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Cocktails mit einem Materialpreis von ungefähr 
3,00 € anzubieten ist keine Kunst. Viele mobile 
Anbieter unterscheiden sich in Qualität nicht 
merklich. Die meisten verwenden recht gute 
Spirituosen, frische Früchte, und gute Säfte. 

Aber was unterscheidet Shake It von anderen 
Anbietern? Wir bieten Ihnen 5 gute Gründe.

[UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN]

WARUM SOLL ICH SHAKE IT BUCHEN? 
WAS BIETET SHAKE IT, DAS ANDERE ANBIETER NICHT BIETEN?
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[#1 EISBARS]

Für unsere hohen Ansprüche an Design und 
Optik kommen natürlich nur außergewöhnliche 
Thekensysteme in Frage. Daher fertigen wir unsere 
Bars aus Kunsteis selbst bei uns im Hause. In einem 
aufwendigen Prozess fertigen wir aus einzelnen 
Steinen optisch anspruchsvolle Theken im Stil einer 
Bar aus echtem Eis. Diese schmelzen aber nicht, da 
es sich um Möbelstücke handelt.
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[2# FRUCHTSIRUPE]

Nur Zucker, Geschmack, Farbe, aber keinen 
Unsinn! Wir verwenden keine industriellen Sirupe. 
Wir stellen diese selber her. In Zusammenarbeit 
mit einem Düsseldorfer Sterne-Koch haben 
wir die Rezepturen für unsere eigenen „Shake 
It – Barsirupe“ entwickelt. Qualität und einen 
geschmacklichen Unterschied, den Sie sofort 
erkennen werden. 
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[#3 ZUCKER]

Welchen Zucker verwendet man in Brasilien für eine 
originale Caipirinha? Auf einer 3 monatigen Reise 
durch Brasilien haben wir die Antwort gefunden, 
welcher Zucker am besten für eine richtige Caipi 
verwendet wird. In einem aufwendigen Verfahren 
stellen wir unseren eigenen „Shake It – Caipirinha 
Zucker“ her, um Ihnen eine einzigartige Caipirinha 
zu servieren.  
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[#4 SÄFTE]

Säfte sind erheblich für den guten Geschmack 
eines Cocktails verantwortlich.  Immerhin 
stellen Sie einen großen Anteil an einem 
Cocktail dar. Daher verwenden für jeden unserer 
Aufträge hochwertigste Säfte der „familiären“ 
Obstsaftkelterei Möller. Möller Säfte finden Sie 
ausschließlich in ausgesuchten Getränkemärkten 
und edelsten Hotels und Restaurants. Wir setzen 
hier ganz bewusst auf vorzügliche Qualität, die zwar 
ihren Preis hat, den man aber beim ersten Schluck 
bereits schmeckt.
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[#5 IN EIGENER SACHE]

Das sind die individuellen Leistungen, mit denen wir uns und unsere 
Dienstleistung von unseren Kollegen unterscheiden und auf die wir 
stolz sind. Selbstverständlich finden Sie im Vergleich mit anderen 
Wettbewerbern Cocktails für unter 2,20 € / Stück.

Auch findet man Cocktails aus Konzentraten, bei denen man nur noch 
Eis zugeben muss und Voila: Fertig ist die Dosen-Caipirinha für 1,20 €. 
Von alledem möchten wir uns ganz ausdrücklich distanzieren. Sollten 
Sie den Anspruch haben, dass es nur darum geht das billigste Angebot 
einzuholen  sollten Sie an dieser Stelle nicht weiterlesen.

Wir haben einen anderen Anspruch an Cocktails und Getränken. Wir 
bieten Ihnen keine Cocktails „von der Stange“ sondern individuelle 
Getränke mit sehr hochwertigen und ausgesuchten Zutaten. Wenn wir 
von Qualität sprechen, dann meinen wir QUALITÄT.

In diesem Sinne, 
Prost, Cheers, Salute, Saude, 
Patrick Jander


