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Abb. 2015-2/28-01 
Tafel im Ausstellungsraum der „Experimentellen Glasfabrik“ (ОCЗ / OSZ) in Urshelskiy (Foto SG 2015-07) 
Уршелский стекольный завод 1858-2002 гг. / Urshelskiy stekolny zavod 1858-2002 gg. / Glasfabrik Urshelskiy 1858-2002. 
[SG: Die Überschrift auf der Tafel ist kursiv russisch-kyrillisch geschrieben] 

SG November 2015 

Die Kristallfabrik Urshelskiy in den Jahren 1858-2015 
ab 2011 „Experimentelle Glasfabrik“ „OSZ / ОСЗ“, Gruppe ARC International 
[Übersetzung / Transkription aus dem Russischen SG] 

Urshelskiy liegt 70 km südlich von Vladimir und 40 
km westlich von Gus-Khrustalny im Oblast Vladimir. 
Im Sommer 2015 konnte ich zusammen mit der Kura-
torin Alla Chukanova des Staatl. Museums Vladi-
mir-Suzdal in Gus-Khrustalny auch die Glasfabrik in 
Urshelskiy besuchen, die vor 1917 eine der wichtigsten 
Kristall- / Glasfabriken der Familie Maltsov war. 

Im Ausstellungsraum der „Experimentellen Glasfab-
rik“ (ОCЗ / OSZ) im Ort Urshelskiy, heute ein Unter-
nehmen der französischen Gruppe ARC International, 
haben die ehemaligen GlasmacherInnen und Glasma-
cher der ehemaligen „Kristallfabrik“ Urshelskiy noch 
vor der Übernahme zum Gedächtnis eine große Tafel 

mit Bildern und einer kurz gefassten Geschichte dieser 
Glasfabrik aufgehängt. Daneben fand ich bei einem 
Besuch im Sommer 2015 im Ausstellungsraum einer-
seits viele Glaskunststücke mit stark farbigen Stücken 
aus den Jahren vor der Übernahme und andererseits 
einige wenige Pressgläser. Diese Pressgläser zeigen, 
dass Urshelskiy zumindest von 1917 bis 2002 vor allem 
einfaches, billiges Gebrauchsglas hergestellt hat. 
Hauptprodukt waren vor allem Flaschen. 

Nur die Überschrift auf der Tafel erinnert noch an die 
„Kristallfabrik Urshelskiy“. Sie trägt heute den Na-
men „Experimentelle Glasfabrik“. Dazwischen hatte 
sie für wenige Jahre den Namen „Rotes Echo“, der an 
die Namen erinnert, die zur Zeit der UdSSR vergeben 
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wurden. In den frühen Jahren der UdSSR [1927] bekam 
die Kristallfabrik Urshelskiy den Namen „10. Jahrestag 
der Oktoberrevolution“ … 

 

Diese am Ende der UdSSR sehr große Glasfabrik ist 
neben der ehemaligen Kristallfabrik Gus-Khrustalny 
ein trauriges Beispiel für die Ergebnisse der „Privati-
sierungen“, begonnen unter Gorbachev [Горбачёв] und 
wild betrieben unter Yeltsin [Е́льцин]. „Volkseigene“ 
staatliche Unternehmen wurden „entstaatlicht“, d.h. 
„privatisiert“ und zu Schleuderpreisen fast ausschließ-
lich an Konkurrenz-Unternehmen aus dem Westen 
verkauft! Diese Konzerne haben die gekauften Unter-
nehmen ausgeschlachtet und als Konkurrenz ausge-
schaltet. Einen für sie wertvollen Rest haben sie dann in 
ihre weltweiten Unternehmen eingebaut. Mit drastisch 
verringerten Belegschaften mit ebenfalls drastisch 
reduzierten Löhnen wird ein guter Gewinn erwirt-
schaftet, der wahrscheinlich zum größten Teil in den 

Westen abgeführt wird. Wie man das macht, haben 
westliche Riesen-Unternehmen aus den USA in der 
EU vorgeführt: die Unternehmen werden so gegliedert, 
dass der Gewinn außerhalb der Staaten entsteht, in de-
nen Produktion und Handel betrieben wird, siehe 
AMAZON, GOOGLE …. 

Urshelskiy hat dabei noch „Glück“ gehabt: der Käufer 
war hier nicht wie oft beim Ausverkauf der Glaswerke 
der DDR ein Glücksritter oder Schwindler, sondern ein 
Riesen-Unternehmen aus Frankreich, das sich rühmt, 
in einigen Produkten den Markt weltweit zu beherr-
schen. Ein solches Unternehmen bietet … zumindest für 
einige Zeit … in Russland etwas Zukunft, weil der Bin-
nenmarkt riesig ist und der Antransport gespart wird! 
Neben solchen Glaswerken gibt es dann auch noch 
elende Klitschen, die ein enges Sortiment in geringen 
Mengen herstellen, für das die großen Glaswerke kein 
Interesse haben … 

 

Abb. 2015-2/28-02 
Gläser im Ausstellungsraum der „Experimentellen Glasfabrik“ (ОCЗ / OSZ) in Urshelskiy (Foto SG 2015-07) 
oben künstlerische farbige Gläser 
unten Pressgläser und geblasene Gläser wahrscheinlich aus den Jahren 1920-2002, unten rechts Glasröhre für Fernsehbildschirm 
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Abb. 2015-2/28-03 (Ausschnitt) 
Tafeln im Ausstellungsraum der „Experimentellen Glasfabrik“ (ОCЗ / OSZ) in Urshelskiy (Foto SG 2015-07) 
Уршелский стекольный завод 1858-2002 гг. / Urshelskiy stekolny zavod 1858-2002 gg. / Glasfabrik Urshelskiy 1858-2002. 

