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Wir über uns
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Bohemia Cristal mit Sitz in Selb wurde 
1975 als Handelsunternehmen gegründet 
und zählt heute zu den führenden Glas-
handelsgesellschaften Europas.

Um unseren Kunden beste Qualität bie-
ten zu können, arbeiten wir von Selb aus 
mit vielen tschechischen Glashütten, ins-
besondere mit unserer Schwesterfirma 
Kavalierglass sowie weiteren Glaspro-
duzenten aus aller Welt eng zusammen. 
Durch diese Partnerschaften und deren 
hochmodernen Fertigungsstätten sind wir in der Lage, unseren Kunden und Handelspart-
nern Produkte zu bieten, welche ein Spektrum von traditionell bis modern abdecken und eine 
unvergleichliche Vielfältigkeit bieten.

Im Produktportfolio von Bohemia Cristal findet sich neben der Sparte mundgeblasener und 
automatisch gefertigter Glasartikel, wie Trinkgläser und Geschenkartikel aus Kristall- und 
Kalk-Natron-Glas, der bedeutende Bereich des hitzebeständigen Borosilikatglases der 
Marke SIMAX.

Als BSCI-Mitglied (Business Social Compliance Initiative) des 
Wirtschaftsverbandes Amfori engagieren wir uns im weltweiten 
Entwicklungsprozess für verbesserte Arbeitsbedingungen. In 

der Lieferkette übernehmen wir soziale Verantwortung gegenüber Lieferanten und unseren 
Kunden und wirken bei der Umsetzung von Mindeststandards nach besten Kräften mit.

Das zum Firmenverbund gehörende tschechische Unternehmen Kavalierglass fertigt unter 
der Marke SIMAX neben gepresstem und geblasenem hitzebeständigem Haushaltsglas, wie 
Auflaufformen, Kuchenformen, Glaskannen, Teetassen und vielem mehr, auch ein breites 
Portfolio im Bereich Labor-, Rohr- und Technisches Glas unter anderem für die Bereiche 
Chemie, Pharmazie und Maschinenbauindustrie.
Im Projektgeschäft ist Bohemia Cristal seit vielen Jahren ein professioneller und anerkannter 
Partner. Neben einem breiten Warenangebot und deren Beschaffung bieten wir unseren 
Kunden auch kundenspezifische Verpackungen und dazu passende Marketingkonzepte an.
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Weil es oft schnell gehen muss, haben wir direkt am Firmensitz ein mehr als 25.000 m² großes 
Warenlager. Damit verfügen wir stets über eine ausreichende Lagerhaltung unserer Produkte 
und garantieren unseren Kunden schnelle Lieferfähigkeit. Außerdem bietet das große Lager 
enorme Flexibilität auf die individuellen Kundenwünsche zu reagieren und auch hier ein ver-
lässlicher Partner zu sein.

Auf 300 m² Ausstellungsfläche zeigen wir in Selb, das breite Spektrum an hitzebeständigen 
Haushaltsglas, modernen und traditionellen Trinkglasgarnituren und Geschenkartikeln sowie 
eine Auswahl an Labor- und technischem Glas. Auch über aktuelle Verpackungslinien kann 
sich hier direkt vor Ort informiert werden.

Unser Erfolg ist die Qualität unserer Produkte. Doch auch unsere persönliche Beratung macht 
den Unterschied. Bei uns bekommen Sie immer einen umfassenden Service, der bei einer 
ausführlichen Beratung beginnt und bei der Logistik endet. Für uns zählt „Der Kunde ist Kö-
nig“. Für jeden Kunden haben wir einen persönlichen und qualifizierten Mitarbeiter im Einsatz, 
der sich von A bis Z um dessen Angebot, die Umsetzung verschiedener Marketingstrategien 
und alle anderen Anfragen kümmert.



