SKY
SENSISPLUS KLASSE
hochwertiges Kristallglas
automatisch gefertigt
MIT GEZOGENEN sTIELEN
SEHR BRUCHSICHER
SPÜLMASCHINENGEEIGNET

SENSISPLUS FEATURE
HIGH QUALITY lead-free CRYSTAL
PULLED STEM TECHNOLOGY
VERY DURABLE
DISHWAsHER PROOF

Weizenbier
wheat beer
2.5001.081

Biertulpe
beer
2.5001.215

Wasserkelch
mineral water
2.5001.161

Mineralwasser
mineral water
2.5001.162

hochwertiges Kristallglas
automatisch gefertigt
leicht und dÜnnwandig
MIT GEZOGENEN sTIELEN
SEHR BRUCHSICHER
SPÜLMASCHINENGEEIGNET
Hergestellt in Deutschland

LEAD-FREE crystal glass
PULLED STEM TECHNOLOGY
light and thin qualitY
VERY DURABLE
DISHWASHER PROOF
MADE IN GERMANY

A N G E B O T
2er-Set

2er-Set

29,95 €
statt 39,50 €

Burgunder
burgundy
2.5001.010

Gr. Burgunder
grand burgundy
2.5001.011

Rotwein
red wine
2.5001.020

Bordeaux
bordeaux
2.5001.021

Longdrink
highball
2.5001.130

Becher
tumbler
2.5001.090

2er-Set

29,95 €

28,95 €

statt 39,50 €

statt 37,50 €

Grappa
grappa
2.5001.045
Burgunder
burgundy
2.5184.010

Bordeaux
bordeaux
2.5184.021

Rotwein
red wine
2.5184.020

28,95 €
statt 37,50 €

Syrah
petite Sirah
2.5001.023

Weißwein
white wine
2.5001.030

Chardonnay
chardonnay
2.5001.031

Cocktail/Martini
cocktail/martini
2.5001.060

Cognac
brandy snifter
2.5001.210

2er-Set

28,95 €
statt 37,50 €

Cognac
brandy snifter
2.5001.211

Weißwein
white wine
2.5184.030

Champagner
champagne
2.5184.070

LIGHT & ELEGANT

SKY SENSISPLUS
2er-Set

made in germany
Süßwein
port
2.5001.040

Sekt
champagne
2.5001.070

Champagner
champagne
2.5001.071

Whisky
old fashioned
2.5001.140

Stamper
shot glass
2.5001.180

Reiswein
rice wine
2.5001.182

Espresso
espresso
2.5001.095

Becher
tumbler
2.5184.090

Whisky
whisky
2.5184.140

„Mit diesem Glas
blicke ich in die
Zukunft des Weines“
Eberhard Eisch

„With this glass
I look into
the future of wine.“
Eberhard Eisch

REFERENZEN

SENSISPLUS
Wenn das Glas vom Wein erzählt
When the glass speaks about the wine

Mit den SensisPlus-Gläsern tauchen
Sie noch tiefer in die Geschmackswelt
des Weines ein - und damit in seine Geschichte. Echt und unverfälscht. Durch SensisPlus kommt Wein in seiner gesamten Komplexität
zur Geltung und zeigt sein volles Potenzial. Von
fruchtig über mineralisch bis hin zu würzig und voluminös. Keine Nuance bleibt verborgen. Der ursprüngliche Charakter des Weines wie auch seine
Struktur bleiben dabei komplett erhalten.
With the SensisPlus glasses you dive
even deeper into the world of the
flavours of wine - and so into its story. Pure and original. With SensisPlus the wine
shows to advantage its full complexity and potential. From fruity and mineral notes to the spicy and
voluminous no single nuance will remain hidden,
while the original character of the wine and its
structure will be preserved.

Erleben Sie die Aromendichte im SensisPlus-Glas selbst. Wir laden Sie ein
auf eine sinnliche Geschmacksreise.
Vergleichen Sie das SensisPlus-Glas mit dem besten Glas, das Ihnen ansonsten zur Verfügung steht.
Gießen Sie aus einer bisher ungeöffneten Flasche
Wein die gleiche Menge Wein in beide Gläser. Nach
ein paar Minuten prüfen Sie Bouquet und Geschmack im Vergleich und die Geschmacks-reise
kann beginnen.

Experience for yourself the density of
aromas in the SensisPlus glass. We invite
you to undertake a sensual flavour tour by comparing the SensisPlus glass to the best other glass
available. Open a new bottle of wine and pour the
same amount of wine into both glasses. After a few
minutes check the bouquet and the taste in both
glasses, and the aromas tour can start.

Tipp: Testen Sie in den SensisPlus-Gläsern auch
Spirituosen, Fruchtsäfte, Espresso, Mineralwasser
und andere Getränke. Sie werden erstaunt sein.

Tip: You can also test spirits, fruit juices, espresso,
mineral water or other beverages in the SensisPlus
glasses. You will be surprised.

Weinmagazin „Vinum“:
„Das SensisPlus Glas faltete
die Gesamtheit der Aromen […]
auseinander wie einen
schillernden Fächer“
Auszeichnung beim
bundesweiten
Innovations-Wettbewerb
„Land der Ideen“
Culinary Institute of America:
SensisPlus in der Profi-Ausbildung
und bei Events
25Jahr-Feier des Robert Parker
„Wine Advocate“: Erste öffentliche
Präsentation der Gläser

REFERENCES

EBerhard Eisch

„

Wein ist weit mehr als ein
Getränk. Wein erzählt Geschichten, vermittelt Emotionen und entführt mit jedem Schluck in die Welt
des Winzers, des Terroirs und der
Trauben, die sich in ihm vereinen.

Wine magazine „Vinum“:
„SensisPlus glasses unfolded the
aromas […] like an iridescent fan.“

„

„

Award in the German wide innovation
competition „Land of Ideas“

Wine is much more than
just a drink. Wine tells stories
that connect to our emotions and
which, with every sip, takes you into
the world of the vintners, the terroir
and the grapes which created the
wine.

Culinary Institute of America
SensisPlus in the education of
WINE professionals

„

25th anniversary celebration of
Robert Parkers „Wine Advocate“:
First public presentation of
the glasses

Eberhard Eisch in Frauenau
www.eisch.de