 

 

Geschichte der Kristallfabrik Urshelskiy 

Im Ausstellungsraum der Glasfabrik „ОСЗ“ in 
Urshelskiy hängen mit vielen Bildern 2 Tafeln mit 
einer kurz gefassten Geschichte dieser Glasfabrik der 
Familie Maltsov. Da in Russland farbloses Glas ohne 
Bleizusatz als Kristallglas bezeichnet wurde, arbeitete 
in Urshelskiy auf dem schlecht erschlossenen, platten, 
bewaldeten Land westlich von Gus-Khrustalny und 
südlich von Vladimir eine „Kristallfabrik“. 

Bei meinem Besuch im Sommer 2015 war das weitge-
hend automatisierte Glaswerk ein Unternehmen der 
französischen Gruppe ARC International. 

Die riesigen Pressmaschinen kamen aus Frankreich 
und sie liefen schneller als alle Pressmaschinen, die ich 
bisher gesehen hatte, z.B. bei Ritzenhoff & Breker in 
Bad Driburg / Herste im Sommer 2014. 

www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/ 
pk-2014-2w-pk-treffen-paderborn-2014-bilder-1.pdf 
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In der Produktion arbeiten nur wenige Männer an den 
voll-automatischen Maschinen. Nach den Katalogen 
werden einfachste Pressgläser, Becher, Tassen, Krü-
ge und Schalen, hergestellt. Die meisten Beschäftigten 
sind Frauen, die nicht automatisierbare Arbeiten erledi-
gen, z.B. kleben sie bunte Abziehbilder auf die Gläser. 
Die Pressgläser werden wahrscheinlich vor allem in 
Russland abgesetzt, ARC beliefert aber z.B. auch in 
Deutschland viele Krankenhäuser mit Glaswaren. 

 

Tafel 1: 

Die Kristallfabrik Urshelskaya [Уршельская 
хрустальная фабрика] von Geheimrat und Ritter Ivan 
Sergeyevich Maltsov [советника и кавалера Ивана 
Сергеевича Мальцова] begann ihre Aktivitäten am 15. 
Mai 1858. Im ersten Jahr der Fabrikarbeit wurden 96 
Mitarbeiter beschäftigt. In 2 Gorschkov-[Hafen-] Öfen 
[горшковых печах] wurde Glas hergestellt. 

1861 wurde ein weiterer Glasschmelzofen gebaut 
und die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich auf 163 
Personen. 

1870 wurden bereits 275 Menschen beschäftigt. 

1881 wurde Besitzer der Gussevsky Fabrik der Tatsäch-
liche Staatsrat Yuriy Stepanovich Nechaev-Maltsov. 

1913 berichtete die Zeitschrift „Steklozavodchik“ über 
die Inbetriebnahme in der Fabrik in Urshelskiy einer 
Glaswanne System „Hobbe“ [стекловаренной печи 
системы «Гоббе»] für die kontinuierliche Herstellung 
von Apothekergeschirr, Lampenrohren und billigen 
Sorten von Geschirr [аптекарской посуды, ламповой 
трубки и дешёвых сортов столовой посуды]. Die 
Hafenöfen [Горшковые печи] wurden abgebaut. 

Nächster Besitzer der Fabrik war Graf Pavel Nikolae-
vich Ignatyev, Kaiserlicher Minister für Bildung. 

Schwer betrieben revolutionäre Arbeiter [ab 1917] die 
Fabrik zusammen mit dem ganzen Volk. Erst zu Beginn 
der 1920-er Jahre wurden alle Anstrengungen auf die 
Inbetriebnahme der Anlage konzentriert, die nicht mehr 
als 2 Jahre gearbeitet hat. 

1926 wurde die Grafschaft Guryev [Гусевский уезд] 
gegründet mit dem Dorf Urshelskiy [Уршельский 
посёлок]. Es wurde ein Fonds gegründet, um eine 
Eisenbahnlinie von der Fabrik bis zum Bahnhof 

Cherusti [Черусти] zu bauen. Bald begann der Bau von 
Umspannwerken und Stromleitungen zwischen 
Shatura und Gus [электроподстанции и линии 
электропередачи Шатура - Гусь]. Im gleichen Jahr 
begann der Bau einer mechanisierten Fabrik für die 
Herstellung von Flaschen [механизированного 
завода по выработке бутылки]. Das Kollektiv der 
Fabrik für die Glasherstellung wurde geleitet von S. I. 
Barsukov. 

1927 wurde am 10. Jahrestag der Oktoberrevolution der 
Fabrik der Name „10. Jahrestag der Oktoberrevoluti-
on“ [имени X годовщины Октября] verliehen. Zu 
dieser Zeit installierte das Unternehmen Hochleis-
tungsmaschinen 2-LAM und RB 
[ысокопроизводительные машины 2-ЛАМ и РB]. 

