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Theresienthal

I

m Herzen des Bayerischen Waldes, nahe der höchsten Erhebung
des Waldgebirges und wenige Kilometer entfernt von der Grenze
nach Tschechien liegt Theresienthal. Umrahmt von Wäldern und
kleinen Dörfern steht die Glashütte in einem malerischen Flusstal
nahe der Glasstadt Zwiesel. Seit 1836, dem Jahr der Gründung durch
König Ludwig I, entsteht in Theresienthal Glas von höchster Qualität
in Handwerk und Design. In der ehemals „Königlich Bayerisch
Privilegierten Glasfabrik“, benannt nach der Bayerischen Königin
Therese, entsteht nach wie vor jedes Glas ausschließlich von Hand.
Der Anspruch, für den Hof zu produzieren, erforderte schon damals
nicht nur die besten Glashandwerker; es musste auch das Entwerfen
der wertvollen Gläser von Künstlerhand erfolgen. Heute sind die
Künstler Designer. Doch was blieb ist der königliche Anspruch. Mit
Hingabe arbeiten nach wie vor die Glasmacher, Schleifer, Graveure
und Glasmaler an den gläsernen Kunstwerken. Ebenso tun es
unsere Designer mit großer Empathie und detaillierter Kenntnis
der Glastechniken. Das Ergebnis sind wunderschöne Kunst- und
Gebrauchsgegenstände, die den eigenen Lebensraum bereichern.
Genießen Sie die Schönheit. Es ist Ihr Leben.

D

eep in the Bavarian Forests, close to the highest mountains
and just a few miles away from Czech Republic, there is the
little valley of Theresienthal. Surrounded by forests and old
villages, the glass factory stands beside the river Regen, close by
Zwiesel, Bavaria’s most traditional place of glassblowing. Ever since
the factory was founded in 1836 by Ludwig I, King of Bavaria, the
craftsmen create exquisite quality glasses, extraordinary in both: in
respect of craft and in respect of design. In this site, the formerly
‘Royally Bavarian Privileged Glassworks of Theresienthal’, workers
still make every glass entirely by hand. No stem-pressing, no chemical
surface treatment, no mechanical blowing. The ambition of a Royal
factory requires the best craftsmen, whereas superb design made by
experienced artists is as important. Today the artists call themselves
designers. But the Royal ambition and the craft remain unchanged.
Designers as well as workers, glassblowers, engravers, cutters and
glass painters, are dedicated to their great art and create glasses
of incredible beauty and sophistication. And the result of all these
efforts, the beautiful as well as useful pieces of art, may enrich your
personal space of living. Enjoy the beauty. It is your life.
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MONDIAL
Michael Tummings (2016)
Der englische Fotokünstler und Maler Michael Tummings drückt mit den organischen Mustern und Formen sowie den sanften Farben dieser Gläser seine
Begeisterung für das klassische Glashandwerk aus. Auf Gläser mit echtem Farbüberfang setzt er Reihen von Kugelschliffen. Zwei Bechergrößen sind
verfügbar in den Farben Aquamarin, Smaragd, Rubin und Farbdiamant. Den Krug gibt es in der Farbe Aquamarin.
English photo artist and painter Michael Tummings started working with Theresienthal some one year ago. He expresses his fascination for the classical
glass craft with a set of very emotional glasses. On overlay glasses he applies rolling ranges of cut lenses, providing a sensual light reflections. The series
contains two sizes of tumblers, available in the colours aquamarin, emerald, fancy diamond and ruby; the pitcher is available in aquamarine.

77 / 83

75 / 14

77 / 14

73 / 14

Krug / pitcher
aquamarin / aquamarine
0.5 liter, 250 mm

Becher / tumbler
90 mm
(aquamarin / aquamarine)

Becher / tumbler
90 mm
(rubin / ruby)

Becher / tumbler
90 mm
(farbdiamant / fancy diamond)

72 / 12
Becher / tumbler
80 mm
(smaragd / emerald)
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ODESSA
Hans von Poschinger, ca. 1925 (#42, 44, 46, 48, 97), Ulrike Umlauf-Orrom, 1990 (#92-96)
Odessa ist eine elegante und funktionale Serie. Bei den Vasen wird dies besonders deutlich, deren
ausgestellter Hals die Blumen trägt und sie einen gleichmäßigen Strauß bilden lässt; die Farbe
passt nicht nur zu jeder Blume, sie verdeckt durch ihre Dunkelheit die Stengel im Blumenwasser.
Odessa provides great functionality beside the decent elegance. The upper part of the vases 9296 is perfectly shaped for holding the flowers. The dark green fits perfectly to any flower and in
addition hides the flowers’ stems behind a curtain of green.

