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Die mit „Exklusiv“ gekennzeichneten Gläser sind für Kunden und deren Marke geschützt. Alle anderen Glasformen 

sind frei vermarktbar und individuell mit Ihrem Logo zu dekorieren. 

The glasses marked as “exclusive” are protected for customers and their brands. All other glass shapes are freely marketable and can 

be individually decorated with your logo. 
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modern glass design

whiskey
full of atmosphere

dekordesign
decorative design

craft
in tradition

tequila
mexican origin

wodka
the urban spirit

bitter
stile metropolitano

rum & cachaça
caribbean classics

gin
the art of distillation

whiskey & co.
in the jar

sahm gruppe
sahm group
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Neben unseren Designerinnen – Annette Neunzig und Sylvia Weber – im 

haus eigenen Atelier, arbeiten wir intensiv mit international renommierten  

Designern wie Prof. Michael Boehm (Berlin) und Rony Plesl (Prag) zusammen. 

Sie alle sind Garanten für hervorragendes Glasdesign von SAHM.

Besides our in-house designers - Annette Neunzig and Sylvia Weber - who work in our 

own studio, we collaborate with internationally recognised designers such as Prof.  

Michael Boehm (Berlin) and Rony Plesl (Prague), all of whom guarantee an outstanding 

quality of glass design from SAHM.
Annette
Neunzig

Sylvia 
Weber

Prof. Michael
Boehm

Rony
Plesl

Kreativität und Ideenreichtum sind die Basis für jede Marke, um sich vom Wett-

bewerb abzuheben. Das gilt für Ihre Spirituosen genauso wie für Ihre Gläser.  

Innovativ gestaltete Glasformen helfen aber nicht nur bei einer unverwechsel-

baren und einzigartigen Positionierung. Sie machen Lust aufs Trinken und  

animieren zum Kauf. 

Umfassendes Know-how in Konzeption und Design sowie das Wissen über  

Materialeigenschaften, unterschiedliche Herstellungsverfahren und Fertigungs -

qualitäten machen SAHM zu Ihrem leistungsstarken Partner für die Gestaltung 

Ihrer individuellen Markengläser.

Um die hohe Designqualität unserer Produkte auch von unabhängigen Exper-

ten überprüfen zu lassen, nehmen wir an den wichtigsten nationalen und 

internationalen Designwettbewerben teil – und werden regelmäßig aus-

gezeichnet! In den letzten Jahren konnten viele Glasformen die Juroren 

des Red Dot Design Awards, Good Design Awards Chicago, iF Product  

Design Award und des German Design Awards hinsichtlich Produktqualität 

sowie anspruchsvoller und innovativer Gestaltung überzeugen.

Creativity and inventiveness are the basis for any brand that wants to stand out from the 

competition. This is just as true for your spirits as it is for your glasses. Glasses with an  

innovative design not only help to create an unmistakable and unique position in the  

market, however. They make people want to drink and prompt them to buy. 

Comprehensive expertise in conception and design as well as an understanding of  

material properties, different manufacturing methods and production qualities make SAHM 

an effective partner for designing your custom-branded glasses.

In order to have the high design quality of our products checked by independent 

experts, we take part in the most important national and international design 

compe titions – and frequently win awards! In recent years, many of our glasses 

have impressed the juries of the Red Dot Design Award, the Good Design  

Award Chicago, the iF Product Design Award and the German Design Award in terms of 

product quality and ambitious, innovative design. 

d e s i g n
m o d e r n  g l a s s

Weil gutes Design das eleganteste Mittel zum Zweck ist.

Because good design is the most elegant means to an end.

Unendliche Möglichkeiten ...

Decorative design, endless possibilities ...

Das Dekor für Ihr Glas ist so wichtig wie das Logo für Ihr Unternehmen. Mit der 

Gestaltung des Glasdekors und der Technik der Ausführung lassen sich Werte 

wie Qualitätsanspruch, Stil, Traditionalität oder Modernität transportieren. Aus  

einem anonymen Produkt wird so ein wertvoller Markenartikel und aktiv 

kommuni zierender Werbeträger. Modernes Dekordesign mit immer neuen Ideen 

und innovative Drucktechnologie helfen, Ihre Marke in die Köpfe der Kunden zu 

bringen.

SAHM beherrscht nahezu alle möglichen Dekortechniken – vom manuellen oder 

vollautomatischen Siebdruck (inklusive Gold und Platin), diversen Beschichtungs-

verfahren bis hin zu innovativen Dekorvarianten, wie zum Beispiel Reliefdrucke, 

Laserdekorationen oder die UV-Farbtechnik mit ihrem breiten Farbspektrum.