Unsere Produkte
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Unsere Produkte
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Trinkglasgarnituren

Chalet

Natürlichkeit in Perfektion! Die Glasserie 
„Chalet“ im Landhausstil überträgt per-
fekt das unbeschwerte Gefühl das das 
Leben auf dem Land symbolisiert. Das 
schlichte Design stellt sowohl bei den 
Kelchgläsern als auch bei den Bechern 
die Natürlichkeit in den Vordergrund. Ob 
in der klaren Variante oder edel dekoriert 
mit Pantographie, die Gläser lassen sich 
auf jedem Tisch perfekt integrieren.
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Georgia

Idyllisch, rustikal und unkompliziert präsentieren 
sich die Gläser Georgia im beliebten Landhausstil. 
Die harmonisch geschwungene Form der Gläser 
ist charakteristisch dafür und wird durch eine schö-
ne Optik abgerundet. Neben der klaren Ausführung 
unterstreichen die Gläser auch in den Farbvarian-
ten rauchgrün, rauchbraun und rosa diesen char-
manten Look. Hübsch arrangiert auf dem Tisch ver-
leihen sie ländliches Flair und Gemütlichkeit.  

Provence

Mit den Trinkgläsern der Serie Provence kommt 
mediterranes Flair auf den Tisch! Die Kollektion 
„Provence“ setzt sich aus zwei Weinkelchen und 
einem Sektkelch zusammen, die aus Kristallglas 
gefertigt und in glatt oder mit Pantographie verziert 
sind. Inspiration für das Motiv ist die Flora des Sü-
dens.



Trinkglasgarnituren

Rosalie

Mit der Glasserie Rosalie wird jeder Tisch zu einem 
besonderen Blickfang. Ihre elegante Form und die 
edle Pantographie-Verzierung auf den Gläsern 
lässt ein ganz besonderes Ambiente entstehen.

Clara

Alles in einem - Die Trinkgläser Clara ver-
einen für jedes Getränk das passende 
Glas! Die Kollektion bietet das ideale Glas 
für Wein, Burgunder, Sekt, Bier, Grappa 
oder Likör sowie Soft- und Longdrinks.
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Xtra

Feinster Genuss für alle Sinne eingefangen in voll-
endetem Glasdesign. Die auserlesene Form der 
Trinkgläser Xtra ist ein echter Blickfang und sorgt 
für das gewisse Extra auf dem gedeckten Tisch. 
Fruchtige Rotweine, leichte Weißweine, kraftvoller 
Bordeaux und feinperliger Schaumwein fühlen sich 
in den Gläsern am wohlsten. Ein ausladender Kelch 
bietet viel Raum für die Entfaltung der Aromen und 
macht jeden Augenblick zu einem besonderen Ge-
nussmoment. 



Trinkglasgarnituren / Geschenkartikel

Bohemia Cristal • Christian-Höfer-Ring 54 • 95100 Selb, Germany • Tel.: +49 (0)9287/86 0 • Fax.: +49 (0)9287/86 68 • info@bohemiacristal.de • www.bohemiacristal.de

Crazy

Die „verrückten“ Becher Crazy begeistern 
mit ihrem originellen Design Jung und Alt. 
Durch einen runden, kegelförmigen Bo-
den, bleiben die Gläser nicht ruhig auf 
dem Tisch stehen, sondern rollen beim 
Hinstellen sanft hin und her und werden 
so zum einmaligen Blickfang. In frischen 
Farben dekoriert sind sie beliebig kombi-
nierbar für noch mehr Abwechslung auf 
dem gedeckten Tisch.

Glastrinkhalme

Nachhaltig, lebensmittelecht und geschmacksneu-
tral - das zeichnet die Glastrinkhalme von Bohemia 
Cristal aus! Um Plastikmüll zu reduzieren und trotz-
dem nicht auf den Trinkhalm bei Cocktails, Long-
drinks und vielem mehr verzichten zu müssen, 
sind die Trinkhalme aus Glas einfach perfekt. In 
verschiedenen Größen, in gerader Form sowie mit 
dem typischen Knick bieten sie eine umweltfreund-
liche Alternative. Dank der besonderen Beschaf-
fenheit des Borosilikatglases sind die Trinkhalme 
außerdem robust und spülmaschinengeeignet. 

La Bella

Von Wasser bis Wein in den Karaffen aus der 
Kollektion „La Bella“ wird jedes Getränk perfekt 
serviert und stilvoll in Szene gesetzt! Die Karaf-
fen sind aus Kristallglas gefertigt und haben ei-
nen praktischen Korkstopfen, der die Getränke 
vor allem vor äußeren Einflüssen schützt und so-
mit auch den Gebrauch im Freien ohne Probleme 
ermöglicht.



