
 
 
 

ZEHN JAHRE GABRIEL GLAS 
 

 

Von René Gabriel: www.bxtotal.com 

 

Weintrinker wie die Zeit vergeht! Eigentlich 

wollten wir das 10jährige Jubiläum genau 

an dem Tag feiern, als diese wunderschöne 

Erfolgsstory begann. Nämlich am 23. April 

2020. Genau zehn Jahre zuvor durften 40 

Weingeniesser und Journalisten erstmals 

aus dem Gabriel-Glas 20 Weltklasseweine 

trinken. Das war die «Welt-Premiere»!  

 

Der heuer geplante Jubiläums-Anlass war 

schnell ausgebucht. Was nicht geplant war; der 

Corona-Zwischenfall. So mussten wir diesen 

Event verschieben. Auf den 8. Oktober im Jahr 

2020. Nach dem sich die Covid-Wolken zwar 

nicht verzogen, aber immerhin lichteten, stand 

einer Durchführung nichts mehr im Weg.  

 

Es ist kurz vor sieben Uhr. Nach und nach 

treffen die Gäste ein. Nebst vielen Helvetiern, 

sind auch einige Gäste aus Deutschland und 

Österreich mit von der Partie.  

 

Karin Gabriel (Glas Chefin Schweiz und 

Liechtenstein) begrüsst die Gäste und stellt 

ihre Lieblingsweissweine vor. Wachau – 

unsere zweite Heimat. Nebst anderen zweiten 

Heimaten wie dem Vully und Teneriffa.   

Aber jetzt sind wir gedanklich und im Glas in 

der Wachau. Am Donauufer. Dort wo es bei 

den Winzern und in Restaurants Weissweine 

mit geschützten Bezeichnungen Steinfeder, 

Federspiel und Smaragd zu erwerben gibt.  

Die letztere, der Smaragd ist die beste 

Kategorie dieser Ligen. An diesem Abend 

trinken wir «nur» Smaragde. Also von der 

Königsklasse. Wenn schon – dann schon!  

 

Und zwar aus dem Gabriel-Gold-Glas. Das ist 

das mundgeblasene, welches unter 100 Gramm 

wiegt und das Beste ist, was einem wirklich 

guten bis grossen Wein passieren kann.      

 

Dann nimmt René Gabriel das Mikrofon vor 

den rund 70 Gästen in die Hand. Er erzählt die 

Geschichte der Liegenschaft an der 

Unterdorfstrasse 21 in Eschenbach. Dort ist der 

Firmensitz der Gabriel-Glas (Schweiz) GmbH. 

Und auch andere weinverwandte Firmen 

«wohnen» an dieser Adresse. Hier werden die 

Internetbestellungen gruppiert und ausgeliefert. 

Und sortierte Mischpaletten für Händler und 

Restaurants bereitgestellt. Das grosse Paletten-

Aussenlager ist bei der Transport-Firma 

Galliker in Nebikon untergebracht.  

http://www.bxtotal.com/


GEMEINDEPRÄSIDENT ALS GAST 

 

Gabriel macht die Überleitung zu einem 

besonderen Gastreferent. Guido Portmann ist 

der langjährige Gemeindepräsident von 

Eschenbach. Unter anderem betreut er das 

Ressort «Freud und Leid». Leid war in seiner 

Rede keines zu beklagen, aber die Freude an 

lebhaftem Gewerbe in «seinem Dorf». Die 

politische Gesinnung (CVP) haben wir 

gemeinsam. Und noch eine weitere Gemein-

samkeit gäbe es auch. Zu seinen Ressorts 

gehören auch Versteigerungen. Also genau so, 

wie Gabriel es für die Weinbörse macht.  

Nur wurde in seiner Amtszeit noch nie eine 

Versteigerung durchgeführt. Auch Wein mag 

er sehr. Und – er trinkt seit Jahren seine Weine 

immer aus dem Gabriel-Glas.  

 

 
 

Dann komme ich wieder zum Zug und zeige 

den Gästen meine mittlerweile schon fast 

historische Ur-Zeichnung vom Gabriel Glas.  