SAHM verfügt über ein spezielles Verfahren der Glashärtung. Die dabei ent-

stehende besondere Oberfläche macht das Glas weniger bruchanfällig  

gegenüber mechanischer und thermischer Belastung. Auch bereits im Zuge 

der Glasproduktion gehärtete Gläser können bei SAHM mit der UV-Farbtechnik  

individuell dekoriert werden.

Erfahren Sie mehr: www.sahm.de

The decoration on your glass is every bit as important as your company logo. The  

design of the glass decoration and how it is executed can express values such as  

quality standards, style, tradition and modernity. In this way, an anonymous product  

can become a valuable brand item that actively communicates your marketing  

message. A modern decorative design with new ideas and innovative printing technology 

help to keep your brand foremost in your customers’ minds.

SAHM is very familiar with almost all decorative techniques – from manual and fully  

automated screen printing (including using gold and platinum) and various coating  

processes, to highly innovative design ideas such as relief prints, laser decorations and UV 

ink technology with its broad spectrum of colours.

SAHM disposes of a special glass hardening process. The special surface created 

by this makes the glass less likely to break when subjected to mechanical and  

thermal stress. Even glasses already tempered during the course of glass production can be  

individually decorated using UV ink technology at SAHM. 

Discover more: www.sahmglass.com

d e k o r d e s i g n
d e c o r a t i v e  d e s i g n

glas-relief · glass relief satinieren · frosting uv-farbe · uv ink

dayton
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Tequila ist mexikanische Lebensfreude pur. Ob Margarita, Tequila Sunrise, Charro Negro, Paloma oder auch pur als Shot –  

so vielfältig wie die Rezepturen sind auch die Möglichkeiten bei der Produktausstattung.  

Tequila is the epitome of the Mexican love of life. Whether it ’s enjoyed as a Margarita, Tequila Sunrise, Charro Negro, Paloma or on its  

own as a shot, the ways of enjoying tequila are just as varied as the possibilities for presenting the product.  

conic  

33 cl

enoteca 

46 cl

margarita 

33 cl

conic 

37,5 cl

conic 

6 cl

Der Sierra Longdrink bleibt im schwarz glasier-

ten Tonkrug lange kühl und sorgt auch für ein  

haptisches Erlebnis. Und die kräftig leuchtende 

UV-Dekoration Paloma Lemonade tut das ihre.  

Salud! 

Sierra long drinks stay cooler for longer in a black glazed  

ceramic jug, which also provides a unique experience thanks 

to its texture. The strikingly bright UV design for Paloma  

lemonade also makes an impression. Salud! 

sierra shot 
exklusiv 

sierra shot 
exclusive

4 cl

sierra 
tonkrug

sierra 
ceramic jug 

45 cl

Bei Tequila ist alles erlaubt: Von traditionell verwendeten Glasformen wie Shot, Tumbler oder Highball bis 

hin zu unkonventionellen Lösungen wie Tonbecher, Sherry- und Cognac-Schwenkern. Als Standard-Glasform 

mit individueller Dekoration oder auch als exklusive Entwicklung speziell für Ihre Marke!

With tequila, the possibilities are endless: From traditional glasses such as shot glasses, tumblers or highballs to uncon-

ventional solutions such as ceramic beakers or balloon glasses for sherry or cognac. Available as a standard glass with a 

personalised decoration or as an exclusive design made just for your brand!

t e q u i l a
m e x i c a n  o r i g i n 
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CAMPARI

GLAS-RANGE BESTEHEND AUS KELCH,  

TUMBLER UND LONGDRINKGLAS

RANGE OF GLASSES COMPRISES A GOBLET, 

TUMBLER AND A HIGHBALL GLASS

 

b i t t e r
s t i l e  m e t r o p o l i t a n o 

palladio   

35 cl

palladio 

35,5 cl

restaurant 

43 cl

gastro 

45 cl

Für heiße Partynächte! Cocktails mit Spritz und ein wenig Minze oder Holunder 

– perfekt serviert in Kelchgläsern von SAHM. Zeitgemäßer können Sie Ihre 

Marke kaum präsentieren.