Geschenkartikel / Deko-Kollektionen
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Waterfall

Eine Reihe von stilvollen Vasen, die Blumen fan-
tastisch in Szene setzt.  Die optische Struktur der 
Vasen erinnert dabei an das einzigartige Natur-
schauspiel eines Wasserfalls, das sich in Form von 
vertikal verlaufenden Linien wiederspiegelt.

For your home

Klassisch und zeitlos schön, das ist die Vasenkol-
lektion For your home. Sie setzt sich zusammen 
aus Vasen in verschiedenen Formen und unter-
schiedlichen Größen für besondere Tisch- und 
Wohnarrangements. 



Bowle-Set Libera

Einfach unverzichtbar für die Frühjahr-/Sommer-
saison! Das 9-tlg. Bowle-Set aus der Kollektion Li-
bera bestehend aus einem Bowlegefäß mit Deckel, 
einem Bowleschöpfer aus Kunststoff und sechs 
zeitlosen Becher aus Kristallglas besticht durch 
sein modernes stilvolles Design. Egal ob mit Erd-
beeren, Kirschen oder anderen Früchten, das Set 
bietet einfach für jede Bowle das richtige Zubehör.

Verpackungslinien

Bohemia Cristal • Christian-Höfer-Ring 54 • 95100 Selb, Germany • Tel.: +49 (0)9287/86 0 • Fax.: +49 (0)9287/86 68 • info@bohemiacristal.de • www.bohemiacristal.de

Wein-Set Libera

Eine Karaffe, sechs Weinkelche: Dieses Wein-Set 
macht Weingenuss in geselliger Runde perfekt! 
Die Weinkelche sowie die Karaffe sind durch ihre 
harmonisch geschwungene Form zusammen mit 
der schönen optischen Struktur ein besonderer 
Blickfang und machen vollendeten Genuss ganz 
einfach. So passt das Set perfekt zu jedem fest-
lichen Anlass.



Verpackungslinien
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BAR Selection

Die exklusive Kollektion BAR Selection bietet Lieb-
habern der stilvollen Barkultur das perfekte Glas 
für puren Genuss. Mit den Spezial- und Hauptglä-
sern für beliebte Klassiker oder angesagte Trend-
getränke bereichern sie die heimische Bar und sind 
der ideale Begleiter bei spontanen Partys. Das 
zeitlos-elegante Design der Gläser setzt den spe-
zifischen Charakter der jeweiligen Drinks perfekt in 
Szene. So ermöglichen sie den vielfältigen Aromen 
sich bestens zu entfalten und werden schon op-
tisch zum Highlight.



Verpackungslinien
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BAR Selection



Verpackungslinien
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Tee und Kaffee sind seit Jahren im Trend. Sie sind 
ein beliebter Begleiter über den ganzen Tag hin-
durch. Und für alle Trends rund um Kaffee und Tee 
hat die Tea and Coffee Glass Selection das per-
fekte Glas für feinsten Genuss. 

Die Glaskollektion bietet eine variantenreiche Aus-
wahl an Glastassen und Teegläsern, Kannen mit 
Sieb und Stövchen aber auch Kaffeebereiter aus 
hitzebeständigem Borosilikatglas von SIMAX. Ein 
Glasgeschirr perfekt für Liebhaber von gepflegtem 
Tee- und Kaffeegenuss.



Brot backen liegt im Trend, mehr und mehr Konsu-
menten sind begeisterte Hobbybäcker. Rund 3200 
verschiedene Brotsorten gibt es in Bäckereien. 
Und die Vielfalt und Kreativität wächst durch un-
zählige Bücher, spezielle Internetseiten und back-
affine Blogs. 

