segment and repositioned it in today’s food-service industry. Both 

glass tankards and earthenware steins are back in fashion and popular with bars and  

restaurants. Our high-quality beer tankards embody a discerning homeliness and  

always present brands in a fitting way – at restaurants, pubs and beer gardens.

Some tankard shapes are available in toughened glass.

s e i d e l
t a n k a r d s

tübinger 
kugel 

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

praha

0,3 l / 0,5 l
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aspen 

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

staufeneck 

0,3 l / 0,4 l  / 0,5 l

wallenstein 

0,3 l / 0,4 l / 0,5 l

denver 

0,3 l / 0,5 l

donau 

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

Eine Form – zwei Seidel: Der glatte »Donau« Seidel oder der »Moldau«  

Seidel mit schicker Innenoptik. Und welcher passt besser zu Ihrem Bier? 

One shape – two tankards: the »Donau« tankard in a smooth shape or the »Moldau«  

tankard with chic internal optic. And which goes better with your beer? 

moldau 

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

0,3 l / 0,4 l / 0,5 l

Dass Seidel nicht zwangsläufig traditionellen 

Biergenuss und Biergartenatmosphäre  

bedeuten, belegen die hohen, schlanken  

Seidelformen »Dallas« und »Maximilian«. Und 

wenn man sie dann auch noch »frostet« und 

mit Reliefdruck dekoriert (Trumer) oder mit 

einer hochwertigen Glanzgolddekoration 

versieht (Radeberger), werden aus ihnen sehr 

moderne Markenbotschafter.

maximilian 

0,3 l / 0,4 l / 0,5 l

The tall, slender tankard shapes of »Dallas« and  

»Maximilian« prove that tankards do not  

necessarily mean traditional beer drinking and  

beer garden surroundings. And if they are also then 

»frosted« and decorated with relief printing (Trumer) 

or given a high-quality shiny gold decoration  

(Radeberger), they turn into very modern brand 

ambassadors.

Satiniertes Glas 
inkl. Reliefdruck

Frosting and 
relief printing
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bohemia 

0,5 l

habsburg 

0,3 l / 0,4 l 
 0,5 l

riva 

0,2 l / 0,3 l 
 0,5 l

ludwig 

0,3 l / 0,5 l

antik 

0,5 l 

Tradition und Moderne im Glas vereint.

Tradition and modernity combined in a glass.

Der Seidel »Bern« bietet dank seiner 

schlichten und zeitlos eleganten  

Grundform eine vielseitige Grundlage  

für sowohl klassisch-traditionelle als 

auch moderne Design- und Dekor-

interpretationen. Nur eines bleibt  

immer gleich: Die hohe Qualität! 

Thanks to its simple, timelessly elegant 

basic shape, the »Bern« tankard is a  

versatile basis for both traditional and 

modern designs and decorations. The final 

products have just one thing in common: 

their high quality!

bern 

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

0,1 l / 0,2 l / 0,3 l  
0,4 l / 0,5 l

rauten-seidel 

0,5 l 

Auf Anfrage: 1,0 l

salzburg 
hoch 

0,3 l / 0,5 l

Seit Mitte der 50er Jahre ist der »Isar« Seidel auf dem weltweit größten Volksfest – dem 

Münchner Oktoberfest – im Einsatz. In der Größe 1,0 l ist der Seidel auch ohne Optik als 

»Styria« Seidel und mit Längsstruktur als »Eckenmaß« erhältlich.

The »Isar« tankard has been used at the world’s biggest beer festival, Oktoberfest in Munich since the 

mid-1950s. In the 1.0 litre size, the tankard is also available without optics as a »Styria« tankard and 

with a lengthways texture as »Eckenmass«.
eckenmass

0,5 l 

Auf Anfrage: 1,0 l

styria

0,5 l / 1,0 l

isar 

0,25 l / 0,3 l / 0,4 l 
 0,5 l / 1,0 l / Mini: 4 cl
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lohengrin 

0,5 l

bayerischer
krug

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

Auf Anfrage: 1,0 l / 2,0 l 
3,0 l / 5,0 l

denver 

0,5 l maximilian  

0,3 l / 0,5 l

kurpfalz 

0,3 l / 0,5 l 

Auf Anfrage: 
1,0 l / 2,0 l

Mehr als 200 Jahre Brautradition werden mit diesem Traditionskrug 

aus wertiger glasierter Keramik angemessen gewürdigt.