For parties that go with a swing! Sparkling cocktails with a sprig of mint or a hint of elder-

flower really fit the bill when served in a SAHM goblet. It’s hard to imagine a more up-to-

date way of presenting your brand.

naomi 

45 cl

riserva 

49 cl

carree 

53 cl

Tocco Rosso im Kelchglas, Negroni im Tumbler und 

Orange Passion im Highball Glas. Campari setzt 

auf die Markenkompetenz von SAHM.

A Tocco Rosso in a goblet, a Negroni in a tumbler or an 

Orange Passion in a highball. Campari puts its trust in 

SAHM’s expertise.
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carats

41 cl

carats

35 cl

Dürfen wir vorstellen:  

DER BECHER. So einzigartig 

 wie der Geschmack des 

Monkey 47 ist auch die 

Produktpräsentation.  

Der Tonbecher mit dezent 

geprägtem Markenlogo hält 

den Gin Tonic länger kühl 

und prickelnd.

Introducing THE TUMBLER. 

The product presentation is  

as unique as the taste of  

Monkey 47.  

This ceramic beaker with its 

subtly embossed brand logo 

keeps a gin and tonic cooler and 

more refreshing for longer.

Bei der Komposition der Botanicals zeigt sich die ganze Kunst der Gin-Meister.   

So facettenreich wie ihre Aromenvielfalt ist auch die Glasausstattung  bei  

Gin und Gin-Mixgetränken. Besonders beliebt: Reliefbecher und Copas.  

The whole artistry of the master gin maker is in the composition of the botanicals  

in the recipe – and the glass design options for gin and gin cocktails are just as diverse.  

Textured glasses and copas are particularly popular.

g i n
t h e  a r t  o f  d i s t i l l a t i o n

Perfekt präsentieren sich Gin Tonics & Co. in groß-

volumigen Copas. So punkten Sie eiskalt bei Ihren 

Kunden. Wetten?

Gin and tonics and similar drinks look fantastic when 

served in  large copas, scoring you extra points with your 

customers. You can bet on it!

arome gin 

60 cl / 67 cl
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diamond 

39 cl

sestriere  

36 cl

Eine Spirituose – viele Geschmackswelten. Ein Glas 

– viele Farbvarianten. Die Eiskristall-Struktur ist 

innenliegend, die Becher lassen sich hervorragend 

mit Ihrem Markenemblem dekorieren. Diamond ist 

auch als Highball-Variante für Longdrinks erhältlich.

Oder Sie entscheiden sich für eine partielle  

Be schichtung – die Möglichkeiten sind vielfältig.

One spirit – a cosmos of flavour options. One glass – a 

wide range of colours. The ice crystal design is actually in-

side the glass itself, so that the tumblers can be decorated 

perfectly with your logo. Diamond is also available as a 

highball variation for long drinks. 

Or you can opt for a partial coating – there are many possi-

bilities!

Besonderer Geschmack von hochwertigen Spirituosen sollte auch in 

beson deren Glasformen erlebbar gemacht werden. Und die Markenwelt 

bringen wir mit innovativer Drucktechnik in die Köpfe der Verbraucher 

– zum Beispiel wie bei Sears, mit moderner UV-Dekoration von SAHM. 

The special experience of drinking high-quality spirits should be reflected in very special 

types of glasses. We bring the brand experience to the customer with innovative printing 

techniques – such as for Sears, which features modern UV decorations from SAHM.

Bunte Vielfalt im Glas – kreative Glasformen und Dekorationen für Gin, Longdrinks und Cocktails.  

Colourful variety in glass shapes – creative designs and decorations for gin, long drinks and cocktails.

SEARS

SESTRIERE SERIE BESTEHEND AUS  

TUMBLER UND LONGDRINKGLAS 

(SESTRIERE HIGHBALL - 39 CL)

SESTRIERE RANGE INCLUDES A  

TUMBLER AND A HIGHBALL GLASS

(SESTRIERE HIGHBALL – 39 CL)

 

arome gin 

60 cl / 67 cl

 12

13 



Scotch, Irish, Straight Rye oder Bourbon. Single Malt, Single Cask oder Blended. 

Cask Finishs, Distiller‘s Editions und limitierte Jahrgänge. Jeden Whisky umgibt 

eine besondere Stimmung und Ausstrahlung, in der er verkostet wird. Darauf 

muss auch die Glasausstattung perfekt abgestimmt sein. 

Scotch, Irish, Straight Rye or Bourbon. Single Malt, Single Cask or Blended. Cask finishes, 

distiller’s editions and limited-edition ages. Every whisky-tasting is surrounded by its own 

special mood and charisma. The right glass is absolutely essential.