Die Gesamtleistung wurde um mehr als das 10-fache 
erhöht. Zusammen mit der mechanisierten Produktion 
wurden in der Fabrik Leuchten für Bergleute, Zinn-
Behälter und anderes hergestellt. 

1936 wurde die Leistung deutlich erhöht durch schnell 
steigenden Bau von Wohnungen. In 10 Jahren stieg die 
Zahl der Bewohner des Dorfes von 3.200 auf 6.800. 

In den Kriegsjahren arbeitete die Fabrik für Bestellun-
gen der Front. 

Tafel 2: 

Nach dem Krieg wurde die Produktion verbessert und 
die Produktpalette erweitert. Gemeistert wurde die Pro-
duktion von Großflaschen [графинов] mit der Kapazi-
tät von 1,5 bis 2 Liter. Antriebsmaschine 2-LAM. 

In den 1960-er Jahren wurde die Produktion von radio-
technischen Gläsern [Fernsehbildschirme?] organi-
siert. 

Während der Jahre des 8. Fünfjahresplans [8-ой 
пятилетки 1970-1975] gab es im Betrieb 14.700 Quad-
ratmeter Produktionsfläche, einschließlich der Erzeu-
gungsanlage No. 5, der Verbundwerkstatt und der 
mechanischen Trennung. 

Eine wichtige Etappe in der Arbeit der Fabrik 
Urshelskogo war seit den 1970-er Jahren die Entwick-
lung der Produktion von qualitativ hochwertigem 
Geschirr aus Hartglas [посуды из закалённого 
стекла] in der Erzeugungsanlage No. 4. 

Die Leitung in dieser Zeit hatte Kryazhev Oleg Ivano-
vich. 

In den 1980-er Jahren wurden in der Fabrik 5 Glasöfen 
[стекловаренных печей] mit einer Gesamtkapazität 
von mehr als 200 Tonnen Glas pro Tag betrieben. 

In den frühen 1980-er Jahren kamen in das Dorf Verga-
sungsanlagen von Erdgas. 

Rekonstruktion der Erzeugungsanlage No. 1. 

Zur Verbesserung der finanziellen Situation in der Zeit 
des Wiederaufbaus wurde Wannenofen [ванная печь] 
No. 6 entworfen und gebaut zur Herstellung von Pro-
dukten durch Rotationsformen mit farbigen Produk-
ten in Konvertern. 
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Die 1990-er Jahre waren für das Kollektiv der Fabrik 
Urshelskogo schwierig. Der Verwaltung war es nicht 
gelungen, die schwierigen Bedingungen der Umstruk-
turierung zu beherrschen, die zum Stillstand der Pro-
duktion führten. Am 14. Mai 1998 wurde die Stromver-
sorgung beendet und die Fabrik wurde für insolvent 
erklärt. 

Seit November 2000 begann eine neue Phase in der 
Geschichte der Fabrik Urshelskogo als OAO „Rotes 
Echo“ [Красное Эхо], Erzeugungsanlage No. 3. Mit 
den Kräften der Arbeiter von „Rotes Echo“ wurde die 
Komposit-Werkstatt und die Werkstatt Entwicklung mit 
der Installation von 4 Maschinenlinien für die Herstel-
lung von Flaschen wieder aufgebaut. 

Ende 2002 arbeiteten in der Fabrik 616 Personen. 

Rekonstruktion des gesamten Industriestandortes. 

Für die Einrichtung von neuen Versorgungsunterneh-
men wurde in der Fabrik ein Heizwerk-Kesselhaus und 
ein Wohnheim für junge Spezialisten in Auftrag gege-
ben. 

Der Wiederaufbau der Werkstatt No. 4 mit der Installa-
tion einer modernen Glasbläser-Ausrüstung funktio-
niert, Modernisierung der Gießerei. 

In Zukunft soll das Volumen der Produktion am Stand-
ort Urshelskiy 700 Tonnen Glas pro Tag erreichen. 

Russisches Original (Transkription von Fotos) 

Уршельская хрустальная фабрика тайного советника 
и кавалера Ивана Сергеевича Мальцова начала свои 
действия с 15 мая 1858 г. В первый год работы на 
фабрике трудилось 96 человек. Стекло варили в 2-х 
горшковых печах. 

В 1861 г. построили еще одну стекловаренную печь, 
и количество рабочих увеличилось до 163 человек. 

В 1870 г. работало уже 275 человек. 

В 1881 г. владельцем Гусевских заводов становится 
действительный статский советник Юрий 
Степанович Нечаев-Мальцов. 

В 1913 г. В журнале «Стеклозаводчик» сообщается 
о вводе в эксплуатацию на Уршельском заводе 
ванной стекловаренной печи системы «Гоббе» для 
непрерывной выработки аптекарской посуды, 
ламповой трубки и дешёвых сортов столовой 
посуды. Горшковые печи были ликвидированы. 

Следующим хозяином завода стал граф Павел 
Николаевич Игнатьев, царский министр 
просвещения. Тяжелое революционное время 
переживали рабочие завода вместе со всем народом. 
Только в начале 20-го года все силы были 
направлены на пуск завода, который не работал 
более двух лет. 

