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im Februar haben Sie unseren Katalog mit den tollen Neuheiten für 
das Frühjahr 2022 erhalten. Weil wir aber geradezu überschäumen 
vor guten Ideen, haben wir noch ein paar Sommerspecials für Sie 
und Ihre Kunden entwickelt:

Sprizz ist in und gerade im Sommer wird gemixt und kreiert, auf der  
Suche nach der perfekten Erfrischung. Ob mit oder ohne Alkohol  
ist ganz dem Genießer überlassen, nur schön inszeniert sollten die 
Sommercocktails sein. Mit den neuen Dekoren der Kollektionen 
»Sommerrausch« und »Sommertau« ist das ganz einfach. Und auch 
das neue »Sommersonett«-Set ist das perfekte Accessoire für den  
Genuss zu Zweit.

Im Sommer überschlagen sich die Termine der Festivitäten. Ob 
Hochzeit, Abiball, Taufe, Jubiläum oder einfach, um das Leben zu 
feiern, ein Glas Champus gehört da einfach dazu. Mit den neuen  
Dekoren der »Goldnacht«-Kollektion sind Ihre Kunden bestens  
gerüstet für die stilvollen Momente im Leben.

Wir wünschen eine spritzige und erfolgreiche Sommersaison

In February, you received our catalogue including great new prod-
ucts for spring 2022. As we are just bubbling over with good ideas, 
we have developed a few more summer specials for you and your 
customers:
 
Sprizz is very popular and especially in summer people are mixing 
and creating, in search for the perfect refreshment. With or without 
alcohol, summer cocktails deserve a beautiful presentation. This is 
quite simple, for example by using the glasses from our collections 
»Sommerrausch« and »Sommertau« with their new designs.  
Additionally, the new »Sommersonett« set is the perfect accessory  
to enjoy some drinks together.
 
In summer, the dates of the festivities roll over. Whether wedding, 
graduation ball, christening, anniversary or simply to celebrate life, 
a glass of champagne should be part of it. With the new designs in 
our collection »Goldnacht«, your customers will be well prepared for 
these moments.
 
Have a sparkling and successful summer season!
 
YOUR RITZENHOFF TEAM
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SOMMER
SONETT
WENN DIE LETZTEN BLÜTEN DES FRÜHLINGS VERFLIEGEN … 

DETAILREICH UMGESETZT.
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Flamingos und Orchideen: In einer po-
etischen Fantasie erwacht die exotische 
Schönheit von Flora und Fauna, um als 
illustrierte Collage im Aquarell-Stil 
mit luziden Farben zum Träumen 
anzuregen.

Flamingos and orchids: the exotic 

a poetic fantasy to inspire daydreams, 
illustrated in the form of a watercolour 
style collage in vibrant colours.

ARTUR HAKOBYAN

SOM
M

ERSON
ETT

DE
SIGNED
BY

Nahöstliches Design, italienischer 
Barock und französisches Rokoko – 
Artur Hakobyans Stil ist geprägt von 

auf Glas eine farbenfrohe Vielfalt 
versprühen. 

Middle Eastern design, Italian Baroque 
and French Rococo – Artur Hakobyan’s 
signature style embodies multicultural 

diversity on glass.

HAKOBYAN
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MADE IN GERMANY

INHALT / CONTENT: 2
/ GLASS HEIGHT:

DURCHMESSER / DIAMETER:
VOLUMEN / VOLUME:
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SOMMER
RAUSCH

SCHICKT DEN GEIST AUF EINE GEDANKENREISE, DEREN EINZIGES ZIEL 
GLÜCKLICHE STUNDEN SIND.

LUCID DAYDREAMS WITH FANTASTIC MOTIFS SENDING THE MIND ON A 
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Burkhard Neies Werk ist geprägt von 
einem Brückenschlag zwischen Tradition 
und Moderne. Mit seiner reduzierten 

anderswo. 

Burkhard Neie’s work is characterized 
by its bridging of tradition and moder-
nity. With his reduced yet decorative 
aesthetic he crafts consequential and 
iconographic images on glass and 
elsewhere.