Die passenden Backformen und praktischen Kü-
chenhelfern aus hitzebeständigen Glas der Marke 
SIMAX sind die perfekten Basics für diesen Trend. 
Speziell die Backformen mit Deckel sind bestens 
geeignet für verschiedenste Varianten von Topf-
Brot: außen knusprig, innen luftig. In der Form 
kann die Hitze gleichmäßig zirkulieren und bietet 
damit das ideale Backklima. Die Backformgrößen 
sind für alle gängigen Brotrezepte geeignet, aber 
auch für Kuchen, das süße Lieblingsgebäck und 
vieles mehr.

Verpackungslinien
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SIMAX-Erzeugnisse garantieren höchsten hy-
gienischen Lebensmittelgebrauch. 

In dem breiten Sortiment sind nicht nur run-
de, ovale und eckige Schüsseln und Brat- und 
Backformen zu finden, sondern auch Küchen-
helfer wie Messbecher, Fett-Trenner, und 
Schalen.

Kochen, Braten und Backen
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Die formschönen Backschalen und das Vor-
ratsschalen-Set von SIMAX exclusiv über-
zeugen durch das geschwungene Design, 
die Praxistauglichkeit und die verschiedenen 
Größen. 

Durch die angenehme Form lassen sie sich 
auf jedem gedeckten Tisch perfekt präsentie-
ren und passen optimal zu jeder Art von Ge-
schirr und Trinkgläsern.

Kochen, Braten, Backen und Bevorraten
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Unverzichtbar für die Küche! Die Küchenhelfer 
von Simax zum Bevorraten und Servieren ge-
hören einfach in jeden Küchenschrank. 

Bevorraten / Servieren
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Das Sortiment besteht aus verschiedenen 
Glaskannen, klassischen Teegläsern mit pas-
senden Untertellern, praktischen Mikrokannen 
und vielen mehr... 

Tee, Kaffee und Heißgetränke

Die Glasartikel sind aus hitzebeständigen 
Borosilikatglas, mikrowellen- und spülma-
schinengeeignet.

Bohemia Cristal • Christian-Höfer-Ring 54 • 95100 Selb, Germany • Tel.: +49 (0)9287/86 0 • Fax.: +49 (0)9287/86 68 • info@bohemiacristal.de • www.bohemiacristal.de



Tee, Kaffee und Heißgetränke
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SIMAXexclusive bietet neben Teegläsern und 
einer Teekanne kombiniert mit Metall und 
Kunststoff auch doppelwandige Gläser für ga-
rantiert stilvollen Genuss von Tee und Kaffee. 
Eine Karaffe mit praktischen Ausgießer und ein 
Feuerzangenbowle-Set runden das Sortiment 
ab.

So können Heiß- und Kaltgetränke trendig und 
stilvoll serviert werden - für feinsten Trinkge-
nuss. 
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Verkaufskonzepte
- Warenpräsenter

Kochen Tee

Schüssel mit Deckel

Brat- und Backform

- Displays - Regalwand



Wissenswertes über Glas
1. Glas im Allgemeinen:

Glas ist ein amorpher, nicht kristalliner Feststoff. Glas wird ausschließlich aus natürlichen 
bzw. naturidentischen, anorganischen Rohstoffen hergestellt. Zur Produktion von Haushalts- 
und Flachgläsern werden im Wesentlichen insgesamt sechs verschiedene natürliche Roh-
stoffe benötigt: Sand (Quarzsand), als wichtigster Bestandteil, Soda, Kalk, geringe Anteile 
Dolomit, Feldspat und Pottasche. Die Auswahl und die Anteile der jeweiligen Glasrohstoffe 
ergeben sich aus den geforderten Eigenschaften des Glaserzeugnisses und dem jeweiligen 
Herstellungsprozess.

2. Glasarten:

a) Bleikristallglas:
Bleigläser bestehen aus 54-65% aus Sand, zu 18-38% aus Bleioxid, zu 13-15% aus Alkali-
enoxiden und einigen weiteren Oxiden. Sie weisen eine hohe Lichtbrechung auf und eignen 
sich gut für die Verzierung durch Schliff und Gravur. Ihr Raumgewicht ist deutlich höher als 
das von anderen Glasarten. Verwendet werden Bleigläser zumeist als Geschenkartikel für 
den Haushaltsbereich, aber auch für Ziergegenstände und als Edelsteinimitation. Gläser mit 
dem Bestandteil Bleioxid sind als solches kennzeichnungspflichtig.