В 1926 r. был создан Гусевский уезд, в который 
вошёл Уршельский посёлок. Были получены 
средства на строительство железнодорожной ветки 
от завода до станции Черусти. Вскоре началось 
сооружение электроподстанции и линии 

электропередачи Шатура - Гусь. В этом же году 
началось строительство механизированного завода 
по выработке бутылки. Коллектив завода возглавлял 
потомственный стеклодел С.И. Барсуков. 

В 10-ую годовщину Октябрьской революции заводу 
было присвоено звание - имени X годовщины 
Октября. В это время на предприятии устанавливали 
высокопроизводительные машины 2-ЛАМ и РB.  

Валовый выпуск продукции возрос более чем в 10 
раз. Наряду с механизированным производством на 
заводе изготавливали лампы для шахтёров, 
консервную тару и др. 

В 1936 г. значительно увеличивается выпуск 
продукции, быстрыми темпами , растет жилищное 
строительство. За 10 лет количество жителей т 
посёлка возросло с 3200 до 6800 человек. 

В военные годы завод выполнял фронтовые заказы. 

После войны совершенствуется производство и 
расширяется асортимент подукции. Осваивается 
выработка графинов ёмкостью 1,5 - 2 л. на машине 
2-ЛАМ. 

В 60-е годы организовано производство 
радиотехнического стекла. 

За годы 8-ой пятилетки введено в строй 14700 кв. 
метров производственных площадей, в том числе 
цех выработки №5, составной цех, механическое 
отделение. 

Важным этапом в работе Уршельского завода в 70-е 
годы было освоение производства сортовой посуды 
из закалённого стекла в цехе №4. 

Руководил в это время предприятием Кряжев Олег 
Иванович. 

В 80-е годы на заводе эксплуатируется 5 
стекловаренных печей общей производительностью 
более 200 т. стекломассы в сутки. 

В начале 80-х годов в поселок пришел природный 
газ, началась газификация цехов. 

Осуществлена реконструкции цеха №1. 

Для улучшения финансового положения в период 
реконструкции была спроектирована и построена 
ванная печь №6 для выпуска продукции методом 
центробежного формования с окрашиванием 
изделий в преобразователях. 

90-е годы были сложными для коллектива 
Уршельского завода. Администрация не сумела 
сориентироваться в сложных условиях перестройки, 
что привело к остановке производства. 14 мая 1998 
года была прекращена подача электроэнергии и 
завод был объявлен банкротом. 

С ноября 2000 г. начинается новый этап в истории 
Уршельского завода, который вошел в OАО 
«Красное Эхо» как цех №3. Силами красноэховских 
рабочих был восстановлен составной цех и цех 
выработки с установкой четырех машинных линий 
по выпуску бутылки. 
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В конце 2002 г. на заводе работает 616 человек. 
Продолжается реконструкция по всей 
промышленной площадке. Осуществляется монтаж 
новых инженерных сетей, сданы в эксплуатацию 
заводская котельная, общежитие для молодых 
специалистов. Ведутся работы по реконструкции 
цеха №4 с установкой современного 

стеклоформующего оборудования, модернизация 
литейного производства. 

В перспективе объем производства на 
промплощадке в Уршеле должен составить 700 
тонн стекломассы в сутки. 

ОСЗ - ОПЫТНЫЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД, РОССИЯ, ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ 
Experimentelle Glasfabrik, Russland, Gus-Khrustalny, ehemals Kristallfabrik Urshelskiy 
aktuell ARC International, Luminarc, Arcoroc, Stand 2015-11 

http://osz-glass.ru/production/all.html (Stand 2015-11) 

 

НОВОСТИ: С 15 по 17 сентября 2015 года бренд «Опытный стекольный завод» примет участие в выставке 
House Hold Expo, в рамках которой представит новую продукцию в различных категориях. 
«Опытный стекольный завод» будет представлен на коллективном стенде французского концерна ARC Inter-
national, мирового лидера по производству столовой посуды. Стенд D201, Hall 11, выставочный центр «Крокус 
Экспо». Адрес МВЦ «Крокус Экспо»: 143402, Московская область, г. Красногорск, 65-66 км МКАД. 

[NEWS: Vom 15. bis 17. September 2015 nimmt die Marke „Experimentelle Glasfabrik“ an der Ausstellung „Haus-
haltsgeschirr in der Gegenwart“ mit neuen Produkten in verschiedenen Kategorien teil. 
Die „Experimentelle Glasfabrik“ wird am Gemeinschaftsstand der Französischen Gruppe ARC International, Welt-
marktführer für Geschirr, präsentiert. Stand D201, Halle 11, Messegelände „Crocus Expo“. 
Adresse IEC „Crocus Expo“: 143402, Oblast Moskau, Krasnogorsk, 65-66 km Moskauer Ringautobahn.] 
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http://osz-glass.ru/production/all.html … (Stand 2015-11) 

 

Abb. 2012-3-03/03a; Karte Oblast / Region Wladimir, Moskau - Vladimir - Suzdal - Roshal / Urshelskiy - Gus-Khrustalny 
Murom - Nizhniy Novgorod; aus GOOGLE Maps (2012-09) 
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http://osz-glass.ru/pages_view/history.html (Stand 2015-11) 

 

История завода [Geschichte der Fabrik] 

