
Bohemia Cristal mit Sitz in Selb wurde 1975 gegründet und zählt heute zu den führenden 
Glashandelsgesellschaften Deutschlands.  

Hochmoderne Fertigungsstätten versetzen das Unternehmen in die Lage ein 
Warenprogramm anzubieten, das die gesamte Bandbreite moderner und traditioneller 
Glaskunst umfasst und in seiner Vielfalt seines gleichen sucht. Die Produktpalette 
umfasst dabei mundgeblasene und automatisch gefertigte Trinkgläser und 
Geschenkartikel aus Kristall- und Sodaglas, Pressglas sowie feuerfestes Haushaltsglas 
der Marke SIMAX.  

Im Projektgeschäft ist Bohemia Cristal ein professioneller und anerkannter Partner und 
bietet neben der breiten Warenbeschaffung auch den Service kundenspezifischer 
Verpackungs- und Maketingkonzepte an.  

 

Nachhaltigkeit 

Ökologisch/Ökonomische Nachhaltigkeit 

Als Lieferant mit Schwerpunkt im Bereich Haushaltsglas sehen wir durch die 
Beschaffenheit der durch uns vermarkteten Artikel per se einen nicht unerheblichen 
Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit gegeben.  

Wir setzen auf langlebige Artikel für den gedeckten Tisch, Küche und Dekoration, welche 
teils im Wettbewerb zu Produkten aus Kunststoff oder gar Einweggeschirren stehen.  

Bei der Auswahl unserer Produzenten setzen wir klare Schwerpunkte auf den Standort 
Europa. Hierdurch tragen wir im globalen Vergleich unseren Teil zu möglichst kurzen 
Wegen zwischen Herstellern, Handel und Verbrauchern bei.  

Alle hierbei von uns organisierten Transporte richten sich nach optimaler Auslastung der 
jeweiligen Ladekapazitäten, um anfallende Emissionen "pro Artikel" zusätzlich gering zu 
halten.  

Unsere Produzenten verarbeiten überwiegend Rohstoffe aus jeweils regionalen 
Bezugsquellen. Insbesondere in der Glasfertigung gehört das Recycling bereits 
innerhalb der Produktionsprozesse zu einer festen Größe. Die Einhaltung aller geltenden 
Umweltschutzauflagen wird kontinuierlich überwacht und verbessert.  

Die von uns und unseren Produzenten eingesetzten Verpackungsmaterialien werden 
neben den erforderlichen Artikelschutzeigenschaften besonders unter dem Aspekt 
nachwachsender Rohstoffe (Pappe/Papier) gesehen. Ferner verzichten wir auch unter 
Berücksichtigung der Vorgaben unserer Kunden gänzlich auf den Einsatz von 
Kunststoffen bei unseren POS-Verkaufsverpackungen. 

Soziale Nachhaltigkeit 

Das Unternehmen Bohemia Cristal setzt seit jeher auf Mitarbeiter mit langjähriger 
Unternehmenszugehörigkeit und regionaler Bindung. Auch in den zurückliegenden und 
teils "turbulenten" Jahren in unserer Branche haben wir die Sicherung von Arbeitsplätzen 
zu einem der wichtigsten Ziele erklärt und umgesetzt. Ferner ist die Basis unserer 
Geschäftsbeziehungen, sowohl auf Lieferanten- als auch Kundenseite, stets auf 
Langfristigkeit und Verlässlichkeit ausgerichtet. 



 

Genau wie unsere Kunden, möchten auch wir sichergehen, dass die durch Bohemia 
Cristal, Selb angebotenen Produkte unter menschenwürdigen Bedingungen hergestellt 
werden. Deshalb ist Bohemia Cristal seit dem 01.01.2010 eine BSCI-Mitgliedschaft 
eingegangen, um Verantwortung zu übernehmen und bei der Umsetzung von 
Mindeststandards nach besten Kräften mitzuwirken. 
   

Bohemia Cristal legt Wert darauf, dass sich die Produzenten an ethische und faire 
Geschäftspraktiken halten und sich der ausnahmslosen Einhaltung aller Gesetze 
verpflichtet fühlen. Dazu sind wir auf eine gute Zusammenarbeit mit unseren 
Produzenten im In- und Ausland angewiesen. 
   

