
Simple Cocktail online 

Cocktails so einfach selber machen: Simple Cocktail online 
Simple Cocktail: dieser neue Online-Shop gestaltet das Cocktail-
selber-machen einfach wie nie. Das Startup Unternehmen 
bietet eine große Auswahl verschiedener Cocktail-Sets, die 
unkompliziert und bequem nach Hause geliefert werden. 

 

Die neue Online-Plattform www.simplecocktail.de ermöglicht es 
Cocktail-Fans erstmalig sich optimierte Cocktail-Sets inklusive 
Rezept online zu bestellen. Die Idee, die dahinter steckt: Der Kunde bekommt alles was er für die 
Cocktail-Zubereitung braucht einfach, unkompliziert und zeitsparend per Paket direkt nach Hause. 

 

„Der Name ist Konzept. Das Motto ist: Such dir einen Cocktail aus und wir liefern dir alles was du 
brauchst – vom Rezept bis zum Strohhalm. Zeitaufwendige Wege in verschiedene Geschäfte für die 
Beschaffung der Zutaten und des passenden Zubehörs fallen weg, die cleveren Komplett-Pakete 
kommen bequem zum Kunden nach Hause.“, erläutert Simple Cocktail Gründer und Geschäftsführer 
Sebastian Laack gegenüber Gourmet Report.Clevere Komplett-Pakete für jede Cocktailparty. 
Das umfangreiche Sortiment reicht von beliebten Klassikern wie Caipirinha, Bloody Mary oder Long 
Island Iced Tea bis hin zu fruchtigen Sommercocktails wie z.B. dem Malibu Orange. Der Shop hält für 
den Kunden nicht nur eine abwechslungsreiche Auswahl an alkoholischen Cocktails bereit, sondern 
auch ausgesuchte alkoholfreie Cocktails wie den Ipanema oder Coconut Kiss. 

Die mitgelieferten Cocktail Rezepte sind optimal auf das jeweilige Cocktail-Set abgestimmt. Der 
Kunde kann so mühelos planen, da er genau weiß für wie viele Cocktails bzw. Personen das Set 
reicht. Die verständlichen 1-2-3 Anleitungen der Rezepte gestalten das Cocktail mixen zu Hause 
ganz einfach. So ist die Cocktail Zubereitung für wirklich jeden leicht, auch für unerfahrene 
Cocktail-Neulinge. Weitere Anregungen und hilfreiche Infos rund um das Thema Cocktail bietet der 
Bereich „Cocktailtipps“, hier finden sich u.a. Erklärungen zu den Maßen und Einheiten oder auch 
Deko-Tipps. 

Zusätzlich zu den Cocktail-Sets werden auch nützliche Zubehör-Artikel angeboten. So hat der Kunde 
die Möglichkeit die passenden Gläser zu jedem Cocktail-Set direkt mit zu bestellen, oder seine 
Home-Cocktail Bar um praktisches Zubehör wie z.B. Shaker oder Cocktailsieb zu erweitern. 

Frische Zutaten und schneller Versand sind das A und O  
„Wir legen für unsere Kunden größten Wert auf die Frische der Produkte und einen sicheren, 
schnellen Versand.“, erklärt Sebastian Laack. Damit die Waren wie Obst, Flaschen oder Gläser auch 
wirklich frisch und unversehrt beim Kunden eintreffen, kommen spezielle Kartons zum Einsatz. Der 
Versand per DHL erfolgt an Werktagen am gleichen Tag nach Bestelleingang, wobei ab 3 Cocktail-
Sets die Lieferung versandkostenfrei ist.  
Die Zahlungsart Paypal ermöglicht eine direkte Bezahlung im Bestellprozess und garantiert ein 
sicheres Einkaufen sowie eine schnelle Kaufabwicklung. 

Jeden Monat aktuelle Cocktail-Angebote  
Im „Angebot des Monats“ erwartet den Kunden jeden Monat ein anderes Cocktail-Set zum Sparpreis 
oder eine extra Gratis-Zugabe. Über Facebook erhalten die Kunden zudem die Option immer aktuell 
über Specials wie Gutscheine oder Sonderangebote informiert zu werden. Und wem noch eine Idee 
für das nächste Geburtstags-Geschenk fehlt, Simple Cocktail hat auch Geschenk-Gutscheine mit frei 
wählbarem Wert. 
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