Nachdem ich fast hundert verschiedene, sich 

im Markt befindliche Weingläser ausprobierte, 

konnte ich mich für keines entscheiden. Ich 

wollte ein Weinglas, welches mit wenig 

Menge, viel Genuss bietet. Insbesondere für 

meine Raritätenproben. Als ich bei Freunden 

am Sonntagabend aus einem tulpenförmigen 

Glas einen wunderbaren Rioja getrunken hatte, 

kam ich ins Grübeln. Noch selten hatte ich so 

viel nasale Wucht erlebt.  

Als ich am frühen Montagmorgen um vier Uhr 

unruhig aufwachte, ging ich in mein Büro und 

fertigte, aufgrund meiner vielen gesammelten 

Glaserfahrungen mit zig Exemplaren diese 

Musterzeichnung an. Natürlich war dies nicht 

ganz die Endfassung …  

 

Karin brachte die elementar wichtigen wie 

auch praktischen Grössenänderungen mit ins 

Spiel. So mit den nicht unwichtigen Elementen 

«Spülmaschinenkonform» und die maximale 

Normgrösse von herkömmlichen Schränken.  

 

Der zukünftige Partner Sigfried Seidl feilte an 

der Form und schon nach insgesamt neun 

Zeichnungen und drei Mustergläsern hatten 

wir das heutige Gabriel-Glas als definitive 

Variante «erfunden».  

 

Mutig beschlossen Sigfried Seidl und René 

Gabriel in Österreich (damals Bad Vigaun) 

eine Firma zu gründen und schon sieben 

Monate später hatten wir alles, was es für die 

Lancierung brauchte. Eine GmbH, ein 

Firmenlogo, attraktive Verpackungseinheiten, 

EAN-Code, Büros für die Angestellten, 

Preislisten, Webseite und natürlich das fertige 

Gabriel-Glas.  

 

Dies in zwei verschiedenen Ausführungen mit 

just genau gleichen Formen und Grössen. Die 

StandArt-Version, die etwas festere Variante 

mit ca. 150 Gramm Gewicht für den täglichen 

privaten Gebrauch, für die Gastronomie, 

Winzer, Weinpräsentationen und Caterer.  

 

Und die Gold Edition: ein besonders feines, 

leichtes, mundgeblasenes Glas für höchste 

Ansprüche mit etwa 90 Gramm Gewicht.  

 

 
 

UNGLAUBLICHER WEINGENUSS 

 

Vor der offiziellen Lancierung hausierten wir 

mit Mustergläsern und holten von Sommeliers, 

Winzern und Weinfreaks ihre Meinungen und 

Reaktionen ab. Ein Wort dominierte sehr oft 

als erste Reaktion auf das «neue Weinerleb-

nis». Unglaublich! Wir wählten deshalb als 

unseren Firmenslogan «unglaublicher 

Weingenuss». Dieser proklamierenden 

Botschaft sind wir bis heute treu geblieben.  



 
 

SMARAGDE VOM JAHRGANG 2010 ZUM 10JÄHRIGEN JUBILÄUM 
 

Dieses Bild lässt die Liebhaberherzen von 

grossen Wachauer Weinen bestimmt höher- 

schlagen.  

 

Es gibt nichts Besseres als Smaragde aus den 

besten Lagen oder Top-Selektionen im 

Gabriel-Gold-Glas zu haben. Während unseren 

Kurzvorträgen servierten emsige Helfer all 

diese gereiften Wachauer.  

 

Da ich während dem Event nicht so richtig 

zum Degustieren kam, verkostete ich all diese 

Weissweinjuwelen schon am Morgen.  

 

WACHAUER SMARAGDE 

 

2010 Riesling Steinertal Smaragd, F.X. 

Pichler: Mittleres Gelb, leuchtend. Offenes 

Bouquet, frische Kamille, Honigspuren, Harz 

und Marzipanklänge. Im Gaumen reif mit 

angenehmer, integrierter Säure, noble 

Bitterkeit im Finale. Ich hätte mir da doch 

etwas mehr Spannung und Frische gewünscht. 

17/20 austrinken 
 

2010 Riesling Loibenberg, F.X. Pichler: 

Reifendes Gelb mit senfgrünen Reflexen. 

Herrliches, sanft mineralisches, vielschichtiges 

Bouquet, ein Hauch von Passionsfrucht, 

Karambole und Blütenhonig schwingt mit. Im 

Gaumen hoch aromatisch, fülliges, schier 

cremiges Extrakt, im Finale getrocknete 

Früchteschalen. 18/20 trinken 

 
 

KELLERBERG GUTER BERG 
 

Terroir matters. Die allerbesten Weissweine 

der Welt entstehen im Rebberg.   
  