Traditionell sind bei Whisky und -Mixgetränken “old fashioned” Tumbler sehr 

gefragt. Auch für besondere Ansprüche und ausgefallene Geschmäcker haben 

wir bei SAHM mit modernen Tumblerformen und unterschiedlichsten Degusta-

tions-/ Nosingglasformen die passende Lösung zur Hand.

Traditionally, old-fashioned tumblers are very popular for whiskies and whisky cocktails. But 

SAHM also has the right solution to hand for special occasions and more unusual tastes with 

modern tumbler designs and various whisky-tasting and whisky-nosing glasses.

whisky 

30 cl

carats 

35,5 cl

camelot 

35,5 cl

hopstar 

35  cl

supersham 

31 cl

w h i s k y
f u l l  o f  a t m o s p h e r e
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riserva 

8 cl

professional 

9,5 cl

Exklusive Brände, Whiskys und Gin aus dem Westerwald. 

Und die Gläser auch. Natürlich von SAHM!  

Exclusive brandies, whiskies and gin from the Westerwald region of Germany.  

With the glasses to go with them – from SAHM, of course! 

cachet 

10  cl

fading hill 
exklusiv 

fading hill
exclusive

20  cl

side 

22  cl / 31,5 cl

Gerade bei der Verkostung von edlen Spirituosen sind 

stilvolle Gläser ein Muss, die das sensorische Erleb-

nis intensivieren und steigern können. SAHM bietet 

Ihnen eine breite Auswahl an Tasting-, Nosing- und 

Edelobstbrand-Gläsern.

When tasting the finest spirits, stylish glasses are an  

absolute must, but they must also be able to intensify and 

increase the sensory experience. SAHM offers a wide range 

of tasting, nosing and fruit brandy glasses.

Fading Hill Whisky – ungewöhnliche Fass- und Rohstoffauswahl, handgemacht 

in kleiner Auflage. So entsteht ein charakteristischer Rye-Whisky mit Bourbon- 

und Sherry-Noten, streng limitiert und einzeln von Hand nummeriert für den 

besonderen Genussmoment.

special 

9 cl

c r a f t
i n  t r a d i t i o n 

Fading Hill Whisky – exceptional casks and special ingredients for a hand-made, limited  

edition whisky. The result is a characteristic rye whisky with bourbon and sherry notes, 

strictly limited and hand-numbered for highly exclusive moments of enjoyment.
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stephanie optisch

stephanie optic

35,4 cl

stephanie optisch

stephanie optic 

5 cl

palladio quadro 

28 cl / 35 cl

endeavor 

29,6 cl / 36 cl

palladio quadro 

32 cl / 42 cl

palladio quadro 

6  cl

stephanie optisch

stephanie optic

28 cl

Einen Frosteffekt im Glas erzielen Sie über eine 

mattierende Beschichtung des Glases oder – wie 

bei der Stephanie Serie – über eine Eiswürfeloptik 

im Glas. 

The frosted effect is achieved by means of a matt coating 

on the glass or – as in the Stephanie range – with an ice-

cube effect in the glass.

Wie aus einem Guss: Die Palladio Quadro Glas-

familie ist trotz progressivem Design rundum  

harmonisch und sorgt mit ihrer quadratischen 

Grundform für ein griffiges Erlebnis.

Palladio gehört in die Bars & Clubs der großen 

Metropolen – die perfekte Wahl für Marken mit 

Trendsetter-Ambitionen.

As if hewn from a single block of ice: despite the futuristic 

design, the Palladio Quadro range is harmonious and its 

cuboid shape results in a fantastic feel.

Palladio is ideal for big-city bars and clubs – the perfect  

choice for brands that aim to set trends.

Die Endeavor-Becher von SAHM sind nach Vorbild der Wodka Gorbatschow 

Flasche gefrostet und mit dem Platinum 44-Logo hochwertig dekoriert. So 

werden Flasche und Markenglas zu einer perfekten Einheit.

SAHM Endeavor tumblers are frosted in the style of the Wodka Gorbatschow bottle and  

decorated with the Platinum 44 logo. This makes the bottle and the glass the perfect, 

branded unit.

w o d k a
t h e  u r b a n  s p i r i t 
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3cl Skyy Wodka

1cl Zitronensaft

3cl Himbeersirup

3-5cl Ginger-Ale 

1 Himbeere

Den SKYY FASHION SPIRIT  

eiskalt servieren in der YPSILON  

Martini-Schale von SAHM.

