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MIX AND
CELEBRATE
Unsere neue Kampagne MIX AND CELEBRATE sorgt beim nächsten Cocktailabend
für ein sinnliches Genusserlebnis: Lebensfreude, vertraute Menschen, dazu ein

besonderer Drink aus Gläsern von SCHOTT ZWIESEL, das ist MIX AND CELEBRATE, für
alle Cocktailbegeisterten und Bartender, die ihren Gästen ein einzigartiges Erlebnis
bereiten wollen.

Sechs Gläser, zusammengestellt aus den Serien des vielfältigen Bar-Sortiments von
SCHOTT ZWIESEL, die jeden Bar Abend authentischer werden lassen.

Our new campaign MIX AND CELEBRATE provides a sensual pleasure experience at

the next cocktail evening: Joie de vivre, familiar people, plus a special drink of glasses
from SCHOTT ZWIESEL. This is MIX AND CELEBRATE: For all cocktail enthusiasts and
bartenders who want to create a unique experience for their guests.

Six glasses, compiled from the series of SCHOTT ZWIESEL‘s diverse bar range, make
every bar evening more authentic.

SCHOTT ZWIESEL

BRAMBLE

5 cl Gin

5 cl gin

1 cl Zuckersirup

1 cl sugar syrup

2 cl Zitronensaft
Crushed Eis oder Eiswürfel

5-6 Brombeeren zum Zerstampfen
1-2 Brombeeren zur Dekoration

2 cl lemon juice
Crushed ice or ice cubes

5-6 blackberries for stumping

1-2 blackberries for decoration

Zunächst die Brombeeren in den Tumbler ge-

First, add the blackberries to the tumbler and

Anschließend den Tumbler mit Crushed Ice

Then top the tumbler with crushed ice or ice

ben und mit einem Stößel leicht zerdrücken.

oder Eiswürfeln auffüllen. Gin, Zitronensaft

und Zuckersirup in den Tumbler füllen und mit
einem Barlöffel umrühren. Mit ein bis zwei
Brombeeren dekorieren.

lightly mash with a pestle.

cubes. Fill the gin, lemon juice and sugar syrup

into the tumbler and stir with a bar spoon.
Decorate with one to two blackberries.

MARTINI DRINK

1 cl Wodka

1 cl vodka

Zitronensaft

Lemon juice

4 cl Martini
Eiswürfel

1 Streifen Zitronenschale

4 cl martini
Ice cubes

1 strip lemon zest

Einige Eiswürfel in ein Rührglas geben, Wodka,

Put some ice cubes in a stirring glass. Add vod-

durchrühren, durch ein Sieb in ein kaltes Mar-

briefly. Pour through a sieve into a cold martini

Martini und Zitronensaft zugeben. Alles kurz
tiniglas gießen und mit Zitronenschale garnieren.

ka, martini and lemon juice. Stir through it
glass and garnish with lemon zest.

WODKA
FEIGE/FIG
Frische Feige
2 cl Wodka

Die Feige abspülen, trocknen, achteln und in
ein vorher gefrorenes Wodka-Glas legen. Feige
mit eisgekühltem Wodka aufgießen. Die Feige
wir zuerst mit einer kleinen Cocktail-Gabel in

den Mund geschoben und zerkaut. Anschlie-

ßend spült man die Feige mit Wodka herunter.

Fresh fig

2 cl vodka
Rinse the fig, dry, attol and place in a previously frozen vodka glass. Pour in the fig with iced
•
vodka. The fig we first shoved into the mouth
with a small cocktail fork and chewed. Then
rinse the fig down with vodka.

BLACK RUSSIAN

4 cl Wodka

4 cl vodka

Eiswürfel

Ice cubes

2 cl Kaffeelikör

Zwei Eiswürfel in ein Glas geben, Wodka und
Kaffeelikör hinzufügen und verrühren.

2 cl coffee liqueur

Put two ice cubes in a jar, add vodka and coffee liqueur and stir to combine.

ROSMARIN-HEIDELBEER-GIN
ROSEMARY-BLUEBERRY-GIN
Eine Handvoll Heidelbeeren ins Glas geben und

Add a handful of blueberries to the glass and

fügen und den Rest mit Tonic auffüllen. Zuletzt

the rest with tonic. Finally, put the rosemary

mit einer Gabel zerdrücken. Danach Gin hinzu-

die Rosmarinzweige ins Glas stecken und ein
paar Minuten ziehen lassen, damit sich der Geschmack des Rosmarins entfaltet und die Heidelbeeren süffig werden.

mash with a fork. Then add gin and top up
sprigs in the glass and leave to infuse for a few

minutes so that the taste of the rosemary unfolds and the blueberries become sweet.