2010 Riesling Kellerberg Smaragd, F.X. 

Pichler: Die Farbe ist deutlich frischer als 

beim Steinertal und Loibenberg des gleichen 

Jahrganges. Grün-hellgelb leuchtend. Sehr 

intensives und gleichzeitig auch wunderschön 

delikates bis verspieltes Bouquet. Sehr 

facettenreich mit Blütendüften von Pfirsich, 

gelben Nektarinen und einer zurückhaltenden 

gut stützenden Süsse vom Untergrund her. Im 

Gaumen reich, sattes Extrakt, schnalzige 

Zunge und Spuren von Gerbstoffen, welche 

eine minime Adstringenz auslösen. Ein 

kraftvoller Rieslingakt aus bester Wachauer 

Riede! 19/20 trinken 

  

 
 



 
 

Ein paar Wochen zuvor degustierten wir mit 

Emmerich Knoll die fantastischen 2019er. 

 

2010 Riesling Vinothekfüllung Smaragd, 

Knoll: Brillantes Gelb mit minimen, 

beginnenden Reifetönen. Vollreifes Riesling-

Bouquet, angetrocknete Trauben, sanfte 

Rosinenzüge, gekochter Pfirsich, 

Orangenblüten. Das Nasenbild zeigt eine 

gebundene, homogene, wenn auch dezente 

Süsse. Im Gaumen saftig bis schier cremig, 

weicher Fluss mit einer angenehmen, zum 

Glück nicht übertriebenen Fülle, nachhaltiges 

Finale. Eine wunderschöne Vinothekfüllung 

mit Grandezza. 19/20 trinken  

 

 
 

Und auch bei Franz Hirtzberger machten wir 

einen weinigen Halt. Er zelebrierte uns ein 

paar seiner besten Honivogl-Jahrgänge.  

 

2010 Grüner Veltliner Honivogl Smaragd, 

Franz Hirtzberger: Die Farbe ist wesentlich 

dunkler als bei den vier Wachauer Rieslingen, 

welche ihm gegenüberstanden. Intensives Gelb 

mit sanft goldenen Reflexen. Offenes, buttriges 

Bouquet, ein Korb voll reifen bis beginnend 

kompottigen Fruchtnoten (Physalis, Quitten, 

gekochte Golden-Delicious-Schnitze), Spuren 

von hellem Leder und dominikanischem 

Tabak, welche die Würze dieses Weines 

markieren. Intensiv im Duft aber behände und 

somit nicht erschlagend. Im Gaumen fühlt er 

sich vom Körper her wie ein Batard-

Montrachet an: also reich und üppig, schier 

mundfüllend. Das Finale ist gebündelt und 

hoch aromatisch. Dieser grosse Smaragd 

scheint jetzt in voller Reife zu sein. Aber bei 

einem Honivogl kann man sich meistens auch 

Jahrzehnte später wieder völlig überraschen 

lassen. 19/20 trinken  

 
 

APERO AN DER UNTERDORFSTRASSE, 

FEIERN MIT NACHTESSEN IM LÖWEN 

 

Zu Fuss sind es nur ein paar Meter von der 

Unterdorfstrasse 21 bis zum Löwen. Im 

rustikalen Saal vom Löwen fand das 

Nachtessen statt. Mit einfachen, aber sehr 

schmackhaften Gerichten: Terrine, Kalbsbraten 

und Käseselektion. Und der Bordeaux vom 

Jahrgang 2010 floss in Strömen. Während das 

Essen serviert wurde, musste man seinen 

Wein-Anteil selber vom Buffet ergattern …  

 

 
 

Während der Primeurverkostung im Bordelais 

war das ein hartes Stück Arbeit. Nach dem 

bereits gigantischen 2009er folgte ein ebenso 

grosser 2010er. Doch Spass bereiteten diese 

Fassmuster nur verhalten. Der Jahrgang war 

und ist immer noch geprägt von Säure, Tannin 

und Alkohol.  

