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Contento® schenkt ausgedienten Flaschen ein neues Leben – 
durch Upcycling! 

Nicht mehr benötigte Glasflaschen sind ein wertvoller Rohstoff 
und viel zu schade, um sie wegzuwerfen – wir machen daraus 
schöne Accessoires für das Zuhause. Die Flaschen werden 
lokal von Weingütern, Restaurants etc. eingesammelt, gereinigt 
und von uns umgearbeitet. So entstehen neue Produkte – 
nachhaltig, ressourcenschonend, verantwortungsvoll und 
umweltfreundlich.

Eine alte Flasche wird zum coolen Trink- oder Dekoglas, 
Teelichthalter, Flaschenlicht, Kerzenleuchter etc. und bekommt 
einen neuen Lebenszyklus. Diese nachhaltigen Upcycling-
Produkte sind allesamt echte handgefertigte Unikate, denn 
jedes Glas kann sich in Form und Farbe unterscheiden – und 
genau das macht unsere Serie ganz besonders einzigartig und 
charmant. 

UPCYCLE! – 100% Altglas, 100% nachhaltig, made in Germany 
by Contento®. 

Contento® gives a new life to used bottles – through upcycling!

Used glass bottles are a valuable raw material and it would be 
too bad if wasted – therefore we produce beautiful accessories 
for the home out of them. We collect the bottles from local 
wineries and restaurants, clean them and transform them 
into new other products. These products are sustainable, 
eco-friendly, responsible and environmentally friendly. 

Like that an old bottle becomes a cool drinking glass or glass 
container, tea light or candle holder, etc. Every single product 
is unique and handmade and can differ in colour and sizes – 
that’s why this collection is so unique. 

UPCYCLE! 100% used glass, 100% sustainable, made in 
Germany by Contento®.
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Drinking Glasses 
Diese Trinkgläser aus gebrauchten Weinflaschen sind eine nach-
haltige Alternative zu herkömmlichen Gläsern. Die verschmolzenen 
Ränder der Gläser – eine hochwertige Form der Glasbearbeitung – 
sorgen für ein sehr angenehmes Trinkgefühl. Die Gläser eignen sich 
auch sehr gut als stimmungsvolle Windlichter. Sie sind spülmaschi-
nenfest. 

These drinking glasses from used wine bottles are a sutainable 
alternative to existing glasses. The melted rims of the glasses make 
the glass very comfortable to use. The glasses can also be used as 
tealight holders. They are dishwasher safe. 

Ø 75 x 70 mm / 200 ml  
Ø 75 x 105 mm / 300 ml  
Ø 75 x 130 mm / 400 ml

VE 12

Karaffe 
Carafe
Glaskaraffe für Wasser, Saft, Eistee etc. 
Spülmaschinenfest. 

Glass carafe for water, juice, ice tea, etc. 
Dishwasher safe. 

Ø 85 x 260 mm / 750 ml
VE 4

200 ml 
643430

300 ml 
643431

400 ml 
643432

643462

Einzigartig!  

Verschmolzene  

Glasränder

Unique!  

Melted glass  

rims

Alle Produkte sind in  
umwelfreundlicher  
Wellpappe-Manschette 
verpackt.
All products are  
packed in an eco- 
friendly cardboard  
sleeve.
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Glasbehälter mit Korkdeckel 
Glass container with cork lid
Glasbehälter mit Korkdeckel. 

Decorative glass container with cork lid. 

Ø 75 x 80 mm / 200 ml 
Ø 75 x 115 mm / 300 ml 
Ø 75 x 140 mm / 400 ml

VE 4

Gefuste Glasschale/Glasplatte 
Fused glass bowl/glass platter
Gefuste Glasschale oder flache Glasplatte, mit Kork,  
spülmaschinenfest. 

Fused glass bowl or flat glass platter, with cork,  
dishwasher safe.

VE 4

200 ml 
643433

300 ml 
643438

400 ml 
643443

Individuelle Lasergravur  
Individual laser engraving
Alle Glasprodukte sind auf Wunsch auch mit einer individuellen Lasergravur erhältlich, 
z.B. einer Grafik, Logo, Slogan etc. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.  