1960 Строительство Опытного Cгекольного завода 
1964 Ввод в эксплуатацию керамического цеха, механических мастерских, котельной 
1968 Ввод в эксплуатацию стєкловаренной печи 
1977 Выпуск стаканов с утолщенным дном 
1980-2000 - Освоение произвдства сувенирной продукции, постоянное ассортимента 
2001-2006 - Ввод в эксплуатацию нового оборудования немецкого производсгва, увеличение объема 

выпускаемой продукции 
2011 Приобретение контрольного лакета акций Опытного Сгекольного Завода международной корпорацией 

ARC International 
2012 Пересмотр всех сфер работы завода, изменеие социальной политики, введение современной системы 

контроля качества и бесопасности на производстве, запуск продукции под марами Luminarc и Аrcoroc 
2013 начало гроизводства нзделнй из выдувного стекла, бокапов на ножке 

[1960 Aufbau der Experimentellen Glasfabrik 
1964 Inbetriebnahme einer Keramikwerkstatt, einer Maschinenhalle und eines Kesselhauses 
1968 Inbetriebnahme eines Glasofens 
1977 Herausgabe von Gläsern mit dickem Boden 
1980-2008 Entwicklung der Produktion von Souvenirs, ständige Aktualisierung der Auswahl 
2001-2006 Inbetriebnahme der neuen Anlagen aus [in?] Deutschland, Steigerung des Produktionsvolumens 
2011 Erwerb der Mehrheitsaktien der Experimentellen Glasfabrik durch das internationale Unternehmen 

ARC International [Frankreich] 
2012 Überprüfung aller Bereiche der Anlage, Veränderungen in der Sozialpolitik, Einführung eines modernen Sys-

tems der Qualitätskontrolle und der Sicherheit am Arbeitsplatz, 
Beginn der Produktion unter den Marken Luminarc und Arcoroc 

2013 Beginn der Produktion von Artikeln aus mund-geblasenem Glas, Becher auf Fuß] 

 



Pressglas-Korrespondenz 2015-3 

Stand 18.11.2015 PK 2015-3/28 Seite 9 von 21 Seiten 

Abb. 2012-3-03/02a; Preis-Kurant Urshelski 1914, Einband & Titelblatt; Sammlung Museum Wladimir-Susdal, Russland 

  

Abb. 2015-3/28-04; Kataloge Experimentelle Glasfabrik Urshelski 2010 und 2011, Einband, Sammlung SG 
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http://osz-glass.ru/pages_view/brend.html (Stand 2015-11) 

 

О нас […]: Изделия завода пользуются популярностью во всём мире. 
Предлкция экспортируется в Италию, Испанию, Францию, Германию и другие страны ближнего и дальнего 
зарубежья. На заводе производится продукция брендов „OCЗ“, Luminarc, Arcoroc. 

[Die Erzeugnisse der Fabrik sind in der ganzen Welt beliebt. 
Die Produkte werden nach Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland und in andere Länder nah und fern im Ausland 
exportiert. Die Anlage produziert Produkte der Marken „OSZ“, Luminarc, Arcoroc.] 
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www.arc-intl.com/LeGroupe/nos-implantations.aspx (Stand 2015-11) 
OSZ, Gus Khrustalny, près de Vladimir / Souzdal - RUSSIE | L'usine se situe à 200km de Moscou. 
[ehemals Kristallfabrik Urshelskiy] 
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www.luminarc.org/home.aspx (Stand 2015-11) 
www.luminarc.ru/home.aspx 
www.luminarc.de/home.aspx 

Luminarc: Mit seinen Geschirr- und Gläserkollekti-
onen, die abwechselnd kreativ, klassisch, innovativ oder 
verspielt daherkommen, deckt Luminarc den Tisch im 
Alltag neu ein! Luminarc-Geschirr ist so praktisch wie 
originell und verleiht allen Mahlzeiten und jedem Bei-
sammensein mit der Familie oder Freunden das beson-
dere Etwas. Entdecken Sie, was Luminarc so besonders 
macht. Machen Sie keine Kompromisse mehr: Bei Lu-
minarc lässt sich die Farbpalette immer wieder neu 
kombinieren, Stile und Motive mischen sich und erge-
ben ein modernes Geschirr, das spülmaschinenfest ist 
und dem die Stöße des Lebens nichts anhaben können! 
Dieses Geschirr macht einfach Spaß, vereint alle um 
einen Tisch, eignet sich für jeden Tag und kostet nicht 
die Welt! 

www.arcoroc.com/ (Stand 2015-11) 

Arcoroc ist eine Marke des Geschäftsbereichs Food 
Service von ARC International, dem weltweiten 
Marktführer für Tischkultur. 