 

Die Genussreife ist bei vielen der besten Crus 

leider noch lange nicht in Sicht. Die kleineren, 

einfacheren Bordeaux-Weine sind reif und das 

Mittelfeld, fängt träge an, sich langsam zu 

öffnen. Doch auch hier ist der Genusspeak 

noch lange nicht erreicht. Bei einigen hilft 

längeres Dekantieren. Viele Bordeaux 2010 

sollte man ganz einfach noch nicht entkorken.  

 

Und wenn doch – sind idealerweise kräftige 

Begleiter auf dem Teller angesagt.    



BORDEAUX 

 

POTENTIAL VERSUS SPASS 

 

Währenddem ich die Weine zuvor kurz 

vorgestellt hatte, empfahl ich die einfacheren 

Crus als erstes zu trinken. Als ich durch die 

Tischreihen schlenderte, sah ich, dass sich die 

Gäste – anders wie von mir empfohlen – sofort 

auf Lascombes, Gruaud-Larose & Co. gestürzt 

hatten. Fairerweise muss ich hier noch 

anfügen, dass am Schluss dann doch fast alle 

Flaschen ausgetrunken wurden.  

 

Es mag die Teilnehmer des Anlasses 

verblüffen, dass ich viele dieser Weine, relativ 

hoch bewerte. Meine Taxierungen beinhalten 

in der Regel immer die generelle Qualität 

verbunden mit dem Potential. Wenn ich den 

Genussspass mit einbeziehen würde, so müsste 

ich wohl dem einen oder anderen Cru in der 

jetzigen Phase einen Punkt abziehen.  

 

 
 

2010 Château Sénéjac, Haut-Médoc: 

Aufhellendes Rubin-Granat. Offenes Bouquet 

mit typischem Bordeaux- respektive Médoc-

Geschmack, eher rotbeerig und Aromen von 

Zwetschgen vermittelnd. Im zweiten Anflug 

nimmt man dezent grünliche Cabernet-Würz-

noten wahr. Macht richtig Spass, da am Glas 

zu riechen. Im Gaumen saftig, angenehm 

begleitende Tannine. Im Finale dann doch 

noch etwas blaubeerig werdend. Kann noch 

weiter reifen, vielleicht ohne noch mehr 

Genuss-Freude zu realisieren. 17/20 trinken 

 

 
 

GANZ VIEL TOLLER BORDEAUX  

FÜR GANZ, GANZ WENIG GELD 

 

Der Begriff «Preis-Leitungs-Verhältnis» ist 

schon lange abgedroschen. Dies deshalb, weil 

er marketingmässig zu oft missbraucht wurde. 

 

Für mich ist dies der beste Bordeaux in seiner 

Preiskategorie. Château du Retout ist 

manchmal so unverschämt gut, dass er in 

Blindverkostungen wesentlich teurere Grands 

Crus das Fürchten lernt.  

 

In Subskriptionen kostet er in der Regel 

weniger als 20 Franken. Danach findet man ihn 

im Handel so um 25 Franken.  

 

Aber leider nicht immer. Denn der Fanclub 

dieses symphytischen Cru Bourgeois ist in den 

letzten Jahren stetig gewachsen.     

 

2010 Château du Retout, Haut-Médoc: 

Immer noch kräftiges, sattes Granat-Purpur, 

keine Reifereflexe. Intensives, konzentriertes 

Bouquet, deutliche, würzige Cabernet-Anzeige 

und Pfeffernuancen vom kleinen Petit Verdot-

Anteil. Im zweiten Ansatz findet man 

Rauchnuancen, Trüffel, dunkle Edelhölzer. All 

diese Aromen passen – im Prinzip – eigentlich 

eher zu einem Grand Cru. Aber so ist ein du 

Retout halt eben in einem so grossen Jahrgang. 

Im Gaumen beginnen sich die Gerbstoffe 

langsam zu runden, zeigt viel Fleisch, aber 

auch noch eine stützende und für mindestens 

fünf weitere Jahre verlangende Adstringenz. 

Just geöffnet macht er nur nasal Freude. Nach 

drei Stunden in der Karaffe blüht er auf. Bietet 

weit mehr, als er kostet. Aber auch dies ist man 

sich von einem du Retout schon lange 

gewohnt. Man könnte ihn locker in 

Blindproben mit wesentlich teureren Weinen 

integrieren. 18/20 beginnen 
 



 
 

Währschafter Hauptgang: Kalbschulterbraten, 

Kartoffelstock, Gemüse und zweierlei Saucen. 