Wir orientieren uns an folgenden Verhaltenskodex und erwarten dies auch von unseren 
Produzenten und deren Unterlieferanten. Verhaltenscodex des BSCI  

Die Business Social Compliance Initiative, BSCI, wurde 2002 als Aktivität der Foreign 
Trade Association, FTA, ins Leben gerufen, um Konsistenz und Harmonisierung für 
Unternehmen in der weltweiten Lieferkette zu verbessern. BSCI ist eine freiwillige 
internationale Initiative mit Ursprung in Europa und Hauptsitz in Brüssel. Die 
Organisation ist eine Business-Plattform für den Einzelhandel, Marken-, Import und 
Handelsunternehmen und bietet ein gemeinsames Sozial-Management-System zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der weltweiten Lieferkette. Das System wird 
durch den BSCI-Verhaltenskodex geregelt. Sie erhalten weitere Information über BSCI 
unter: www.bsci-eu.org 

Allgemeine Betrachtung 

Sowohl wir als mittelständisches Handelsunternehmen als auch unsere Produzenten aus 
der europäischen Glasbranche hatten in den zurückliegenden Jahren einen starken 
Wandel zu überstehen. Die Bestrebungen für ein "nachhaltiges Handeln" waren hierbei 
seltener das Ergebnis einer konzeptionellen Strategie, sondern meist das "positive 
Nebenprodukt" vieler einzelner Maßnahmen, welche vorrangig für eine ökonomische 
"Überlebensfähigkeit" umgesetzt werden mussten.  

Selbstverständlich werden wir im Verbund mit unseren Lieferanten weiterhin und künftig 
noch stärker die Zielsetzung der Nachhaltigkeit in den Fokus unseres Handelns stellen.  

 

Bohemia Cristal mit Sitz in Selb wurde 1975 als Handelsunternehmen gegründet und 
zählt heute zu den führenden Glashandelsgesellschaften in Deutschland.  

Von jeher arbeitet Bohemia Cristal mit vielen tschechischen Glashütten, insbesondere 
der Schwesterfirma Kavalierglass und weiteren Glasproduzenten aus aller Welt eng 
zusammen.  

Zum Firmenverbund gehört neben Kavalierglass, die Firma Walther Glas Trading GmbH 
und nun auch die Ilmaborglass GmbH.  

http://www.bohemiacristal.de/fileadmin/images/Bohemia_Cristal/2_Unternehmen/2a_BSCI/Verhaltenskodex_de.pdf
http://www.bsci-eu.org/


Die Partnerschaft mit hochmodernen Fertigungsstätten versetzen  Bohemia Cristal in die 
Lage, ein Warenprogramm anzubieten, das die gesamte Bandbreite moderner und 
traditioneller Glaskunst umfasst. 

 

Pflegehinweise für Gläser 

 Gläser aus Soda- und Kristallinglas sowie Bleikristall 24% PbO ohne farbigen Dekor sind 
spülmaschinengeeignet! Jedoch sollten die Gläser mit dem speziellen Schonprogramm 
der Maschine gespült werden bzw. nicht über 60°C.  

 Als Spülmittel sollten handelsübliche, milde Spülmittel verwendet werden. Das gilt auch 
für Klarspüler. Der Härtegrad der jeweiligen Region ist zu beachten und mit 
Regenerationssalz entsprechend auszugleichen. Durch aggressive Laugen und 
überhöhten Kalkgehalt des Wassers kann es zu Trübungen des Glases kommen.  

 Beim Befüllen der Spülmaschine darauf achten, dass die Gläser nicht aneinander liegen, 
oder sich mit anderem Füllgut berühren. Es besteht die Gefahr, dass die Gläser während 
des Spülgangs verkratzen.  

 Gläser mit Golddekor auf keinen Fall in die Spülmaschine! Geben Sie Gläser mit einem 
anderen farbigen Dekor nur dann in die Spülmaschine, wenn es auf dem Produkt oder 
auf der Verpackung dafür gekennzeichnet ist.  

 Wir empfehlen: hochwertige Gläser mit wenig Spülmittel von der Hand zu spülen und 
anschließend mit einem weichen Tuch zu trocken. 

 

 


