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Superglas 300ml

Superglas 300ml

Maße: 88 x 88 x 141 mm
Dimensions: 3.46x3.46x5.55 in.

3406
Das Glas mit Superkräften isoliert nicht nur viermal besser als 

herkömmliche Gläser und hält Drinks viel länger kalt, es ist auch 

praktisch unkaputtbar und verkraftet selbst Golfschläger-Attacken 

ohne Kratzer oder Scherben. Mit luxuriösem Trink- und Traggefühl 

sorgt Superglas in Villengärten, auf Botschaftsempfängen, auf Derby-

Picknicks und in Sportclubs für Begeisterung. Spart jede Menge 

Zeit und Energie beim unkomplizierten Handling und Transport, ist 

absolut bruch- und spülmaschinengeeignet. Und dazu immer und 

überall ein superstylishes It-Piece, das perfekt ins moderne, urbane 

Umfeld passt. Gefahren für Gäste wie Personal minimiert. Und gleich-

zeitig mit gutem Gewissen die Umwelt schont. Das Superglas wird 

zu 100% in Erbach im Odenwald designed und hergestellt. Für alle, 

denen Stil, Geschmack und Sicherheit super am Herzen liegen. Auch 

das ist super: Alle Gläser können in jeder Lieblingsfarbe produziert 

werden, ein Aufdruck macht den Look perfekt!

This glass has superpowers! It not only insulates four times better 

than traditional glassware and keeps drinks cold much longer. It is 

also practically indestructible and won‘t scratch or splinter even 

when thrown around. Ensuring happiness for hands and luxury for 

lips, the SUPERGLAS will draw raves at garden parties, weddings, 

picnics and children‘s birthday bashes. It is absolutely unbreak-

able, reducing any risk to guests young and old. Moreover, it is a 

very stylish it-piece that is perfectly at home in modern, urban en-

vironments. The glasses will clean perfectly in a dishwasher while 

retaining their longevity. And being so resilient, they are good 

for the environment, too. SUPERGLAS is 100% designed and manu-

factured at the company headquarters in Erbach. For supercharged 

aficionados of style, taste and safety.