b) Kristallglas:
Gläser, die weniger als 18% Bleioxide enthalten werden auch als Kristallgläser bezeichnet. In 
der Tabelle des Kristallkennzeichnungsgesetz ist aufgeführt welche Inhaltsstoffe die Zusam-
mensetzung des Glases enthalten muss, dass es sich als Kristallglas bezeichnen darf. Für 
den Haushaltswarenbereich werden überwiegend Kristallgläser hergestellt, die keine Blei-
oxide enthalten. Die hohe „Lichtbrechung“ und die mit Schliffdekoren gut zu verarbeitende 
Oberflächenhärte geben der Glasmasse eine besondere Brillanz.
c) Kalknatronglas:
Kalknatrongläser machen die größte Menge aller industriell hergestellten Gläser aus. Wie 
aus dem Namen hervorgeht, spielen die Bestandteile Natron und Kalk neben Sand eine we-
sentliche Rolle. In der Praxis tritt Kalknatronglas in Form von Getränkeflaschen, Lebensmit-
telgläsern, einfachen Trinkgläsern, Geschenkartikeln und Flachglas auf. Sie sind lichtdurch-
lässig, zeichnen sich durch eine glatte, porenfreie Oberfläche aus, so dass sie leicht gereinigt 
werden können und dehnen sich bei Wärmeeinwirkung schnell aus.
d) Borosilikatglas:
Diese Gläser besitzen eine hohe Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen und Tempe-
raturunterschiede. Daher finden sie vor allem für Produktionsanlagen aus Glas in der che-
mischen Industrie, in Laboratorien, als Ampullen und Fläschchen in der pharmazeutischen 
Industrie Verwendung. Aufgrund der hervorragenden Eigenschaften wird „Borosilikat“ auch 
verstärkt zur Herstellung von Haushaltsgläsern eingesetzt: Back- und Aufflaufformen sowie 
„feuerfestes“ Geschirr wie z.B. Kannen und Gläser für Heißgetränke werden ebenfalls da-
raus gefertigt. 
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Wissenswertes über Glas
3. Was ist...

... Pantographie?

Pantographie ist eine alte, fast vergessene Kunst, Glas zu verzieren. Die beson-
ders filigranen Motive werden zunächst auf eine Zinkplatte graviert, anschließend 
von dem Pantographen nachgezeichnet und dabei gleichzeitig auf rotierende, 
in Wachs getauchte Gläser übertragen. Mit einem Spezialverfahren werden die 
Verzierungen dauerhaft eingearbeitet.

... Gravur?

Dekorieren der Glasoberfläche durch Ritzen mit einer Diamantnadel 
(auch Diagravur genannt) oder einem rotierendem Schleifrädchen.

... Hydroglasur?

Ein wasserbasiertes Beschichtungssystem für die farbige Dekoration von Gla-
soberflächen insbesondere für Haushaltsglas wie Trinkgläser, Teller oder Schüs-
seln. Mit Hydroglasur beschichtete Objekte überzeugen durch hervorragende 
Eigenschaften wie zum Beispiel Spülmaschinenbeständigkeit.

... ein Eisboden?

Einen Eisboden nennt man einen zu den Seitenwänden unverhältnismäßig 
starken bzw. dicken Glasboden von Hohlgläsern (z.B. Becher, Vasen, Schalen).
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... Optik?

Bei Gläsern mit Optik wird der Glasposten in reliefartige Metallformen vorge-
blasen. Dadurch entstehen unterschiedliche Dicken des Glaskörpers, die die 
gewünschte optische Wirkung ergeben. 

... Craquelé?

Als Craquelé bezeichnet man ein maschenartiges Netz feiner Risse oder 
Sprünge, das meist über den gesamten Glaskörper verteilt sind. Bei dieser 
Veredelungstechnik muss das gerissene Objekt nach dem Reißen noch 
einmal überschmolzen werden, da es sonst zerfallen würde. Zurück blei-
ben feine Risse im Innern der Wandung. 



Wissenswertes über Glas

... Siebdruck?