Arc International Food Service will mit Hilfe eines 
umfassenden Angebots speziell für Hotels, Restaurants, 
Serviceunternehmen und Gemeinschaften der Marktfüh-
rer in diesem Segment sein. Arc International Food 
Service ist auf der ganzen Welt präsent. 

http://gewerbliche-gastronomie.arcoroc.com/ 
accueil.aspx 
http://gewerbliche-gastronomie.arcoroc.com/ 
DieMarke/uber.aspx 
http://gewerbliche-gastronomie.arcoroc.com/ 
DieMarke/aifs.aspx 

www.arc-intl.com/Accueil.aspx (Stand 2015-11) 
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www.arc-intl.com/LeGroupe/notre-histoire.aspx (Stand 2015-11) 

 

www.arc-intl.com/MarquesServices/les-marques-grand-public.aspx (Stand 2015-11) 
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www.cristaldarques.ru/accueil.aspx (Stand 2015-11) 
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www.cristaldarquesparis.fr/accueil.aspx (Stand 2015-11) 

 

1968 : une étoile est née! 1968. La Verrerie Cristallerie 
d'Arques est à l'origine d'une révolution, la fabrication 
automatisée du cristal. Véritable prouesse technique, 
cette première mondiale entraine le bouleversement des 
arts de la table. Cristal d'Arques est née, le beau devient 
accessible à tous ! 

Depuis la marque innove et évolue avec l'air du temps, 
préservant ses codes, explorant avec brio l'univers de la 
table, de la décoration, du cadeau et de la fête. Elle a 
adopté dans son style, l'enthousiasme des années 70, la 
dynamique des années 80, la quête de plaisir des années 
90 et revisite complètement la tradition dans les années 
2000. 

[1968: Ein Stern ist geboren! 1968. Die Kristallfabrik 
d'Arques verursachte eine Revolution, die automati-
sierte Fertigung von Kristallgläsern. Diese Techni-
sche Meisterleistung führte weltweit zu einer Unterbre-
chung der Tischkultur. Als „Cristal d'Arques“ geboren 
wurde, wurde Schönheit für alle zugänglich! 

Da die Marke innovativ war und sich mit der Zeit ent-
wickelte, seine Codes aufrecht erhielt, brillant in der 
Welt der Tische, die Dekoration für Geschenke und 
Feste … Sie übernahm in ihren Stil,die Begeisterung der 
1970-er Jahre, die Dynamik der 1980-er Jahre, das Stre-
ben nach Vergnügen der1990-er und komplett neu in-
terpretiert die Tradition der 2000-er Jahre.] 
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www.cristaldarquesparis.fr/La-marque/1968-etoile-est-nee.aspx (Stand 2015-11) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cristal_d'Arques 

La marque «Cristal d'Arques Paris» est créée en 1968. 
À cette époque, l'innovation technique permet de 
produire des verres à pied en véritable cristal en 
fabrication automatique. Le cristal, jusqu'alors produit 
de grand luxe, devient beaucoup plus abordable. 

La marque propose de nombreuses collections, dont 
«Versailles», «Pompadour», «Rambouillet», et surtout 
la collection «Longchamp» lancée en 1979. Long-
champ, avec plus de 550 millions d'exemplaires vendus 
dans le monde, reste la meilleure vente de la marque. En 
2005, pour les 25 ans de la collection, Cristal d'Arques 
Paris a créé les Longchamp Folies, en cristal coloré. 

Arc International connaît alors des difficultés. Le 
groupe, qui appartient à la famille Durand, choisit de se 
recentrer sur le cœur de métier, le verre. Fin 2009, la 
production de cristal à Arques est arrêtée. 

Les produits de la marque Cristal d'Arques Paris, qui 
appartient toujours au groupe Arc International, sont 
désormais fabriqués en Diamax, un matériau verrier 
technique qui égale la brillance du cristal et est plus 
résistant aux chocs et aux lavages mécaniques. Le Dia-
max ne contenant pas de plomb, il ne reproduit pas la 

sonorité du cristal. Les collections plus récentes, taillées 
ou moulurées dans la tradition du cristal, incluent les 
lignes «Cubic», «Merveille» ou encore «Lady Dia-
mond», lancée également en version colorée en 2013. 

[Die Marke „Cristal d'Arques Paris“ wurde 1968 
entwickelt, durch technologische Innovation können 
echte Kristalltrinkgläser in automatisierter Produk-
tion erzeugt werden. Kristallglas, bisher ein Luxuspro-
dukt wurde viel günstiger. 

Die Marke bietet zahlreiche Kollektionen, darunter 
„Versailles“, „Pompadour“, „Rambouillet“ und vor 
allem die Kollektion „Longchamp“. Seit „Longchamp“ 
1979 ins Leben gerufen wurde, wurden mehr als 550 
Millionen Exemplare weltweit verkauft, sie bleibt die 
meistverkaufte Marke. 2005, zum 25. Jahrestag der 
Kollektion, hat „Cristal d'Arques Paris“ die Serie 
„Longchamp Folies“ aus farbigem Kristallglas herge-
stellt. 

Die Produkte der Marke „Cristal d'Arques Paris“, die 
zur Gruppe ARC International gehört, werden nun in 
Diamax, einem technischen Glasmaterial hergestellt, 
das der Brillanz des Kristallglases entspricht und wider-
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standsfähiger gegen Erschütterungen und mechanisches 
Waschen weicher ist. Da Diamax kein Blei enthält, 
kann es nicht den Klang von Kristall reproduzieren. 
Neueste Kollektionen, geschliffen oder geformt in der 
Tradition der Kristallformen, sind die Linien „Cubic“, 
„Great One“ oder „Lady Diamond“, 2013 auch in farbi-
ger Ausführung ins Leben gerufen.] 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arques_(Pas-de-
Calais): 

[…] La présence d'un canal (voulu par Vauban) date de 
1774. L'ascenseur à bateaux des Fontinettes est construit 

entre 1881 et 1887 puis est inauguré le 20 avril 1888. 
Deux filatures de lin et de jute, deux distilleries, des 
fabriques de briques et de tuiles dont la tuilerie mécani-
que Vergriete fondée à la fin du 19e siècle ainsi 
qu’une verrerie-cristallerie sont créées. […] Dans les 
années 2000, la cristallerie perd 6.000 emplois. La 
reconversion de la ville est alors enclenchée, avec la 
création de la ZAC du centre-ville, en renouvellement 
urbain, sur le site de l'usine 1 d'Arc International et 
des établissements Edard. 