 

 

2010 Château Branas Grand Poujeaux, 

Moulis: Sehr dunkles Granat, fein aufhellender 

Rand. Herrliches, intensives Bouquet. Es duftet 

nach roten und schwarzen Kirschen vermischt 

mit einem Hauch Kokos, Veilchen, dann 

wieder auf frische Preiselbeeren wechselnd, 

Milchkaffee und Brotkruste. Attraktiver 

Gaumenauftritt, eingebundene Säure und auch 

die Tannine sind – für einen 2010er – schon 

sehr angenehm und erstaunlich fein gestrickt. 

Hier vereinen sich Grösse und Spass zu 

gleichen Teilen. Vom Preis-Leistungs-Faktor 

her schier unschlagbar. 18/20 trinken 

   

 
 

2010 Château Angludet, Margaux: Sattes 

Purpur in der Mitte, fein aufhellender Rand. 

Intensives Bouquet von roten, reifen Beeren: 

Preiselbeeren, Himbeeren und wilde Kirschen.  

Zeigt im zweiten Ansatz eine milchige, leicht 

laktische Komplexität in der Nase. 

Wunderschön ausladend und erstaunlich 

kommunikativ. Im Gaumen samtig, weich, 

sehr stoffig mit einer schon fast berauschenden 

Margaux-Süsse im satten Extrakt. Obwohl da 

noch fraglos weiteres Potential für gut zwanzig 

Jahre vorhanden ist, weiss dieser tolle 

Angludet heute schon viel Freude zu bereiten. 

Eine Stunde dekantieren. 18/20 beginnen 

2010 Château Lascombes, Margaux: Dichtes 

Purpur mit lila Reflexen, null Reifeanzeige. 

Geniales, klares Grand-Cru-Bouquet. Und so 

richtig Margaux! Dies zeigt er mit seiner 

Vielzahl an reifer Frucht: Maulbeeren und 

Waldhimbeeren vermischt mit nicht zu wenig 

Cassis. Passende und trotzdem intensive 

Röstnoten. Zusammengefasst: Das Nasenspiel 

ist eine Wucht. Im Gaumen geht es so richtig 

los. Hier wiederholen sich die nasalen Aromen 

und verdoppeln sich fast. Er zeigt aber auch,  

dass er noch viel zu jung ist. So ist denn das 

Potential wesentlich grösser als der 

momentane Spassfaktor. Wer wartet, wird 

belohnt. Aber erst in zehn Jahren. Oder 

vielleicht dauert es noch länger bis der 

Genusspeak erreicht wird. 19/20 warten 

 

2010 Château Gruaud-Larose, Saint-Julien: 

Mittleres, leicht mattes Weinrot mit Purpur-

Reflexen in der Mitte. Das Bouquet ist mehr 

würzig denn fruchtig und zeigt viel Zedern, 

exotische Hölzer, feine Ledernoten und graues 

Pfeffermehl. Im Gaumen fühlt er sich für einen 

Deuxième Cru etwas leicht an, gemessen an 

diesem gigantischen Jahrgang. Dies geht zu 

Gunsten eines früheren Genussbeginns. Die 

Gerbstoffe sind recht angenehm, noch etwas 

körnig vielleicht. Irgendwie sucht man auch 

nach mehr Harmonie. Insgesamt liegt diese 

Leistung etwas unter seinem eigenen Niveau. 

Wenn man etwas Gutes auf dem Teller hat, ist 

das Manko «aufgegessen». 18/20 beginnen       

 

 

 
 

Kunden, Freunde und Gäste. Gute Stimmung 

im Löwensaal. Motto: je später der Abend … 
 

 



2010 Château de Lussac, Saint-Emilion: 

Aufhellendes Weinrot, transparenter Rand. 

Offenes, leicht erdiges Bouquet. 

Pflaumenschalen, Laub, Brazil-Tabak und 

Backpflaumen. Er geht erstaunlich in die Tiefe. 

Im Gaumen merkt man die etwas forsche 

Extraktion während seiner Produktion. So ist 

er denn ziemlich fleischig mit holprigen, aber 

auch Charakter verleihenden Tanninen. 

Mindestens fünf Jahre hält er noch locker 

durch. Ein idealer Foodwein mit einem 

gastronomischen Einsatzbereich. 17/20 trinken    

 

 

 
 
90% MERLOT, 10% CABERENT FRANC 

 

So muss grosser, klassischer Pomerol sein! 

