Last
r
e
m
m
u
S
s
k
n
i
r
d

Kalendertechnisch neigt sich
der Sommer dem Ende zu.
Schlagen Sie dieser Nachricht ein Schnippchen und
verlängern Sie doch für Ihre
Gäste die wohl angenehmste
Jahreszeit. Wie? Ganz einfach,
mit coolen Drinks, die trotz kühler
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werdenden Nächten die Stimmung anheizen.
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SOMMER-DRINKS

Farbenfrohe Sommer-Cocktails
Nicht nur die Sonne glüht, sondern auch die Druckmaschinen
in der Druckerei Bösmüller. In diesem Sommer sorgt das Familien
unternehmen, welches mit rund 70 Mitarbeitern zu den führenden
Bogenoffsetdruckereien in Ostösterreich zählt, für Erfrischung
der besonderen Art – in Form von exquisiten Sommercocktails,
ganz dem CMYK-Farbmodell folgend (Foto links).
Bösmüller beeindruckt nicht nur mit hochwertigen Druckerzeugnissen und innovativem Verpackungsdesign – Ing. Doris
Wallner-Bösmüller, Geschäftsführerin mit Freude, Herz und
Leidenschaft, verwöhnt ihre Kundinnen und Kunden heuer
mit speziellen Farbmischungen und sorgt mit den exklusiven
Sommercocktails für Genussmomente der Extraklasse. Die alkoholfreien Cocktails in vier Geschmacksrichtungen gibt es bei
jedem Beratungsgespräch oder Farbabstimmen.

Bluesprint, Pink Printer, Yellowpress & B-Black nennen sich
jene vier Kreationen, welche zusammen mit Heidi’s Exquisit
Catering für den Familienbetrieb entwickelt wurden. Die CMYKCocktails (CMYK ist ein subtraktives Farbmodell, das die technische Grundlage für den modernen Vierfarbdruck bildet. Die
Abkürzung CMYK steht für die Farbbestandteile Cyan, Magenta,
Yellow und den Schwarzanteil Key), sind einfach zuzubereiten
und werden vom Bösmüller-Team frisch gemixt.
„Wir legen großen Wert darauf, neue Wege zu beschreiten
und Außergewöhnliches auszuprobieren. In diesem Sommer
erfrischen wir unsere Kundinnen und Kunden mit unseren
farbenfrohen CMYK-Cocktails, welche nicht nur geschmacklich, sondern auch farblich begeistern und für genussreiche
Momente sorgen“, so die innovative Geschäftsführerin.
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Mix und fertig...
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Der neue Flavour Stoli Chocolat Kokonut –
hierzulande die Range der „Stoli Indulgence
Flavours“, zu der auch Stoli Salted Karamel
und Stoli Chocolat Razberi zählen – avanciert
zum sommerlich coolen Renner. In einer
hochwertig gefrosteten Flasche erinnern
die „Indulgence Flavours“ an köstliche
Nachspeisen.
Auf den süßen Geschmack von
reichhaltiger Schokolade folgt bei
Stoli Chocolat Kokonut cremige
Kokosnuss mit leichten Nuancen
von Stoli Premium Vodka. Frische
Kokosmilch bildet die Basis für eine
gehaltvolle, aromatische Kokosnuss
essenz, die süße Noten mit einem
authentischen, trockenen Kokosnussfinish verbindet. Sahnige Milchschokolade vollendet den harmonischen Geschmack. Stoli Chocolat
Kokonut ist perfekt für den puren
Genuss auf Eis, aber auch ideal als
Grundlage für exotische Cocktails
oder erfrischende Longdrinks.

Stoli Kokonut Sunshine
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Sommerlich cool

Prickelnde
CocktailVariationen
Was wäre ein lauer
Sommerabend oder
eine gesellige Party
mit lieben Freunden
ohne einen vorzüglichen
Cocktail? Kaum ein Getränk verwöhnt den Gaumen und veredelt Cocktails prickelnder als Sekt.
Schlumberger präsentiert deshalb erlesene Rezepte
für herrlich erfrischende Mixgetränke. Hier ist
garantiert für jeden Anlass der richtige Cocktail
dabei, ob fruchtig und prickelnd oder sommerlich
frisch. Und neben Rezepten für richtige Profis
finden sich auch zahlreiche Cocktails, die schon
beim ersten Versuch garantiert gelingen!

Zum Schütteln oder Rühren
Für die Kreation von vortrefflichen Cocktails eignet sich insbesondere Schlumberger
Sparkling Brut. Dieser Sekt schmeckt mit
Aperol und etwas Soda fantastisch als
„APEROL SPARKLING“. Wer es jedoch
gerade im Sommer etwas fruchtiger mag,
der sollte den Birn Royal ausprobieren: Der
edle Geschmack des Schlumberger Sparkling
wird ergänzt durch das Aroma von passierter
Birne und etwas Crème de Cassis.
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