
Farbechte Glaskugeln

ELIAS Glashütte – Farbglashütte Lauscha / Thür. GmbH
Straße des Friedens 46, 98724 Lauscha
Telefon: 036702/28130, info@farbglashuette.de
www.farbglashuette.de

ECHTHEITSZERTIFIKAT:

Wir garantieren, dass jeder mit der Marke 
ELIAS Glashütte – mit dem Schmetterling 
gekennzeichnete Artikel – in der ELIAS Glashütte 
Lauscha/Thüringen einzeln in Handarbeit nach 
traditioneller Glasmacherkunst hergestellt wur-
de. Alle Produkte sind Unikate, kleine Farbabwei-
chungen, Schlieren, Bläschen oder Unebenheiten 
sind ein Echtheitsbeweis.  

für Ihren Garten

Handgemachte Glaskugeln

farbecht & winterfest

Sterling
silber

Sterling
silber



1853 – von ELIAS Greiner Vetter-Sohn gegründet, als 
erste Hütte, in der farbiges Glas geschmolzen wurde. 
Heute ist sie die letzte Glashütte, in der immer noch 
aus Sand, Soda, Pottasche, viel Herzblut und Liebe 
nachts bei 1500°C farbiges Glas entsteht. 
Daraus werden die gläsernen Kugeln – jede einzeln 
mit der Glasmacherpfeife – eingeblasen. Anschlie-
ßend wird jedes Unikat von Hand in mehreren 
Arbeitsschritten nachbearbeitet, bevor es den Weg 
in die Gärten findet.

Die Gartenkugel
Jede einzelne Kugel besteht aus durchgefärbtem Glas, 
ist frostsicher, witterungsbeständig und viel mehr als 
nur eine schöne Gartendekoration. Die hohlen Glas-
kugeln mit der Öffnung in die Erde gesteckt bieten 
Käfern einen Unterschlupf, die in der Nacht Schädlinge 
auf Rosen & Blumen jagen.

Somit schaffen sie für alle nützlichen Erdbewohner 
ein natürliches Biotop in Ihrem Blumenbeet.
Die Gartenkugel fasziniert durch den Mix aus ver-
schieden Farben und schafft damit unvergängliche, 
blütenähnliche Akzente im Garten.

Die Rosenkugel
Jede einzelne Kugel besteht aus durchgefärbtem Glas 
und ist innenwandig mit 100 % Sterlingsilber verspie-
gelt. Die frostsicheren Rosenkugeln halten durch ihre 
Spiegelung Raubvögel von den Beeten und Hühner 
fern. Deshalb werden sie auch Habichtskugeln ge-
nannt. Für diesen Effekt benötigt man allerdings eine 
größere Anzahl an Rosenkugeln, um so ein Meer von 
Lichtreflexen zu erzeugen.

Früher wurde den Glaskugeln die Aufgabe zu Teil, 
das Glück zu mehren und das Unglück zu wehren, 
Dämonen und Hexen zu vertreiben, Ärger und Krank-
heiten fern zu halten und Segen und 
Gedeihen zu bringen.

Sterlingsilber


