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KUNSTVOLLE KÄFER

Mit einer Körperlänge von bis zu 17 Zentimetern 

ist der Herkules Käfer der längste Käfer weltweit. 

Unsere Glaskünstler haben die bizarre Ästhetik 

dieses seltenen Zeitgenossen eingefangen und 

Schalen sowie Tischleuchten erschaffen, ganz 

nach Borowski-Art, freundlich, fantasievoll und 

wie von einem anderen Stern.

EDITORIAL
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Die kleinen und unscheinbaren Bewohner unserer Wiesen und 

Gärten stehen im Mittelpunkt unserer diesjährigen Neuheiten 

Kollektion. Damit setzen wir die im letzten Jahr begonnene 

Erfolgsgeschichte von Hummel, Herkules- und Marienkäfer 

fort. Darüber hinaus freuen wir uns, Ihnen auch noch weitere 

Weggefährten auf 6 bzw. 8 Beinen vorstellen zu dürfen. 

SPRINGLIKE & MULTI-FACETEDFRÜHLINGSHAFT & FACETTENREICH
The small and inconspicuous residents of our meadows and gardens are the focus of this year’s new collection. 

We are thus continuing the success story of the bumblebee, Hercules beetle and ladybird that began last year. In 

addition, we are pleased to be able to introduce you to other companions on 6 or 8 legs.

ARTISTIC BEETLES

With a body length of up to 17 centimetres, the Hercules beetle is the longest beetle in the world. Our glass artists 

have captured the bizarre aesthetics of this rare contemporary and created bowls and table lamps, entirely in the 

Borowski way, friendly, imaginative and as if from another planet.
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Zugegeben, der Ruf der Gottesanbeterin ist nicht der Beste. Scheinbar ins Gebet vertieft verspeist sie neben anderen 

Insekten blitzschnell auch mal Artgenossen oder den Partner. Für einige Monster-Filme hat sie schon Modell ges-

tanden. Dennoch besitzt sie eine faszinierende Ästhetik, die unsere Künstler perfekt in Glas und Metall eingefangen 

haben.

Granted, the praying mantis’ reputation isn’t the best. Apparently engrossed in prayer, in addition to spiders and 

insects, it also eats conspecifics or its partner in a flash. She has already posed for some monster films. Nevertheless, 

it has a fascinating aesthetic that our artists have captured perfectly in glass and metal.

Truly majestic, the beautiful praying mantis presents itself with a very special facial expression. From the finely 

crafted golden antennae to the stable 4 feet, it is as artistic as it is naturalistic.

The light source inside illuminates the entire body up to the head.

FASZINIERENDE FEMME FATALE FASCINATING FEMME FATALE

Wahrhaft majestätisch präsentiert sich die schöne 

Gottesanbeterin mit dem ganz besonderen 

Gesichtsausdruck. Von den fein gearbeiteten goldenen 

Fühlern bis zu den standsicheren 4 Füßen ist sie 

genauso kunstvoll wie naturalistisch.

Durch die Lichtquelle im Inneren wird der gesamte 

Körper bis in den Kopf ausgeleuchtet.

SCHAU MIR IN DIE AUGEN, KLEINES

Cleos faszinierende Augen sind dem Einfallsreichtum 

unserer Glasmacher zu verdanken. Das transparente 

Glas der Augen ist hinten mattiert und vorne klar. 

Die Farbe entsteht durch 

ein hinter den Augen 

liegendes hellblaues 

Glasplättchen.

Die violetten Augen-

brauen verleihen ihr 

einen femininen Touch 

und erinnern an ihre Na-

mensgeberin Cleopatra.

The beautiful praying mantis with the very special facial 

expression is truly majestic. From the finely crafted 

golden antennae to the stable 4 feet, it is as artistic as 

it is naturalistic.

The light source inside illuminates the entire body right 

up to the head.

HERE´S LOOKING AT YOU, KID

Cleo’s mesmerizing eyes are thanks to the ingenuity of 

our glassmakers. The transparent glass of the eyes is 

frosted at the back and clear at the front.

