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PRESSEMITTEILUNG 

Memento Synth präsentiert: BOWL, PITCHER und 
drei neue Farben für GLASS 

Was das Gläser Memento Originale betrifft, so liegt der Schwerpunkt dieses Jahr auf der 

Neuauflage der Likörgläser Shot, die grösser als bisher sind, und dem Kelch Goblet, der 

sich durch den eleganten Kontrast des transparenten Stiels und der Farbe des Glases aus 

zeichnet. Memento Synth gibt jedoch den Startschuss für das Jahr 2023 mit der 

vorzeitigen Präsentation von drei wichtigen Neuheiten in Paris, die ab März in den 

Geschäften erhältlich sind und das Angebot noch umfangreicher machen: die neuen 

Farben der Wassergläser Glass, die nagelneue Bowl zum Servieren und die Pitcher! 

Vor zwei Jahren wurde der Henkelkrug Pitcher auf den Markt gebracht und sofort zu einem 

Must in der Kollektion Memento Originale aus geblasenem Glas, dem Referenzbrand für 

die Gläser aus farbiger Glaspaste, die mit dem umfangreichsten Sortiment an Formen 
(14) und der größten Auswahl an Farben (34). Ein wertvolles Angebot, das heute in 

einem vollkommen neuen Katalog gesammelt und präsentiertwird.  

Ein Erfolg, der dazu prädestiniert ist, von der Methacrylat-Version noch übertroffen zu 

werden. Der neue Pitcher Memento Synth ist in 14 Farben erhältlich - Avio, Blau V, Deep 

Blue, Emerald, Light Blue, Lime, Mandarin, Orange, Petrol, Pink, Red, Turquoise, White und 

Yellow. Er greift die Form und den Stil auf, wobei der transparente Griff den farbigen 

Körper zur Geltung bringt und gleichzeitig einen festen und sicheren Halt garantiert. 

Leichter als ihre große Schwester, ist die Kunststoffversion genauso schön, aber noch 

vielseitiger.  

Bei der neuen Servier-Bowl sind es hingegen 10 Farben: Avio, Deep Blue, Light Blue, Lime, 

Mandarin, Petrol, Red, Turquoise, White und Yellow. Inspiriert von der Big Bowl aus Glas, 

aber etwas niedriger und mit einer Form, die ihre praktischen und vielseitigen 

Eigenschaften noch unterstreicht, ist die neue Bowl Memento Synth vielseitig 

verwendbar: Sie eignet sich perfekt als Salatschüssel oder als Obstschale, um die Wohnung 

mit einem charakteristischen Farbakzent zu dekorieren. 

Schön und praktisch für den täglichen Gebrauch, solide und widerstandsfähig für den 

Einsatz im Freien, sei es im Garten, auf dem Campingplatz, auf dem Boot oder einfach in 

Anwesenheit von Kindern... die neuen Formen, die auf der Maison&Objet vorgestellt 
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wurden, ergänzen die Methacrylat-Glasserie Memento Synth, die nun aus folgenden 

Produkten besteht: Glass (Wassergläser/Tumbler), Drink Glass (Getränke-/Cocktail-

/Biergläser), Goblet (Wein-/Biergläser), Flute (Champagner-/Sektgläser), Jug (zylindrische 

Krüge ohne Henkel), Pitcher (Krüge mit Henkel), Bowl (Salatschüsseln) und Small Bowl 

(Obstsalat/Eis). 

Acht Formen, die jetzt in nicht weniger als 25 Farben erhältlich sind, mit der Einführung 

von 3 brandneuen, frischen und originellen Farbtönen für Glass, die ab März 2023 in den 

Geschäften erhältlich sind. Peach, hergestellt auf der Welle des Erfolgs dieses Farbtons im 

Glas. Mint, ein Pastellton, der das Angebot an Grüntönen erweitert und perfekt zur neuen 

Melaminkollektion Touch-MeL Ficus passt. Champagne, eine elegante, klare und brillante 

Farbe wie Wein, mit dem er die Perlage (Blasen) teilt. 

 

„So können wir uns, fast ein wenig hilflos, von der Kraft der Farbe einnehmen lassen, um uns 
darin bestätigt zu sehen, dass es in unserer Arbeit ein persönliches Bedürfnis und ein 
Vergnügen ist, schöne Dinge zu machen und sie gut zu machen, was vor den 
unternehmerischen Entscheidungen  oder  Marktstrategien steht.“ Roberto Zani 
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