“A new book relates the tale of a glass gem, Moser 1857 2017
We are presenting a unique publication, mapping the 160-year history of the Czech
glassmaking craft. Its 420 pages use both text and pictures to depict the lavish story of the
Moser Glassworks and its genius loci.
Lovers of glass and design, collectors, experts and admirers of traditional handmade works
should not miss Moser 1857 - 2017. To celebrate the 160th anniversary of the Czech glassworks
manufactory, it reveals all the secrets from the historical and contemporary production of
Bohemian crystal. The reader will get acquainted with more than four hundred of the most
interesting items or documents relating to the very pinnacle of handmade artistic glassware.
Jan Mergl & Lenka Pankova Merglová, art historians who have spent many years covering Moser
glass, worked on the book’s preparation. They endeavoured to introduce Czech glass in the
broadest and most comprehensive manner possible and to show the most important and most
attractive examples of decorative and beverage glass across 160 years of production.
The book is available in Moser’s sales galleries in the Czech Republic in both Czech and English
versions, price CZK 1800.” – News release from the Moser Website
Editor’s note: This book expands on the earlier edition from Mergl/Pankova “Moser 1857-1997”
which is now out of print. The new book is currently only available directly via Moser and not
through book-sellers such as Amazon etc.

Ein neues Buch erzählt die Geschichte eines Edel
Glasproduzents, „Moser 1857 – 2017“
„Wir präsentieren eine einzigartige Publikation, die die 160-jährige Geschichte des

tschechischen Glasherstellers abbildet. Seine 420 Seiten verwenden sowohl Text als auch Bilder,
um die großzügige Geschichte der Moser Glaswerks und ihrer Genius Loci darzustellen.
Liebhaber von Glas und Design, Sammler, Fachleute und Verehrer von traditionellen
handgefertigten Werken sollten Moser 1857 - 2017 nicht entgehen. Um den 160. Jahrestag der
tschechischen Glashütte zu feiern, zeigt er alle Geheimnisse aus der historischen und
zeitgenössischen Produktion des böhmischen Kristalls. Der Leser wird mit mehr als vierhundert
der interessantesten Gegenstände oder Dokumente über die Gipfel der handgefertigten
künstlerischen Gläser kennenlernen.
Jan Mergl & Lenka Pankova Merglová, Kunsthistoriker, die seit vielen Jahren Moser-Glas
verbracht haben, arbeiteten an der Vorbereitung des Buches. Sie bemühten sich, das tschechische
Glas möglichst breit und umfassend zu präsentieren und die bedeutendsten und attraktivsten
Beispiele für Dekorations- und Getränkeglas über 160 Jahre Produktion zu zeigen.
Das Buch ist in Mosers Verkaufsgalerien in Tschechien sowohl in tschechischer als auch in
englischer Sprache erhältlich, Preis CZK 1800. "- Pressemitteilung von der Moser Website

Anmerkung des Editors: Dieses Buch erweitert sich auf die frühere Ausgabe von Mergl /
Pankova "Moser 1857-1997", die jetzt vergriffen ist. Das neue Buch ist derzeit nur direkt über
Moser und nicht über Buchverkäufer wie Amazon etc. erhältlich.