Das Mid Century Design zum Vorbild 
strebt August Loibner stets nach der 
»organischen Verbindung zwischen 
Bild und Material« und lässt auch auf 
seinen Dekoren immer den Spirit der 

In his own twist on mid-century design, 
August Loibner always aspires to an  
»organic connection between concept 
and material«, evoking the spirit of the 

NEIELOIBNER SOM
M

ERRAU
SCH
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SIGNED
BY
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Aus der Reihe getanzt: Das Aperitifglas 
macht den Sound des Sommers spürbar 
und sorgt im fotorealistischen Stil mit 
einer dynamischen Komposition aus 

Dancing to a different beat: the aperitif 
glass brings the sound of summer to 
life – a dynamic composition of parrots 
and feathers in a photo-realistic style 

Flugbahnen der Seele: Das Aperitifglas 
verändert die Wahrnehmung der Welt 
mit detailgetreuen Illustrationen exoti-
scher Motive, in denen sich der Blick 
verliert und die Zeit im Takt der Muße 
schlägt.

Flight of fancy: the aperitif glass trans-
forms the perception of the world with 
richly detailed illustrations of exotic 
motifs that are entrancing – and where 
time beats to the rhythm of idle leisure.

AUGUST LOIBNER 
2022 | 2841011

AUGUST LOIBNER 
2022 | 2841012
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MADE IN GERMANY

INHALT / CONTENT: 1
/ GLASS HEIGHT:

DURCHMESSER / DIAMETER:
VOLUMEN / VOLUME:
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Nicht von dieser Welt: Wie die Umlauf-

verschlungene Spiralen fröhlich um 
das Glas und tanzen den nicht enden 
wollenden Reigen schwereloser 
Leichtigkeit.

the orbits of pastel planets, dynamic 
spirals swirl merrily around the glass 
and dance the never-ending rounds of 
weightless cheerfulness.

Nicht von dieser Welt: Wie die Umlauf-

verschlungene Spiralen fröhlich um 
das Glas und tanzen den nicht enden 
wollenden Reigen schwereloser 
Leichtigkeit.

the orbits of pastel planets, dynamic 
spirals swirl merrily around the glass 
and dance the never-ending rounds of 
weightless cheerfulness.

BURKHARD NEIE BURKHARD NEIE 
2022 | 2841014
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SOMMERTAU
FRISCHENDER AUGENBLICKE, DIE DIE KOLLEKTION MIT FLORALEM CHARME 
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Das Mid Century Design zum Vorbild 
strebt August Loibner stets nach der 
»organischen Verbindung zwischen 
Bild und Material« und lässt auch auf 
seinen Dekoren immer den Spirit der 

In his own twist on mid-century design, 
August Loibner always aspires to an 
»organic connection between concept 
and material«, evoking the spirit of the 

Nahöstliches Design, italienischer  
Barock und französisches Rokoko –  
Artur Hakobyans Stil ist geprägt von 

auf Glas eine farbenfrohe Vielfalt 
versprühen. 

Middle Eastern design, Italian Baroque 
and French Rococo – Artur Hakobyan’s 
signature style embodies multicultural 

diversity on glass.

LOIBNER HAKOBYAN SOM
M

ERTAU
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BY
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Auf den Schwingen des Tukans: 
Exotische Motive modern illustriert 

des Herzens lehrt – das Design hüpft 
zwischen Mythologie und Sommermagie 
unbeschwert umher.

On the wings of the toucan: exotic 
motifs illustrated in a contemporary 
style, a bird of paradise conveys the 
language of love – the design effort-
lessly embracing mythology and 
summer magic.

Der Flamingo im Hibiskus: Das illus-
trative Design ist von der modernen 

tropischen Motiven in strahlenden 
Farben die Sehnsucht nach einem 
sonnigen Lifestyle.

-
trative design is inspired by modern 
pop art culture, its vibrant tropical 
motifs assuaging the longing for a 
sunnier lifestyle.

ARTUR HAKOBYAN  ARTUR HAKOBYAN  

Vom Land, wo die Zitronen blühen: 
Duftende Knospen, pralle Zitrusfrüchte 
und tanzende Schmetterlinge – das 
Design erzählt mit detailliert ausgear-
beiteten Illustrationen von den süßen 
Seiten des Lebens.

