Frische Cocktail Komplett-Pakete
für eine gelungene Cocktailparty
Online lassen sich die Cocktail-Sets bestellen und bequem nach
Hause liefern. Simplecocktail.de ist einer, der diesen Service
anbietet. Ganz speziell für den Kunden unter Zeitdruck oder
ohne viel Erfahrung mit Cocktails, hält Simplecocktail eine
Anzahl von Cocktail-Sets bereit, die ohne viel Zeitaufwand
zubereitet werden können.
Die Lieferung erfolgt mit DHL. Ihre Lieblingscocktails können Sie also in kurzer Zeit empfangen und
zusammen mixen. Ideal für eine Party oder auch für mehr formale Festlichkeiten. Jedes CocktailSet beinhaltet alles für einen gelungenen Cocktailabend: von Drinks, Rezepten, bis zum Strohhalm.
Abhängig von der Setgröße sind darin genug Materialien enthalten für 13, 17 bis zu 32 Cocktails. Die
Auswahl ist groß und beinhaltet die beliebtesten Cocktails wie Bloody Mary, Caipirinha, Pina Colada
und vieles mehr. Es werden nur hochwertige und frische Zutaten verwendet und die Cocktails lassen
sich in wenigen Minuten zubereiten.
Die Cocktail-Sets sind optimiert und Sie müssen sich keine Gedanken mehr machen, ob denn was
fehlen könnte. Bei der "Bloody Mary" bekommen Sie zum Beispiel die kompletten Zutaten, Wodka,
Worchestersauce, Tabasco... bis hin zu Strohalmen und Cocktailschirmchen – alles in einem Paket.
An alles wurde gedacht, damit Sie sich keinen Stress zu machen brauchen. In jedem Set ist natürlich
ein ausführliches Rezept beigefügt, mit dem Sie den Cocktail sofort aber auch später nachmixen
können.
Wenn Sie merken, dass das nötige Zubehör fehlt und Sie nicht genau wissen, wo Sie welches auf die
Schnelle bekommen können, dann bestellen sie diese doch bequem bei Simplecocktail zu den
Cocktail-Sets mit. Barzubehöre wie Shaker, Cocktailgläser, Ausgießer oder Eiszangen werden
angeboten und zusammen mit den Cocktail-Sets geliefert. Mit einer Bestellung haben Sie so alles,
was Sie für einen gelungenen Cocktailabend brauchen. Ab einer Bestellmenge von 3 Cocktail-Sets ist
die Lieferung sogar kostenlos.
Auf der Seite von www.simplecocktail.de finden Sie nicht nur Cocktail-Sets, sondern auch viele
Informationen zu Cocktail-Rezepten und Zubereitungen. Es gibt Informationen zu Mixtechniken,
Maße und Einheiten sowie Barzubehör und mehr.
Frische Cocktails direkt nach Hause geliefert. Komplett ohne Stress für einen relaxten
Cocktailabend. Das alles können Sie auf www.simplecocktail.de bekommen.
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