97
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Vase / vase
jagdgrün / dark green
265 mm

94

95

96

Vase / vase
jagdgrün / dark green
200 mm

Vase / vase
jagdgrün / dark green
230 mm

Vase / vase
jagdgrün / dark green
290 mm

92
Vase / vase
jagdgrün / dark green
160 mm

42

44

46

48

Schälchen / small bowl
jagdgrün / dark green
120 mm Ø

Schale / bowl
jagdgrün / dark green
180 mm Ø

Schale / bowl
jagdgrün / dark green
240 mm Ø

Schale / bowl
jagdgrün / dark green
300 mm Ø
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OREGON
Stefan Umdasch (2016)
Gläser von ungezwungener Lässigkeit, standfest und handlich: sanft und angenehm in der Hand liegend sind die Gläser ein perfekter
Begleiter für einen entspannten Abend mit Freunden. Stefan Umdasch hat mit der Serie das Lebensgefühl der ungezwungenen
„kitchen-parties“ im Auge. Die dezente Maserung der Oberfläche gibt dem mundgeblasenen Glas noch besseren Halt und schafft das
unvergleichliche Lichtspiel des edlen Kristallglases.
Austrian designer Stefan Umdasch had in mind the trend of casual, easy-going kitchen parties, when creating this nonchalant glass set.
Instead of drinking from a bottle, a glass from the OREGON brings some splendour into an informal evening with friends. The decent
texture supports the handiness of the shapes and provides beautiful light reflections, typical for noble crystal glass.
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74

Bier- oder Weinglas
beer or wine glass
152 mm

Wasser- oder Limonadenglas
water or soda glass
145 mm

Bier- oder Sektglas
beer- or champagne glass
185 mm

Flasche
decanter
1.0 liter, 270 mm
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1472 / 12 ‘lenses’
Becher / tumbler
107 mm
(smaragd / emerald)
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1473 / 12 ‘lenses’

1474 / 12 ‘lenses’

1475 / 12 ‘lenses’

1476 / 12 ‘lenses’

1477 / 12 ‘lenses’

Becher / tumbler
107 mm
(farbdiamant / fancy diamond)

Becher / tumbler
107 mm
(amethyst / amethyst)

Becher / tumbler
107 mm
(aquamarin / aquamarine)

Becher / tumbler
107 mm
(mandarin / tangerine)

Becher / tumbler
107 mm
(rubin / ruby)

WINTER CRAFT
Manfred Winter (Dekore, 2016)
Die Begabung einiger unserer Glashandwerker geht weit darüber hinaus, die Ideen und Entwicklungen unserer Designer präzise
umzusetzen. In ruhigeren Jahreszeiten ergeben sich Möglichkeiten, auch ihre gestalterischen Fähigkeiten zu testen. Die genaue Kenntnis der
handwerklichen Techniken und der jahrelange Umgang mit künstlerischen Ideen lassen ein sehr ehrliches und klares Design entstehen, das
wir unter der Serie WINTER CRAFT anbieten. Die Grundlage ist eine klassische Becherform in sechs Farben, hergestellt mit Überfangtechnik
(zweischichtiges Glas), jeweils in den Dekorvarianten ‘lenses‘, ‘stripes‘, ‘chess’ und ‘zett’.
Some of our craftsmen bear far more talent than precisely reproducing designers‘ ideas and projects. Once in a while we find time to test such
capabilities. A worker’s deep knowledge of the glass techniques and his experience in working with designers provide very honest decent
designs, which we consolidate as the series WINTER CRAFT. The basis of the series is a classical shape in six colours, made with overlay
technique (double-layered glass), each available with the decors ‘lenses’, ‘stripes‘, ‘chess’ and ‘zett’.

1177 / 12 ‘caro’

1275 / 12 ‘stripes’

1377 / 12 ‘chess’

1577 / 12 ‘zett’

Becher / tumbler
107 mm
(rubin / ruby)

Becher / tumbler
107 mm
(aquamarin / aquamarine)

Becher / tumbler
107 mm
(rubin / ruby)

Becher / tumbler
107 mm
(rubin / ruby)
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