From the land where lemons thrive: 
fragrant buds, bounteous citrus fruits 

-
tailed illustrations, the design portrays 
the sweet side of life.

Im Holunderblütenmeer: Während 
wogende Dolden aus zarten Rispen und 
duftenden Blütenschirmen das Glas 
umspannen, huldigt das exakt ausge-
arbeitete Design dem Sommer … und 
zaubert ihn im Nu herbei!

of buds and delicate sprays of fragrant 

crafted design – paying homage to 
summer, it conjures it up in an instant!

AUGUST LOIBNER  AUGUST LOIBNER  
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MADE IN GERMANY

INHALT / CONTENT: 1
/ GLASS HEIGHT:

DURCHMESSER / DIAMETER:
VOLUMEN / VOLUME:
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Ob niedliche Grußkarte, edles Flaschen- 
label oder unvergessliches Souvenir: 

immer das passende Gefühl und macht 
für Ritzenhoff das Glas einmal ganz voll 
damit. 

A lovely greetings card, an elegant bottle 
label or an everlasting keepsake: Andrea 
Arnolt always captures the right senti-

the glass to brimming.

Für Kathrin Stockebrand ist die Welt 
»ein Ort voller kreativer Impulse, die 
nur noch umgesetzt werden müssen« – 
ein Leitspruch, der für die Vielfalt und 
Dynamik ihrer Designs stilprägend ist. 

For Kathrin Stockebrand »the world is 
full of creative impulses just waiting to 

the stylistic variety and dynamic of all 
her designs.

ARNOLT STOCKEBRAND
DE
SIGNED
BY
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Geballtes Glück: Das Champagnerglas 
gleicht einem fein gezeichneten Talisman,
der das Schicksal nach japanischen 
Göttersagen mit Symbolen wie Meeres-
wellen positiv stimmt.

Abundant good fortune: the champagne 
glass appears as an intricately drawn 
talisman, which, according to Japanese 
legends of the gods, promises a favour-
able fate using symbols such as ocean 
waves.

Im Geist der Gelassenheit: 
Das Champagnerglas zeichnet mit 

goldenes Lichtspiel von asiatischen 
Naturmotiven, die in perfekter Balance 
zu festlichen Anlässen stehen.

In the spirit of serenity: with just a 
few brush strokes, the champagne 
glass depicts Asian themes of nature 
in an interplay of black and gold light, 
in perfect harmony with celebratory 
occasions.

Geballtes Glück: Das Champagnerglas 
gleicht einem fein gezeichneten Talisman,
der das Schicksal nach japanischen 
Göttersagen mit Symbolen wie Kirsch-
blüten positiv stimmt.

Abundant good fortune: the champagne 
glass appears as an intricately drawn 
talisman, which, according to Japanese 
legends of the gods, promises a favour-
able fate using symbols such as cherry 
blossoms.

Im Geist der Gelassenheit: 
Das Champagnerglas zeichnet mit 

goldenes Lichtspiel von asiatischen 
Naturmotiven, die in perfekter Balance 
zu festlichen Anlässen stehen.

In the spirit of serenity: with just a 
few brush strokes, the champagne 
glass depicts Asian themes of nature 
in an interplay of black and gold light, 
in perfect harmony with celebratory 
occasions. 

KATHRIN STOCKEBRAND ANDREA ARNOLT 
2022 | 1071021

KATHRIN STOCKEBRAND 
2022 | 1071020

ANDREA ARNOLT 
2022 | 1071022
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MADE IN GERMANY
 
INHALT / CONTENT: 1 

 / GLASS HEIGHT: 240 MM 
DURCHMESSER / DIAMETER: 72 MM 
VOLUMEN / VOLUME:  
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THERE COMES A TIME IN 
EVERY WOMAN’S LIFE 
WHEN THE ONLY THING 
THAT HELPS IS A GLASS 
OF CHAMPAGNE.
BETTE 
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CASACANUTBOTIGA@ANDORRA.AD 
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VERTRIEB.DESIGN @ RITZENHOFF.DE

GENERALVERTRETUNG DURCH 

WERBEMITTEL @ RITZENHOFF.DE
 

RECOMMENDED GROSS RETAIL