3 cl Skyy vodka

1 cl lemon juice

3 cl raspberry syrup

3–5 cl ginger ale

1 raspberry

Serve the SKYY FASHION SPIRIT cocktail  

ice-cold in a YPSILON martini glass by SAHM.

cocktail 

22,5 cl

v-line  

25 cl

endeavor 

29,6 cl

ypsilon 

24,5 cl

Kaum eine Spirituose ist so elegant und wandelbar wie Wodka. 

Warum sollten wir weniger anspruchsvoll beim Glas sein?

Haute Couture von SAHM.  

Vodka is perhaps the most elegant and versatile of spirits. Why should 

the glasses be any different?  Haute couture by SAHM.

Zwei Klassiker unter den Wodka-Gläsern: Highball und Cocktail-Schale. Besonders 

schick sind dabei Formen mit gezogenem Stiel, die dem Glas einen sehr hoch-

wertigen, fast mundgeblasenen Charakter geben.

Two classic vodka glasses: the highball and the cocktail glass. Long-stemmed styles are the

most elegant, giving the glass a high-quality, almost hand-blown look.

SKYY

GLAS-RANGE BESTEHEND AUS 

COCKTAILSCHALE UND  

LONGDRINKGLAS

GLASS RANGE CONSISTS OF A COCKTAIL 

GLASS AND A HIGHBALL GLASS
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Die eigens für PITÚ entwickelte, elegant geschwun-

gene Glasform mit wertigem Glasrelief-Dekor ist 

visuelle und haptische Markenkommunikation 

par excellence und überzeugt auch funktional: Der  

Becher ist speziell gehärtet und stapelfähig.

With its exclusive glass relief, this elegantly curved glass 

designed especially for PITÚ expertly combines visual 

and textural brand communication, while also offering  

excellent functionality: the tumbler is specially tempered 

and stackable.

With the Casablanca and Party ranges (plastic glasses), 

there is a total of five mixer glasses and two shot glasses 

available that are the absolute equals of classic rum and 

cachaça cocktails such as Mojito, Cuba Libre and Caipirinha.

casablanca

47,5 cl

casablanca

35,5 cl

Vertraut und doch neu: Elegante Glasformen für 

karibische und südamerikanische Cocktail- und Longdrink-Genüsse.  

Familiar, with a new twist: Elegant glass designs for Caribbean  

and South American cocktails and long drinks.

partybecher 

30 cl

partyshot 

4 cl

casablanca

27 cl

r u m  &  c a c h a ç a
c a r i b b e a n  c l a s s i c s

Mit der Casablanca- und der Party-Familie (aus 

Kunststoff) stehen ins gesamt fünf Mix-Gläser und 

zwei Shot-Formate zur Verfügung, die den großen 

Klassikern Rum und Cachaça mit ihren berühmten 

Ablegern Mojito, Cuba Libre, Caipirinha & Co. auf 

allen Ebenen gewachsen sind.
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Die neuen Trinking Jars und Glass Cans von SAHM sind die gelungene Symbiose 

von Einmachglas und Maßkrug, von Moonshine Distilling und selbst gemachter 

Limonade. Erfrischend einfach, unwiderstehlich sympathisch und vielseitig für 

jede Art von Cocktail und Longdrink geeignet. Übrigens: Mit dem zugehörigen 

Schraubdeckel steht auch dem Genuss im Freien nichts im Wege und eine  

Beschichtung mit Tafelfarbe – die ein individuelles Beschriften mit Kreide  

erlaubt – macht das Südstaaten-Gefühl perfekt.

The new jars and glass cans from SAHM are the perfect symbiosis of storage jars and  

ceramic steins, of moonshine distilleries and home-made lemonade. Refreshingly simple, 

irresistibly straightforward and versatile enough for any kind of cocktail or long drink. In 

addition, the screw-on lids that come with the jars mean cocktails can be enjoyed when out 

and about, and a section of blackboard paint – which lets you personalise them with chalk 

– completes the Dixieland feeling.

Natürlich, echt und ungekünstelt: Für ehrliche Zutaten und

echtes Handmade-Feeling sind unsere Jars die perfekte Lösung.  

Natural, genuine and unpretentious: for natural ingredients  

and a real hand-made feeling , our cocktail jars are the perfect solution.

w h i s k y  &  c o .
i n  t h e  j a r 
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s a h m  g r u p p e
s a h m  g r o u p

Follow the customer – Märkte beobachten und sich dort engagieren, wo sich 

positive Entwicklungen in der Getränke-Industrie ergeben. Das ist seit vielen 

Jahren die Philosophie des Unternehmens. Ohne dabei unsere Wurzeln zu ver-

gessen. Der Stammsitz in Höhr-Grenzhausen ist und bleibt Kompetenz- und 

Designzentrum der Unternehmensgruppe.

