
HANDWERKSKUNST VON ZALTO 
 
Gläser von Zalto genießen in der Weinwelt mittlerweile Kultstatus. Von Winzern und Weinenthusiasten 
gleichermaßen geschätzt, hat das in Gmünd im nördlichen Waldviertel ansässige Unternehmen mit 
der Denk-Art Serie neue Maßstäbe für Glaskultur gesetzt. 
 
Erst unlängst wurden die Gläser im renommierten Wall Street Journal mit dem „Unimprovable Award“ 
bedacht als eines von 6 Produkten das in seiner Art nicht zu verbessern sei. 
 
Internationale Experten zeigen sich von der Funktion und Qualität überzeugt: 
 

Ich habe nicht geglaubt, dass es auf dem Glasmarkt noch etwas Besseres geben könnte 
... dieses Glas ist es. Zudem hat es etwas 
erotisches... 

Francois Mauss, Präsident der „Grand Jury Européen” 
 

... I´ve been doing a few comparisons with the Zalto and other glasses ... I´m impressed 
enough to covet some Zalto. 

David Schildknecht, Robert Parker´s Wine Advocate 
 

Für mich die besten Gläser um Terroir und Charakter hervorzuheben. Ich benutze sie 
täglich. 

Aldo Sohm, „Best Sommelier of the World 2008” 
Chef Sommelier „Le Bernardin” NY 

 
The glasses that have most impressed me recently, from Zalto ... are the thinnest and 
most delicate I have come across... and would give any serious wine lover a 
real thrill over the closeness of contact 
they offer. Jancis Robinson, Financial Times 

 
MUNDGEBLASEN 
Zalto steht für feinste Gläser – überlegen in Design und Funktion. Alle Gläser werden zu 100% in 
aufwändiger Handarbeit hergestellt - der Tradition verpflichtet.  
Handwerkliche Perfektion ist der Grundsatz von Zalto Glas. Das Geschick der Glasbläser wird dabei 
aufs Äußerste gefordert. Die Handarbeit erinnert an die hohe Kunstfertigkeit venezianischer 
Glaskünstler der Renaissance. 
 
SPÜLMASCHINENFEST 
Trotz ihres federleichten Gewichts erfüllen die ZALTO Gläser alle Attribute eines 
modernen Glases bezüglich Pflege und Langlebigkeit. 
 
KLARES KRISTALLGLAS OHNE BLEIZUSATZ 
Sorgfältig ausgesuchte Rohstoffe frei von Bleioxid sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen 
Trübung. 
 
WINKEL 
Die verwendeten Winkel von 24, 48 und 72 Grad entsprechen dem Neigungswinkel unserer Erde. 
Glaubt man den Überlieferungen, haben bereits die alten Griechen und Römer erkannt, dass diese 
Winkel bei der Herstellung von Vorratsbehältnissen überragende Eigenschaften mit sich brachten. 
Lebensmittel blieben darin nicht nur länger frisch, sie schmeckten auch wesentlich besser. Dass sich 
in Zalto Denk’Art Gläsern Weine in der Nase und auf dem Gaumen optimal entfalten, führen wir auch 
auf diese kosmischen Parallelen zurück 
 
Die bewusst auf das Wesentliche fokussierte Denk Art Serie für mundgeblasenen funktionelle Wein 
und Genussgläser, ergänzt durch eine filigrane Serie an stiellosen Gläsern, wird erfolgreich in über 30 
Länder weltweit exportiert. Zahlreiche Spitzenwinzer, Gastronomen und Weingenießer vertrauen auf 
die Vorzüge der Gläser aus dem Hause ZALTO. 
 
Kontakt: 
ZALTO Glas Gmbh 
3950 Gmuend, AUSTRIA 
www.zaltoglas.at  office@zaltoglas.at  https://www.youtube.com/watch?v=2pjPQcLOzrg  
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