PK zur Cristallerie d’Arques: 
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2006-2w-05-mb-sars-poteries-1885.pdf 

Seite 6 unten rechts ... 

PK 2006-2 Anhang 05, SG, Tarif und Prix-Courant Verreries Réunies de Sars-Poteries 1885 und 1888 
Sammlung Neumann; Seite 6 unten rechts ... 

Seite 6: Größtes Glasunternehmen im Département 
Nord in der Region Nord-Pas-de-Calais ist heute in 
St. Omer / Arques die „Cristallerie d’Arques“ - heute 
„ARC international“ - mit insgesamt 18.000 Beschäf-
tigten (CA mit 11.000 Beschäftigten). In Saint-Omer 
wurden zwei Glaswerke gegründet: 1823 in Saint-
Martin-au-Laërt von Charles Carpentier und 1825 in 
Arques (Pas-de-Calais) von Alexandre des Lyons de 
Noircarme. Sie fusionierten 1826, unter dem Direktor 
Charles Carpentier, mit dem Namen „Verrerie des Sept 
Ecluses“. Produziert wurden zuerst Weinflaschen für 
Bordeaux (demijohns). Nach Georges Durand (1897 
bis 1948) kam 1897 Jacques Durand (1927 bis 1997), 
1927 hinterließ er das Glaswerk seinen Nachkommen. 
Im April 1930 besuchte Jacques Durand zahlreiche 
Glaswerke in den USA. 1933 entschied er die Einrich-
tung einer ersten Schmelzwanne [four à bassin] in Ar-
ques, die eine fortlaufende Glasproduktion ermöglich-
te. Drei Pressen und eine Blasmaschine [presses et une 
machine aspiré-soufflé] wurden im Glaswerk eingesetzt. 
Die Wirtschaftskrise und der Zweite Weltkrieg er-
schwerten die Entwicklung. Nach dem Zweite Welt-
krieg wurden neue Pressen beschafft [nouvelles pres-
ses]. Eine Blasmaschine - einzigartig in Europa - wurde 
aus den USA eingeführt. 1950 verfügte die Verrerie 
Cristallerie d’Arques über eine industrielle Ausrüstung, 
die in Europa ohne Gegenstück war [sans équivalent en 
Europe]. CA. produziert 2006 täglich 1.000 Tonnen 
Glas, 5 Mill. Gläser. 75 % der Produktion werden in 
155 Länder exportiert. Das Unternehmen ist noch heute 
im Besitz der Familie, Jean-Jacques Durand wird zu 
den 10 reichsten Franzosen gerechnet. [http://www.arc-
international.com/ … histoire …, 
http://www.theotherside.co.uk/tm-heritage/visit/visit-
sars-poteries-glass.htm] 

Die industrielle Revolution im Norden von Frank-
reich begann erst im Kaiserreich unter Napoléon I. um 
1800. Vor der Revolution 1792 gab es dort eine außer-
gewöhnliche Ungleichheit: der Adel zahlte praktisch 
keine Steuern, er lebte am Hof des Königs und gab sein 
Geld lieber für Herrensitze, Kunst und Mode aus als für 
Handel, Fabriken und Kohlebergwerke. Im 18. Jhdt. 
wurden um Lille viele Fabriken für Baumwolle und 
Leinen gegründet. Roubaix und Tourcoing, nördlich von 
Lille, spezialisierten sich auf Wolle. Es gab Mühlen für 
Öl aus Raps. In der Mitte des 19. Jhdts. war Lille ver-
gleichbar mit Manchester, mit gleich schrecklichen und 
ungesunden Slums. Bei Valenciennes und südlich von 
Lille wurde ein Kohlevorkommen entdeckt, das von 
Frankreich nach Belgien reichte. Es wurde ein Netz von 
Kanälen erbaut, so dass die Kohle und andere Waren 
auf Barken transportiert werden konnten. Später wurden 
Eisenbahnen gebaut. 
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Abb. 2015-3/27-13 
Vladimir / Владимир, Gus-Khrustalny / Гусь-Хрустальный, Urshelskiy / Уршельский, Cherusti / Черусти 
Karte Ausschnitt aus GOOGLE MAPS, Stand 2015-11 
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Für die russisch-kyrillische Schrift wurde bisher die deutsche Umschreibung verwendet, 
ab PK 2015-3 wird die englische Umschreibung verwendet: Alla Tschukanowa - Alla Chukanova 
für russische Ortsnamen werden die Namen von GOOGLE MAPS verwendet! 

