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Glas
hat
im

ARBERLAND Tradition. Im Landkreis Regen findet man noch eines der wenigen in sich geschlossenen
Glaszentren der Welt. Das ARBERLAND ist nicht nur Standort für weltweit tätige Industriebetriebe für die
Herstellung von Kristallglas und technischem Glas sowie Unternehmen für Mess-, Regel-,
Steuerungstechnik und Glasschmelzanlagen. Auch die letzten Handglashütten, kleine und mittelgroße
Ateliers, Werkstätten, Veredelungsbetriebe sowie die national und international renommierte
Glasfachschule Zwiesel sind hier daheim.
Das ARBERLAND gehört zu den traditionsreichsten Glasregionen in ganz Europa.
Bereits vor mehr als 700 Jahren entstanden hier die ersten Glashütten. Seitdem hat sich das Element
Glas als fester Bestandteil im Leben der „Waidler“ etabliert. Glas ist mehr als ein reiner
Gebrauchsgegenstand. Glas ist die Inszenierung von Fantasie, der Ausdruck einer Leidenschaft und die
Symbiose von Tradition und Moderne.
Erleben Sie die gläserne Vielfalt der Region bei einem Besuch in einer der historischen
Glashütten:
Mehrere Manufakturen haben ihre Tore geöffnet und entführen Sie bei Werksführungen in die
faszinierende Welt des Glases. Ob Glashütte Eisch oder Glasmanufaktur von Poschinger – hier
stehen die Glasmacher noch authentisch und urtümlich am heißen Glasofen und Glasmaler schmücken
die Kunstwerke mit feinsten Pinselstrichen. Hier können Sie, ebenso wie bei vielen kleineren Hütten,
selbst die Glasmacherpfeife drehen und unter professioneller Anleitung Ihre eigene Glaskugel blasen.
Nutzen Sie auch die vielen Gelegenheiten zum Werkseinkauf:
Die Hütten sind im Laufe der Jahre auch zu Orten kultureller Begegnung geworden und bieten Raum für
schwungvolle Tanzabende, Konzerte oder literarische Lesungen – wie im G l a s d o r f W e i n f u r t n e r und bei
Joska Kristall .
Sie möchten Natur mit Kultur verbinden?
Dann wandern Sie auf dem G l ä s e r n e n K r e u z w e g oder dem Gläsernen Steig entlang historischer
Glasmacherorte und entdecken die Spuren der Glasgeschichte.
Entdecken Sie die Highlights der Glasregion ARBERLAND, die Glasunternehmen und Akteure von der traditionellen Handwerkskunst bis zum innovativen Industriebetrieb - sowie
Karrierechancen in der Glasbranche gebündelt auf der Website w w w . g l a s r e g i o n - a r b e r l a n d . d e
.

