
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Die richtige Glaspflege 
 
Alle unsere Gläser sind für tägliche Benutzung geeignet. Um die Freude am Gebrauch zu bewahren, sollte die 
erwiesene Sorgfalt der Erzeugung auch bei der Pflege fortgesetzt werden.  
Besondere Beachtung ist den Mousselingläsern zu widmen, deren Kelchränder im Durchschnitt nur etwa 
1mm dünn gefertigt werden. 

Handreinigung: 
Diese Art der Reinigung ist schonend und in jedem Fall empfehlenswerter als Maschinenreinigung. Die Gläser 
sollten mit wenig Spülmittel und warmen Wasser gereinigt, und anschliessend sorgfältig abgespült werden, 
damit keine Spülmittelreste haften bleiben. 
Beim anschliessenden Trocknen sollte speziell bei "Mousslin"-Glas Rücksicht auf das feine Material 
genommen werden. Der Kelch darf in keinem Fall mit einem Tuch zugestopft werden. Die drei Teile (Kelch, 
Stängel und Fussplatte) von Stielgläsern sind in jedem Fall getrennt zu trocknen. Keinesfalls darf der Stiel 
durch gegenläufigen Druck auf Fussplatte und Kelch abgedreht werden! Benutzen sie zum trocken der 
Kelchinnenseite immer Zeige- und Ringfinger und nie den Daumen. Mit dem Daumen können Sie durch die 
Auswärtsbewegung das Glas ausbrechen, mit Zeige- und Mittelfinger führen Sie automatisch eine runde 
Bewegung aus. 

Spülmaschine: 
Jedes Glas von Lobmeyr, ausser solchen mit Emailmalerei, Gold, Gravur oder Schliff, sowie Bier- 
und Champagnergläser (Schaumbildung wird durch den Spülglanz verhindert) ist in der Regel 
spülmaschinengeeignet. Dies deshalb, weil der Abkühlvorgang in der Produktion extrem sorgfältig 
durchgeführt wird und die Qualitätskontrolle, dieses ohne Blei gefertigten Glases, weit über das übliche Mass 
hinaus geht. Glas setzt sich aber aus verschiedenen Elementen zusammen, die in geringstem Masse 
wasserlöslich sind. Wir empfehlen daher zur Maschinenreinigung im Glaswaschgang eine minimale Dosierung 
von Spül- und Klarspülmittel um unschöne, bleibende Belagbildung durch Reste der Reiniger zu vermeiden. 
Beachten Sie auch die Hinweise des Spülmittelherstellers. Die Erfahrung zeigt, dass es unbedingt 
empfehlenswert ist, nach Abschluss des Trockenvorganges vorsichtig die Spülertüre zu öffnen. Dadurch 
können aggressive Wasser- und Dampfreste entweichen. Verbleiben diese in einer feuchtwarmen Umgebung 
auf der Oberfläche eines Glases, so entstehen irreparable Trübungen. 

Nachdem Sie nun alles gelesen haben, könnten Sie nun zurückschrecken Ihre Lobmeyr Gläser zu verwenden. 
Aber wie viele Generationen vor uns und wie jeder Liebhaber von mundgeblasenem Kristall, werden Sie 
schnell einen natürlichen Zugang und Freude an den Glaswaren finden. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Caring for Your Lobmeyr Crystal 
 
Every piece of Lobmeyr crystal is mouth blown and hand made with the knowledge of two 
hundred years of the craft. It is unique, having passed through at least eighteen hands during 
manufacturing. In order to maintain the joy of using the glasses, the proven methods of care 
should be continued. High attention should be paid to the “muslin crystal”, where the edges of 
the goblets are produced with an average thinness of 0.7 millimetre. 
 
Washing by hand 
This way of cleansing is the most gentle and in any case highly recommended. The glass 
should be cleaned with a small amount of detergent in hand-warm water using a soft sponge. 
After that rinsed thoroughly to leave no residues of cleanser on the glass. Wash the glasses 
one by the other to avoid them bumping against each other when many glasses are in the 
sink. For drying use a soft tea towel of good cotton or linen quality. 
When washing and drying “muslin crystal”, special care should be taken in handling the 
delicate material. The cup of a glass should in no way be stuffed with the towel. Despite the 
elasticity of our crystal this can lead to breakage. When washing or drying both of your hands 
should be either on the cup or the foot in order to avoid putting the stem under a strain by 
pressure against cup and foot at the same time. 
 
Dish washer 
In general, Lobmeyr crystal is suited for dish washers, except those with enamel paintings, gold rim, 
engravings or cut and beer- and champagne glasses should be only cleaned by hand.  
Bearing in mind the following details. 
Glass is made of various ingredients that can be dissolved by water and detergent with the 
help of heat to a very small degree, so a dish washer will always provide only second best 
treatment for mouth blown crystal. 
We therefore recommend to use the special glass program available on every modern dish 
washer, adding the minimum amount of detergent. Experience showed that it is vital to open 
the dishwasher door immediately after drying period. This allows aggressive steam, still 
holding remainders of detergent, to escape. Otherwise it may result in irreparable cloudiness 
on the surface. 
For thin muslin crystal special dish washer baskets are required separating one glass from the 
other in order to prevent breakage by mechanic strain. We can provide those baskets on 
request. 
 
After reading all that you may feel afraid to handle your Lobmeyr glasses, but while doing so 
you will find these are very natural measurements for every lover of mouth blown crystal, like 
many generations did before us. Thus, receiving the joy of distinguished table culture for many years. 
 

      

 