This traditional stein made from quality glazed earthenware is a  

fitting homage to over 200 years of brewing.

krombacher 
brautradition 

exklusiv 

0,3 l
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Unsere neuen Tasting Flights sind ein stilvolles und praktisches Werk zeug 

für Verkostungen, Sensorik-Seminare und Produktpräsentationen.

Die Flights werden aus hochwertigem Massivholz gefertigt und stehen in 

verschiedenen Formen und Größen zur Auswahl. Glasformen und -anzahl 

sind variabel – und dank weiterer Personalisierungsoptionen mit zum 

Beispiel individuellen Lasergravur-Dekors können Sie jedes Flight ganz  

individuell und kreativ für Ihre Zwecke gestalten!

Our new tasting flight boards are a stylish and practical tool for tastings, sensory  

seminars and product presentations. The flight boards are made from high-quality solid 

wood and are available in various shapes and sizes. The shape and number of glasses 

can be varied – and thanks to additional personalisation options such as bespoke laser- 

engraved decoration, you can tailor each flight board creatively to your specific needs.

sensorik 0,1 l 
tasting flight

5x 0,1l rund / 3x 0,1 l lang
4x 0,1 l lang

5x 0,1 l round / 3x 0,1 l long
4x 0,1 l long

tasting
flights

Egal ob drei, vier, fünf, lang oder rund: Die kleinen »Sensorik«  

Gläser mit bauchigem Körper und leicht ausgestelltem Rand machen  

auf jedem Tasting Flight eine gute Figur!

Whether you choose three, four or five glasses on a long or round board,  

the small bulbous glasses with a slightly flared rim cut a fine figure on any  

tasting flight board!
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Das Dekor für Ihr Glas ist so wichtig wie das Logo für Ihr Unternehmen. Mit 

der Gestaltung des Glasdekors und der Technik der Ausführung lassen sich 

Werte wie Qualitätsanspruch, Stil, Traditionalität oder Modernität transpor-

tieren. Aus einem anonymen Produkt wird so ein wertvoller Markenartikel 

und aktiv kommunizierender Werbeträger. Aber nur aus einer perfekten  

Symbiose von Glas- und Dekordesign entsteht ein erfolgreiches Marken-

glas. Unsere Dekor-Designer stehen Ihnen mit neuen Ideen und jahrelanger  

Erfahrung zur Verfügung und helfen, Ihre Marke in die Köpfe der Kunden zu 

bringen.

SAHM beherrscht ein spezielles Verfahren der Glashärtung und nahezu alle 

Druck- und Beschichtungstechniken.

Edle Dekore mit Gold oder Platin und haptisch erlebbarer Reliefdruck sind  

neben Laserdekorationen oder der UV-Farbtechnik mit ihrem breiten Farb-

spektrum nur einige der vielen Dekorvarianten. Im Digitaldruckverfahren  

lassen sich zudem Ihre Markengläser einzeln individualisieren und werden 

damit zu einem echten Unikat.

d e k o r d e s i g n
d e c o r a t i v e  d e s i g n

The decoration on your glass is every bit as important for your company as the logo. 

The design of the glass decoration and the method used to produce it can convey values 

such as quality, style, tradition or modernity. This transforms an anonymous product 

into a valuable branded article that actively communicates your marketing message.  

A successful branded glass stems from the perfect symbiosis of glass and decorative 

design. Our decoration designers are on hand with fresh ideas and years of experience, 

helping you to establish your brand in customers’ minds.

SAHM is proficient in a special technique for toughening glass and has mastered almost 

every printing and coating method there is. 

Sophisticated decorations with gold or platinum and tactile relief prints are just a few 

of the many options available, along with laser embellishments and UV ink technology 

with its broad spectrum of colours. Digital printing can also be used to customise your 

branded glasses, making each one truly unique.

DIGITALDRUCK

DIGITAL PRINTING

SATINIERUNG

FROSTING

THERMOFARBE

THERMOCHROMATIC 
INKS

AUTOMATISCHER SIEBDRUCK  
INKL. SAHM GLANZGOLD/PLATIN

AUTOMATIC PRINTING WITH  
SPECIAL SAHM GOLD/PLATINUM

RELIEFDRUCK

RELIEF PRINTING

LASERDEKORATION

LASER NUCLEATION

DIGITALDRUCK

DIGITAL PRINTING

Erfahren Sie mehr: www.sahm.de

Discover more: www.sahmglass.com