2 cl Gin

2 cl gin

3 – 4 Zweige Rosmarin

3-4 sprigs of rosemary

Tonic Water

Heidelbeeren

Tonic water
Blueberries

LONG ISLAND ICETEA
Im Longdrinkglas auf Eiswürfel geben und mit

Put on ice cubes in the long drink glass and

nenscheibe dazugeben.

lemon.

beliebig viel Cola aufgießen. Eine halbe Zitro-

pour in any amount of coke. Add half a slice of

2 cl Tequila Silver

2 cl tequila silver

2 cl Rum, weiß

2 cl rum, white

2 cl Wodka
2 cl Gin

2 cl Triple Sec Curaçao
2 cl Zitronensaft

2 cl Orangensaft
Kalte Cola
Eiswürfel

Zitronenscheibe

2 cl vodka
2 cl gin

2 cl triple sec curacao
2 cl lemon juice

2 cl orange juice
cold coke
ice cubes

lemon slice

MOJITO
In ein Longdrinkglas Zucker, etwas Sodawas-

Place in a long drink glass sugar, some soda

Glas geben und mit einem Stößel zerdrücken.

glass and mash with a pestle. Add crushed ice

ser und Minze geben. Die Limette vierteln, ins

Crushed Ice und Rum dazugeben, mit Sodawasser auffüllen und kurz rühren. Mit Minze
garnieren.

1 Limette

6 cl Havana Club 3 Años

1 TL weißer Rohrzucker

Sodawasser

Minzezweige

water and mint. Quarter the lime, add to the
and rum, top with soda water and stir briefly.
Garnish with mint.

1 lime

6 cl Havana Club 3 Anos

1 tsp white cane sugar

soda water

mint branches

HARVEY WALLBANGER
Wodka und Orangensaft in ein mit Eiswürfeln

Place vodka and orange juice in a long-drink

den Galliano langsam darauf gießen und nicht

pour the Galliano on it and stop stirring. Stick

gefülltes Longdrinkglas geben, kurz rühren,

mehr rühren. Eine Orangenscheibe an den Glasrand stecken.

glass filled with ice cubes, stir briefly, slowly
an orange slice to the edge of the glass.

2 cl Galliano

2 cl Galliano

10 cl Orangensaft

10 cl orange juice

4 cl Wodka

4 cl vodka

GEWÜRZ GIN

SPICY GIN

50 ml Gin

50 ml gin

200 ml Tonic Water

200 ml tonic water

Rosa Pfefferkörner

Pink peppercorns

Wacholder

Juniper

Rosmarin

Rosemary

Eiswürfel in ein Glas füllen und die Würfel im

Fill ice cubes into a glass and swirl the cubes in

geschmolzene Wasser ausgießen und das Glas

out the melted water and top the glass with

Eiswürfel

Glas schwenken, bis das Glas eiskalt ist. Das
mit weiteren Eiswürfeln auffüllen. Die Gewür-

ze nach Belieben ins Glas geben. Gin ins Glas
füllen und anschließend mit Tonic Water auffüllen.

Ice cubes

the glass until the glass is freezing cold. Pour
more ice cubes. Add the spices to the glass at

will. Fill gin into the glass and then top with
tonic water.

GIN TONIC
4 cl Gin

4 cl gin

Eiswürfel

Ice cubes

Tonic Water

Tonic water

Je nach Geschmack Brombeeren, Himbeeren

Depending on your taste blackberries, raspber-

– und was sonst noch so schmeckt)

what else you love)

und Gurke (oder auch Zitrone, Limette, Kräuter

ries and cucumber (or lemon, lime, herbs – and

Den Gin in das Glas geben. Das Tonic Water

Add the gin to the glass. Slowly fill the tonic

lichst wenig Kohlensäure entweicht. Nun das

le carbonic acid as possible escapes. Now top

langsam in das Trinkgefäß füllen, damit mög-

Glas mit Eiswürfeln auffüllen und vorsichtig

umrühren. Abschließend, je nach Geschmack,
mit Brombeeren, Himbeeren und Gurke verfeinern.

water into the drinking vessel so that as littthe glass with ice cubes and stir gently. Finally,

depending on your taste, refine with blackberries, raspberries and cucumber.