The violet eyebrows give her a feminine touch and are 

reminiscent of her namesake Cleopatra.
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LUCKY PIG
SCHALE  |  BOWL

  19 CM  | 7”
   23 CM  |  9”

GELB  |  YELLOW

15-54

BLAU  |  BLUE

15-55



HERKULES LAMP
TISCHLEUCHTE  |  TABLE LAMP

  53 CM  |  21”
   26 CM  |  10”

BERNSTEIN  | AMBER

51-68

MINTGRÜN  | MINT GREEN

51-70
GELB  | YELLOW

51-69

GELB  |  YELLOW

15-53

ZITRO  | LIME GREEN

15-51

BLAU |  BLUE 

15-52

HERKULES BOWL
SCHALE  |  BOWL
 25 CM  | 4”
 28 CM  |  11”
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GELB  |  YELLOW

31-80

BUZZ ON STICK
AUSSENSKULPTUR  |  OUTDOOR SCULPTURE

 95 CM  | 37”
 20 CM  |  8”

MARIO ON STICK
AUSSENSKULPTUR  |  OUTDOOR SCULPTURE

 95 CM  | 37”
 20 CM  |  8”

ROT  |  RED

31-81
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HOPKINS
AUSSENSKULPTUR  |  OUTDOOR SCULPTURE

 12 CM  |  5"

 25 CM  | 10"

BLAU  |  BLUE

31-83

ORANGE  |  ORANGE

31-84

GRÜN  |  GREEN

31-82
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CLEO
LICHTOBJEKT  |  LIGHT OBJECT

  94 CM  |  37"

  40 CM  | 16"

ZITRO  |  LIME GREEN

31-73
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EINZIGARTIGE SPINNE 

Diese einzigartige Spinne löst statt 

einer Phobie pures Erstaunen aus. 

Unsere Glaskünstler haben ein 

außergewöhnliches Objekt ge-

schaffen, das der Gattung der Spin-

nen ihren Schrecken nimmt. Ja, sie 

hat 8 Augen und 8 lange Beine, so 

what? Sie wirkt unkonventionell, 

sehr würdig, kultiviert …aber keines-

falls gruselig. Begrüßen Sie einen 

neuen exotischen Freund in Ihrem 

Garten, er wird es Ihnen mit seinem 

warmen, farbigen Licht danken.

UNIQUE SPIDER 

This unique spider causes pure 

amazement instead of a phobia. 

Our glass artists have created an 

extraordinary object that takes the 

fear out of the spider species. Yes, 

she has 8 eyes and 8 long legs, so 

what? She comes across as uncon-

ventional, very dignified, sophisti-

cated... but not at all creepy. Wel-

come a new exotic friend in your 

garden, he will thank you with his 

warm, colored light.
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FIGARO
LICHTOBJEKT  |  LIGHT OBJECT

 52 CM  |  20”

 55 CM  | 20”

VIOLETT  |  PURPLE

31-71

ORANGE  |  ORANGE

31-72



HANDARBEIT
Bei mundgeblasenen und traditionell handgefertigten Glasob-

jekten können kleinere Farb- und Formabweichungen auftreten, 

die aus Fertigungsgründen unvermeidbar sind. Lufteinschlüsse 

im Glas sind ein Zeichen für die handgefertigte Manufakturware 

und nicht als Fehler zu betrachten. Bei den Größenangaben 

kann es zu Abweichungen von wenigen Zentimetern kommen.

HANDMADE GLASS
In hand-blown and traditionally handmade glass objects small 

differences in colour and form may occur. For reasons of manu-

facture these are inevitable. Air pockets in the glass are a sign 

of handmade manufacturing and not to be considered as im-

perfections. In the case of sizes, deviations of a few centimetres 

may occur.

BERATUNG & BESTELLUNG
Liebe Borowski-Liebhaber,

hier ein erster Überblick über unsere Neuheiten 2022.

Wir helfen Ihnen gerne dabei, genau das richtige Glasobjekt für Sie 

zu finden. Auf unserer Webseite finden Sie Borowski-Händler in 

Ihrer Nähe. Nehmen Sie einfach Kontakt auf!

ADVICE & ORDERS
Dear Borowski lovers,

here is a first overview of our innovations for 2022.

We will be happy to assist you with finding just that right glass 

object for you. You can find Borowski dealers in your area on our 

web-site. Just get in touch!

Scannen Sie den Code und besuchen Sie 

 www.borowski-glas.de

Scan this code to visit 

www.borowski-glass.com
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