
9 Tipps für Ihre katerfreie Sommer-Party

1. Gerade an heissen Sommertagen ist es wichtig, genug zu trinken. Sorgen Sie unbedingt für ge-

nügend Vorrat an Mineralwasser und nicht-alkoholischen Getränken, damit für Sie und Ihre Gäste der 
Sommer-Party-Traum nicht zum Sommer-Party Albtraum wird.

2. Egal ob mit oder ohne Alkohol: gekühlte Getränke schmecken einfach besser. Sorgen Sie für genü-
gend Kühlmöglichkeiten und stellen Sie alle Getränke rechtzeitig kalt – wenn möglich bereits am Vortag.

3. Denken Sie beim Einkauf an die Drink-Dekorationen. Sie geben dem Ganzen immer das gewisse 
Etwas. Oder steht die Dekoration bereits in Ihrem Garten pflückbereit? Zum Beispiel beim Lavendel 
Traum.

4. Plastikbecher sind zwar praktisch, aber schlecht für die Umwelt. Zudem bieten sie auch kein anspre-
chendes Trinkerlebnis. Gönnen Sie Ihren Partygästen wenn immer möglich richtige Gläser – das gilt auch 
für nicht-alkoholische Getränke. Dank Drink-Dekorationen oder kleinen Glasmarkierungen ist immer klar, 
welches das eigene Glas ist und man vermeidet, dass ständig neue Gläser verwendet werden.

5. Der erste Eindruck zählt immer - das gilt auch für Ihre Sommer-Party. Überraschen Sie Ihre Gäste 
deshalb schon zu Beginn mit einem kreativen und unwiderstehlichen Welcome-Drink – auch ohne 
Alkohol. Zum Beispiel einem alkoholfreien Hugo oder einem frischen Ingwer-Limetten-Drink.

6. Alkoholfreie Bowlen kommen bei klein und gross immer super an. Mit der Tropical Bowle oder 
Beeren Bowle dürfen Ihre Gäste ohne schlechtes Gewissen ein oder zwei Gläser mehr geniessen. 
Achten Sie darauf, die alkoholfreie Bowle klar von der Variante mit Alkohol zu unterscheiden. Am besten 
schreiben Sie die beiden Bowlen an, damit es für alle klar ist und stellen die Variante mit Alkohol etwas 
höher auf als diejenige ohne Alkohol. Denn: Alkoholische Getränke sollten immer ausser Reichweite von 
Kindern stehen.

7. Egal ob zu Grilladen, Tapas-Häppchen oder zum Risotto-Plausch – ein Glas RIMUSS Secco oder
RIMUSS Secco Rosato bietet eine stilvolle Alternative zur vorhandenen Schaumwein-Auswahl.

8. Smoothies sind der Trenddrink schlechthin und sorgen dafür, dass Ihnen und Ihren Gästen auch 
an länger dauernden Sommer-Partys die Power nie ausgeht. Sie sind an einer Sommer-Party in kleinen 
Gläschen serviert eine tolle Überraschung für zwischendurch. Sehr erfrischend – und zudem auch ein 
farbliches Highlight – ist beispielsweise der Spicy Cucumber mit Gurken.
                                                                                                                     

9. Sind auch Kinder Teil Ihrer Sommer-Party? Der klassische RIMUSS Party wird bei Ihren kleinen
Partygästen auf Begeisterung stossen und erlaubt es ihnen, stilecht mit den Erwachsenen auf das gelun-
gene Sommerfest anzustossen. 

Alle Rezepte finden Sie auf www.rimuss.ch
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