Für Hinweise auf Pressglas aus Russland, siehe: 

PK 2012-3 Anhang 03, SG, Preis-Kurant Kristallfabrik Urshelski, Russland 1914, Hohlglas und 
Pressglas; Прейсъ-Курантъ Уршельской хрустальной фабрики 1914 
Archiv Staatl. Museum Vladimiro-Suzdal, Russland 

PK 2015-3 Chukanova, SG, Vasen aus Malachit-Glas, Kristallfabrik Gus-Khrustalny, Russland, 1950 
Малахитовое стекло Гусевского хрустального завода, Россия в 1950 

Siehe unter anderem auch: 
WEB PK - in allen Web-Artikeln gibt es umfangreiche Hinweise auf weitere Artikel zum Thema: 
suchen auf www.pressglas-korrespondenz.de mit GOOGLE Lokal  

www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-1999-6w-bacc-pokal-gruen.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/stopfer-pressglas-russisch.pdf.................... PK 2002-1 

(Zabkowice) 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2002-1w-stopfer-russ-schwarzes-pressglas.pdf 

(Zabkowice) 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2002-2w-sg-zabkowice-dose-schlitten-palast.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2005-2w-peterson-kelch-zar-nikolaus.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2005-3w-sg-schale-russ.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2006-1w-eichler-maltsov.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2006-2w-stopfer-bacc-louis-farben.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2006-3w-peterson-russ-pokale-uran.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2006-3w-russ-maltsov-dyatkovo-gus-khrustal.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2006-3w-tronnerova-schreiber.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2006-4w-newhall-drost-hanus.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2006-4w-stopfer-schreiber-wellen.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2006-4w-stopfer-zabkowice-eichenblaetter.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2006-4w-stopfer-zabkowice-zuckerkasten.pdf 

(Palast & Schlitten) 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-1w-sg-zabkowice-dose-palast.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-1w-tronnerova-schreiber.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-1w-tronnerova-schreiber-fabriken.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-2w-gaebel-schreiber.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-2w-gaebel-schreiber-stammbaum.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-2w-shelkovnikov-russ-glas-1.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-2w-shelkovnikov-russ-glas-2.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-2w-shelkovnikov-russ-glas-3.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-2w-shelkovnikov-russ-glas-4.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-2w-weihs-zabkowice-zucker-perlov.pdf  
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-2w-sg-zabkowice-zawiercie.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-3w-gaebel-schreiber.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-3w-sg-fuchs-zabkowice.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-3w-haanstra-dyatkovo-becher.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-3w-hodgson-zabkowice.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-3w-sg-wildschwein-zabkowice.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-4w-allegro-polen-glaeser.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/ pk-2007-4w-stopfer-schreiber-dosen-1915.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-4w-sg-bacc-louis-farben.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-4w-sg-zabko-schale-juno.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-4w-stopfer-zabko-schale-frauen.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-4w-sg-zabko-ascher-1914.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-4w-sg-zabko-dose-1900.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-1w-sg-fedorowskij-1898.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-1w-vogt-bacc-becher-gruen.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-2w-billek-teller-russ.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-2w-peltonen-schwan-russ.pdf 
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www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-2w-peltonen-teller-russ.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-2w-sg-zabkowice-zuckerkaesten.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-2w-vogt-zabkowice-paperw-hund-1905.pdf  
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-3w-sg-zabko-zuckerkasten-1904.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-3w-smith-zabko-xxx-hennen.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-4w-jakob-zabko-zuckerkasten-1903.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-4w-sg-zabko-platte-1902.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-4w-sg-zabko-schale-schaumwellen.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-1w-sg-schmetterling-schreiber-zabko.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-1w-sg-maltsov.pdf 

(Die Suche nach Glasfabriken in Russland - von PK 2001-1 bis PK 2008-2) 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-1w-jargstorf-maltsov.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-1w-jargstorf-millefiori.pdf (Maltsov) 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-2w-japan-uranium-glass.pdf 

(Set of 8 Russian Enamelled Vaseline Uranium Glass Goblets, ca. 1850) 
(SG: Die Pressglas-Korrespondenz ist endlich auch in Japan angekommen!!!) 

www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-friedrich-mb-dyatkovo-1900.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-4w-peltonen-dyatkovo-1900-ostglas.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-4w-sg-pokal-bacc-1841-dyatkovo-1900.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-4w-vogt-pokal-louis-1840.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-4w-vogt-dyatkovo-dose-masken-1900.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-2w-braun-pressglas.pdf (kobalt-blauer P.) 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-4w-braun-pressglas-2010-10.pdf (grüner P.) 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-4w-vogt-dyatkovo-dose-masken-1900.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-4w-vogt-louis-dose-masken-1887.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-2w-vejrostova-reich-schreiber.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-2w-vejrostova-reich-schreiber-ak.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-3w-sadler-schreiber-zabkowice-1884.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-4w-fedorowski-pokale-gruen.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-2w-tschukanowa-meisenthal-dose-loewe-

1900.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-2w-tschukanowa-radeberg-dose-zwerg-

1890.pdf (SG: Die PK ist endlich auch in Russland angekommen!!!) 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-3w-peltonen-gus-kristall-fussschale.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-3w-tschukanowa-pressmarke-bucharin.pdf 
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-3w-tschukanowa-riedel-bacc-chinese.pdf 
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