Hierbei wird eine feinmaschige Gaze auf einen Holzrahmen gespannt und 
darauf eine Zeichnung fotografisch übertragen. Die Gaze wird auf das Glas 
gelegt, mit der Farbe übergossen und mit einer Gummiwalze angedrückt. 
Die Farbe kann nur durch die Maschen des Netzes auf das Glas gelangen. 
So entsteht ein klarer Abdruck. Je nach Art der Farben lässt man sie erkalten 
oder bei unterschiedlichen Temperaturen einbrennen. 
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... satiniertes Glas?

Satinieren (abgeleitet vom Satin) bezeichnet eine Methode der Oberflächenbe-
arbeitung. In der Glasbearbeitung wird satiniertes Glas aus Klarglas hergestellt 
und ist ein undurchsichtiges aber lichtdurchlässiges Glas. Dieses Glas kann 
man durch Sandstrahltechnik, Siebdruck oder der Behandlung mit Flusssäure 
gewinnen. Durch das Auftragen von Schablonen ist es möglich unterschiedliche 
Dekore auf das Glas aufzubringen.  

... Spritzdekoration?

Spritzdekore werden in zwei verschiedenen Varianten auf das 
Glas aufgetragen: Immer mittels einer Spritzpistole, die jedoch 
entweder per Computer automatisch gesteuert oder bei kompli-
zierten Glaskörpern und Teilspritzungen per Hand mit der Lackier-
pistole aufgetragen werden. Die Lacke sind robuste, hochwertige 

Farben, LFGB-geprüft und für den Kontakt mit Lebensmittel geeignet. Um einen möglichen 
Abrieb zu verhindern, können die gespritzten Artikel zusätzlich mit einem Klarlack versiegelt 
werden. Werden nur Teilflächen des Artikels bespritzt, wird mit Schablonen gearbeitet. 

... Sandstrahltechnik?

Mattierung der Glasoberfläche durch Aufschleudern von feinem Sand mit einem Gebläse. 

... Schliff?

Ist das am weitesten verbreitete Verfahren der Glasveredelung. Beim Schlei-
fen wird die Glasoberfläche durch Zerlegen in einzelne Felder unterschiedlicher 
Größe und Tiefe dekoriert. 



Wissenswertes über Glas

... umsponnenes Glas?

Umsponnene Gläser sind die Glasgegenstände, die nach ihrer Formgebung in noch warmen 
Zustand mit Glasfäden umsponnen werden. Der Glasmacher nimmt dazu mit 
dem Eisen einen kleinen Glasposten auf, zieht ihn zu einer Spitze aus, klebt 
die Spitze an den Gegenstand und zieht nun durch Drehen desselben einen 
Faden aus dem Posten den er gleichzeitig um den Gegenstand wickelt. Das 
gleichmäßige Umspinnen eines Gegenstandes nach diesem Verfahren erfor-
dert viel Geschicklichkeit, da der Faden gleichzeitig auf dem Glaskörper an-
schmelzen muss.

... Überfangglas?

Überfangglas ist Flach- oder Hohlglas, dem auf einer Seite eine zweite, anders-
farbige oder bei farblosem Grundglas eine farbige Glasschicht aufgeschmol-
zen wird. Die Überfangtechnik entsteht durch eintauchen des Külbels aus z.B. 
farblosem Glas in Farbglas, welches anschließend aufgeblasen wird. Dadurch 
entsteht ein Außenüberfang. Diesen Arbeitsvorgang kann der Glasbläser auch 
mit dem farbigen Külbel beginnen. Das Glas kann später geschliffen oder ge-
ätzt werden. Dadurch entstehen Muster, die durch den farbigen Kontrast inte-
ressante Wirkungen erzielen.
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... Randbemalung?

Hier wird mit einem Pinsel gearbeitet, deren Stärke je nach Randbrei-
te gewählt wird. Es können aber auch automatisch gesteuerte Ap-
paraturen für Teller und Schalen eingesetzt werden. Häufig wird die 
Randbemalung aber noch mit der Hand durchgeführt. Für breitere 
Randbemalung kann auch ein Schwamm eingesetzt werden. Neben 
den herkömmlichen Farben werden auch sogenannte Schmuckfar-
ben wie Gold, Silber und Platin eingesetzt.