All products can be personalized with laser engraving, e.g. with a logo, or slogan. 
We are looking forward to your enquiry.    

 300 x 85 x 35 mm 
643471

300 x 115 mm 
643470
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Candle holder 
Kerzenhalter für Stabkerzen 
(ohne Kerze).

Candle holder for stick candle 
(without candle).

Ø 75 x 195 mm 
VE 4

643458

Zahnstocherhalter
Toothpick holder 
Zahnstocherhalter aus Glas mit  
Korkpfropfen, mit Zahnstocher.

Toothpick holder made of glass  
with cork plug, with toothpicks.

Ø 35 x 85 mm 
VE 6

643455

Kerzenglas
Glass candle
Dekoratives Kerzenglas inkl. weißer Kerze. Auch 
mit Korkdeckel erhältich. 

Decorative glass candle, includes white candle. 
Also available with cork lid.

VE 4

Ø 75 x 115 mm 
643448

Ø 75 x 105 mm 
643463

Individuelle Lasergravur  
Individual laser engraving
Alle Glasprodukte sind auf Wunsch auch  
mit einer individuellen Lasergravur erhält- 
lich, z.B. einer Grafik, Logo, Slogan etc.  
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.  

All products can be personalized with  
laser engraving, e.g. with a logo, or slogan.  
We are looking forward to your enquiry. 
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Eierbecher
Eggholder 
Eierbecher, spülmaschinen-
fest (ohne Deko).

Eggholder, dishwasher  
safe (without deco).

Ø 80 x 40 mm 
VE 12

643454

Windlicht
Table light 
Windlicht, 2-teilig (ohne Teelicht).

Lantern made of 2 pcs (without  
tealight).

VE 4

Salz-/Pfefferstreuer
Salt/Pepper shaker 
Salz- oder Pfefferstreuer mit Kork-
propfen (ohne Salz/Pfeffer).

Salt/Pepper shaker with cork plug 
(without salt/pepper).

Ø 55 x 110 mm 
VE 6

643459

Flaschenwindlicht
Bottle lantern 
Flaschenwindlicht, 2-teilig  
(ohne Teelicht).

Bottle lantern made of 2 pcs,  
(without tealight).

Ø 80 x 310 mm 
VE 4

643456

Ø 75 x 155 mm 
643457

 
Ø 75 x 180 mm 

643450



Vase
Vase 
Vase (ohne Deko).

Vase (wihtout deco).

Ø 75 x 190 mm   
VE 4

643461

Bocksbeutel  
Snackschale 
Bocksbeutel  
snack bowl 
Snackschale, spülmaschinenfest 
(ohne Inhalt).

Snack bowl, dishwasher safe  
(without content).

145 x 55 x 75 mm 
VE 6

643460
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Hüttenweg 4
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fax +49 (0) 9342-9615 50
www.contento-living.com
info@contento.com

Die nachhaltigen Upcycle-Produkte sind auch als personalisierbares Geschenk 
bei uns erhältlich. Auch können wir für Ihre Promotion die Produkte mit Ihrem 
Logo oder Slogan individualisieren – so erhalten Sie einen idealen Werbeartikel 
mit Nachhaltigkeit. Auf Wunsch realisieren wir auch gerne Ihre Produktideen 
aus von Ihnen beigestellten Glasflaschen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Our sustainable Upcycle products can also be personalized as photo gifts or 
for promotion. Marked with a logo or slogan they can be the ideal eco friendly 
promotional gift. Our factory can also refine glass bottles which you provide 
to us. We are looking forward to your enquiry. 

GIVE ME A SECOND LIFE
i am upcycled

I A
M

 U
PC

YC
LE

D

Wir erweitern ständig unser Sortiment. Aktuelle Neuheiten können Sie unter 
www.contento-living.com entdecken.

We always add new products to this product line. You can discover them on 
our website www.contento-living.com


