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Mit einer charman-
ten Innovation warten 
Josefine und Dr. Tho-
mas Schäfer in Form der 
„Knickschoppen“-Famile 
auf.
„Knickschoppen“ sind aus den 
traditionellen Schoppengläsern in 
Handarbeit geformte Unikate, die 
durch Gravuren und Aufdrucke 
in Form von Firmenlogos, Wap-
pen von Vereinen, Gemeinden 
oder eigenen Kreationen weiter 
individualisiert werden können. 
Mit Urkunde der Bundesrepub-
lik Deutschland sind die Gläser 
als dreidimensionale Marke zum 
01.03.2007 eingetragen. „Die 

Kunstglasserie“, die in Zusam-
menarbeit mit dem bekannten 
Pfälzer Maler Xaver Mayer ent-
standen ist, wird mit dem „Troll-

schöppler“ abgeschlossen. Zur 
Pflege des Pfälzer Brauchtums 
sind unter anderem die Motivglä-
ser „Elwedritsch“, „Eschbacher 

Esel“ und „Wörther Schnake“ 
entstanden und erfahren ihre 
Fortführung auch im Jahr 2012. 
Aktuell verfügt nun auch der 1.FC 
Kaiserslautern über das Knickglas 
„Moi Betzeschobbe“ und über 
das Knickschnapsglas „scharfes 

Teufelchen“. Der „Schobbe-

2go“, mit der seitlich angebrach-
ten Skalierung von „voll bis all 

all“ ist auf jeder Party der Knüller. 
Die Gastfreundlichkeit in der Pfalz 

und das gesellige Zusammensein 
in trauter Runde werden mit einer 
neuen Edition „Zum Spaß die 

Palz“ hervorgehoben. Programm 
ist auch eine ganze Glasfami-
lie, nämlich ein „Knickviertel-

glas“, ein „Longdrinkknick“ für 
den extravaganten Cocktail, ein 
„Weizenbierknickglas“ und für 
die Spirituosenkenner 
ein „Knickschnäpsel“. 
Außerdem präsentiert 
Knickshop die beiden 
allseits bekannten Tier-
gestalten den „Schluck-

specht“ unter anderem 
auf dem Knickschoppen und 
die „Schnapsdrossel“ auf dem 
Knickschnäpsel. Dazu gesel-
len sich nun neuerdings das 
„lachende Schnapsglas“ und 
das „lachende Wasserglas“ mit 
Augen und einer Nase aus bun-
tem Glas, wobei der Knick den 
Mund darstellt. Knickshop freut 
sich, eine länderübergreifende 
Zusammenarbeit mit dem Kunst 
Haus Wien verwirklichen zu kön-
nen. Mit dem Slogan „Verlassen 

Sie das Museum mit einem 

lachenden Gesicht“ werden die 
Unikate im Museumsshop den 
Besuchern angeboten.
Die Originalität dieser „Idee mit 

handwerklichem Pfiff“ hat bis 
zum heutigen Tag schon sehr 

viele Liebhaber gefunden. Die 
„Knickglas-Familie“ ergibt ein 
neues Erlebnis beim Trinkgenuss 
und eignet sich vortrefflich als 
Souvenir.
Neu im Sortiment ist die Serie 
der „Dosenschnäpse“, mit dem 
„Dosenwilli“, „Kirsch Pfalz-

kuss“, „Mirabell in de Doos“, 

„scharfer Apfel“ und das 
„beschwipste Pfläumchen“. 
Ergänzend zu den Trinkglä-
sern bietet Knickshop direkt 
aus der Glasmanufaktur 
hochwertige mundgeblasene 
Vasen in diversen Formen und 

Farben an, sowie Blumen- bzw. 
Orchideenstäbe, auf deren obe-
rem Ende filigran gefertigte Vögel 
oder Schmetterlinge sitzen.
Interessenten wenden sich bitte 
an unten stehende Adresse: Die 
Geschäftszeiten sind nicht genau 
festgelegt, daher bitten wir im 
Vorfeld um eine telefonische 

Kontaktaufnahme.

Knickshop
Inh.: Dr. Thomas Schäfer
Am Simonsgarten 11 a
76835 Roschbach
Tel.: 06323/980600
Fax.: 06323/987634
e-mail: dr.ts@onlinehome.de
Internetadresse:
www.knickshop.de

Etabliert an der Südlichen Weinstrasse 
die „Knickschoppen“-Familie der Fa. Knickshop

• Aktuelle Infos stets unter: www.pfalzwochenende.de •