Bei der Qualität unserer Produkte vertrauen wir nicht 

nur auf unseren eigenen hohen Anspruch, sondern 

lassen uns unsere Leistungsfähigkeit regelmäßig 

von unabhängigen Stellen nach dem Qualitätsman-

agementsystem DIN ISO 9001:2008, dem Umwelt-

managementsystem DIN EN ISO 14001:2004 und 

dem Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001 

bestätigen und zertifizieren.

Follow the customer – Monitor markets and get involved wherever positive developments can 

be seen in the beverage industry. This has been the company’s philosophy for many years. And 

we haven’t forgotten our roots. Our headquarter in Höhr-Grenzhausen is and remains the 

competence and design centre of the corporate group.

When it comes to the quality of our products, we not only trust 

in our own, very high standards, but are also regularly 

certified by independent organisations in line with 

the DIN ISO 9001:2008 quality management 

system, the DIN EN ISO 14001:2004 environ-

mental management system and the DIN EN ISO 

50001 energy management system to confirm these  

standards.

SAHM GMBH & CO. KG
Westerwaldstrasse 13 
56203 Höhr-Grenzhausen 
Deutschland

Telefon: +49 26 24 1 88 0 
Telefax: +49 26 24 1 88 60 
E-Mail: sahm@sahm.de
www.sahm.de

SAHM INC.
150 North Michigan Avenue 
Chicago, IL 60601 
USA

Telefon: +1 888 774 7871 
Telefax: +1 888 774 8393 
E-Mail: service@sahmglass.com
www.sahmglass.com

SAHM GLASS INC. TOLEDO
6937 McNerney Road 
Northwood, OH 43619 
USA

Telefon: +1 419 661 5963 
Telefax: +1 888 774 8393 
E-Mail: service@sahmglass.com
www.sahmglass.com

SAHM TRADING CZ S.R.O.
Podbĕlohorská 1434/50 
150 00 Prague 5 
Tschechien

Telefon: +420 2 71 09 07 13 
Telefax: +420 2 72 73 75 15 
E-Mail: sahm@sahm-trading.cz
www.sahm.cz 

SAHM S.R.O.
Zálší 71 
565 01 Choceň 
Tschechien

Telefon: +420 4 65 46 11 11 
E-Mail: recepce.zalsi@sahm.cz
www.sahm.cz

SAHM S.R.O.
U Sklarny 301 
330 24 Hermanova Hut 
Tschechien

Telefon: +420 3 77 01 02 99 
E-Mail: sahm-hh@sahm.cz
www.sahm.cz

SAHM GLASS PRODUCTS CO. LTD
Yilan Rd. · Taiwan New Industry Town 
Yongqing County 
Langfang, China

Telefon: +86 31 65 69 10 09 
Telefax: +86 31 65 69 10 10 
E-Mail: sahm@sahmchina.com
www.sahmchina.com 

OOO «СВАМ ДИСТРИБЬЮШН»
119530, Москва 
Очаковское шоссе 
дом 36

Telefon: +7 49 57 30 61 43 
Telefax: +7 49 57 30 61 45 
E-Mail: info-sahm@svamgroup.ru
www.sahm.de

SAHM SLOVENSKO S.R.O.
Košická 52 
821 08 Bratislava 
Slowakei

Telefon: +421 2 50 23 03 
Telefax: +421 2 55 56 25 32 
E-Mail: sahm@sahm.sk
www.sahm.sk

Das SAHM Hochregallager mit Glasfassade an 
unserer deutschen Firmenzentrale in Höhr- 
Grenzhausen, Westerwald.

The SAHM high-shelf warehouse with the blue glass 
facade.

Unser Produktionsstandort in Zalsi, Tschechien. 
Die SAHM Tochter für die osteuropäischen  
Märkte. 

The SAHM production site in Zalsi, Czech Republic.  
The SAHM subsidiary for markets in eastern Europe.

Der SAHM Produktionsstandort in Langfang,  
China. Unser Tochterunternehmen für die  
asiatischen Märkte.

The SAHM production site in Langfang/China.  
The SAHM subsidiary for markets in Asia.
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d i s c o v e r  m o r e :  w w w . s a h m . d e
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