Dieser La Croix ist heute noch immer völlig 

unterschätzt. Er hat alles, was es für einen 

grossen, langlebigen Pomerol braucht.   

  

2010 Château La Croix, Pomerol: Recht 

dunkles Weinrot mit rubinem Schimmer. 

Traumhaftes Bouquet, grosse Merlotanzeige. 

Dies in Form von frischen Pflaumen, 

Brombeeren, Black Currant und einem dezent 

laktischen Schimmer. Pralinen, Edelhölzer, 

Lakritze und eine Prise frische Kräuter findet 

man im zweiten Nasenansatz. Im Gaumen 

nonchalant, weich, anmutig, wunderschön 

balanciert und ersten Genuss vermittelnd. 

Obwohl ich hier vermute, dass man noch 

locker weitere drei Jahrzehnte dazu legen 

kann. Eigentlich wollte ich ihn nur verkosten, 

um diese Notiz und Bewertung nieder zu 

schreiben. Aber ich brachte es nicht übers 

Herz, diesen genialen Pomerol auszuspucken. 

Dabei dachte ich auch intensiv an meinen 

verstorbenen Freund Patrick Bopp. Das war 

einer seiner Lieblingsweine. 19/20 beginnen 

 
 

DURCHHALTEVERMÖGEN 

 

Gemeindepräsident Guido Portmann fühlte 

sich sichtlich wohl in unserer Gästeschar.  

Er blieb bis zum Schluss und beendete seinen 

Rotweinreigen mit einem Glas von Pomerol 

Château La Croix. So wie ich …  
 
 

GABRIEL GLAS INTERNATIONAL 
 

Der Hauptsitz von der Gabriel-Glas befindet 

sich heute in Hallein an der Schwarzstrasse 9. 

Dieses Dorf, bekannt durch die Erstaufführung 

von «Stille Nacht – heilige Nacht», liegt 

unweit von der Stadt Salzburg entfernt.  
 

Der Geschäftsführer, Alfred Herlbauer wollte 

uns ebenfalls zur Jubiläumsfeier besuchen, 

musste aber aus Risikogründen leider passen.  
 

Er ist seit Anfang an mit dabei und hätte somit 

auch 10 Jahre Gabriel-Glas feiern können.  
 

Seit 2014 leitet er als CEO die Firma und hat 

in dieser Zeit den Umsatz verdoppeln können.  
 

Produziert werden die Gläser mehrheitlich bei 

Rona im Norden der Slowakei.  
 

Einmal produziert, werden die frisch 

angefertigten Gläser bei der Logistikfirma 

Lugstein in Lengau (A) zwischengelagert. 

Oder auch in die Designkartons konfektioniert. 

Von dort aus wird die ganze Welt beliefert. 

Mittlerweile sind es 40 verschiedene Länder.  
 

Den Löwenanteil vom Umsatz bestreiten die 

EU-Länder (ohne Österreich). Die Drittländer 

(USA, ASIEN etc.) machen rund 20 % des 

Erlöses aus. Gefolgt von Österreich und der 

Schweiz, welche zusammen mehr als einen 

Drittel des Gesamtumsatzes generieren.   
 



 

 
 

SEHEN SO GROSSELTERN AUS? 

 

Unsere Tochter Melanie Margaux Farine-

Gabriel gehört zu unserem Swiss-Team. Sie 

nahm – hochschwanger – mit ihrem Gatten Till 

ebenfalls am Jubiläumsfest teil.   

 

Schon am anderen Morgen mutierten Karin 

und ich erstmals zu Grosseltern. Überglücklich 

nahmen wir zur Kenntnis, dass sich unsere 

Familie um ein winzig kleines Mitglied 

vergrössert hat. Das hübsche, kleine Mädchen 

Malea Luna kam um 11.44 Uhr am anderen 

Tag zur Welt.   

 

Während die Mama sich im wohlverdienten 

Mutterschutzurlaub befindet, sitzt Gatte und 

Schwiegersohn Till ab sofort auf ihrem 

Bürostuhl.  

 

 
 

 

Infos zu Gabriel-Glas, 

Shops, Produkten, Referenzen 

 

www.gabriel-glas.com 
  

http://www.gabriel-glas.com/

