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Seit nunmehr zehn Jahren inspiriert DIAGEO Reserve 
WORLD CLASS Menschen auf der ganzen Welt maßgeblich,
in die gehobene Trink- und Cocktailkultur einzutauchen und 
sich bewusst mit dem Thema Fine Drinking auseinanderzu-
setzen. Neben aktuellen Trends, Cocktailkreationen und 
Drink-Rezepten informiert WORLD CLASS auch über  
wesentliche Neuigkeiten aus der Barszene. Unser internatio-
nales Netzwerk umfasst mittlerweile 300.000 Bartender, die 
wir aktiv unterstützen, fördern und ausbilden.

ÜBER 
WORLD CLASS

Auch in diesem Jahr nimmt dich WORLD CLASS wieder mit 
in die Welt des Fine Drinking und hilft dir, deine Drink-Kreati-
onen auf ein neues Level zu heben. Im Rahmen der diesjähri-
gen Competition und damit auch der Roadshow stehen ver-
schiedene WORLD CLASS Studio Module im Vordergrund:

DIE  
CHALLENGE

• „Finishing Moves“ (am Beispiel Bulleit): Ein-
fluss der Komponenten Geschmack, Textur 
und Temperatur auf deinen Drink

•„Science of Smoke“ (am Beispiel Johnnie 
Walker): Rauch als optische und geschmack-
liche Komponente

•„Tech Tonics“ (am Beispiel Tanqueray No. 
TEN): Kreation eigener „Gin Highballs der Zu-
kunft“
 
•„Tartan Tiki“ (am Beispiel Talisker): Tiki 
Drinks mit Whisky kreieren

In jeder der zwölf Roadshow-Städte präsentieren wir dir  
jeweils ein Studio Modul, trainieren dich in diesem und testen 
anschließend dein Können und erlerntes Wissen in einer  
darauf angepassten Blackbox Challenge. Zeige uns deine 
Kreativität, indem du einen Drink kreierst, der das diesjährige  
Fokusthema in deiner Stadt in einer raffinierten Weise auf-
greift. Benutze dabei mindestens 3 cl einer WORLD CLASS 
Spirituose, die dir zur Verfügung gestellt wird, als Basis  
deines Drinks. 

Nachfolgend einige nähere Erläuterungen zu den verschie-
denen Fokusthemen.

Unsere weltweit größte Bartender Competition bringt jedes 
Jahr die begabtesten Talente zusammen, um den „WORLD 
CLASS Bartender of the Year“ zu küren. In rund 60 Nationen 
werden im Vorfeld die Besten ausgewählt, die dann zu den 
Global Finals reisen und dort gegeneinander antreten. 

In diesem Jahr findet das WORLD CLASS Global Final in einer 
von Schottlands pulsierendsten und kulturreichsten Metro-
polen, Glasgow, statt. 

Wer weiß, vielleicht wirst du in diesem Jahr „Bartender of the 
Year 2019“? Fingers crossed!
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Bei „Bulleit – Finishing Moves“ zeigen wir dir, was du beachten 
solltest, um aus einem bereits guten Drink einen perfekten 
Drink zu zaubern.

Zunächst solltest du dir darüber bewusst sein, dass es einen 
grundlegenden Unterschied zwischen Geschmack und Flavor 
gibt:

Geschmack: Wahrnehmung über Gaumen/Zunge

Aroma: Wahrnehmung über Nase 

Flavor: Kombination von Geschmack und Aroma

Ein guter Cocktail erfordert demnach eine durchdachte Ba-
lance von Geschmack und Aroma. Stimmt dazu noch die Ba-
lance von Geschmack, Textur und Temperatur, dann wird dein 
Drink perfekt. Was du über diese drei Komponenten in Bezug 
auf deine Drink-Kreationen beachten solltest, zeigen wir dir 
nachfolgend. 

LEVEL OF 
PERCEIVED 
BITTERNESS

+ Q
uinire

+ Sucrose  &
 Salt

+ Sucrose

+ Sucrose &  C
itric

 Acid
+ Salt

+ Salt & + Citric
 Acid

+ Citric
 Acid

+ Sucrose, S
alt & Citric

 Acid

Aus dem Diagramm ist ersichtlich, dass die Zugabe von  
Zucker den Bitterstoff reduziert, während die Zugabe von Zu-
cker und Salz diese Bitterkeit noch weiter reduziert.

Bulleit – Finishing Moves

Geschmack
Den Geschmack deines Drinks macht vor allem die Balance 
der folgenden übergeordneten Grundgeschmacksrichtun-
gen aus: süß, salzig, sauer, bitter sowie  umami  (herzhaft,  
positiv geschmacksverstärkend). Um eine Balance dieser 
grundlegenden Geschmacksrichtungen zu erreichen, gilt es, 
die Einflüsse der verschiedenen Geschmäcker untereinander 
zu verstehen. So haben alle Basisgeschmäcker einen redu-
zierenden Einfluss auf andere Basisgeschmäcker. Diese Wir-
kung variiert je nach Kombination, das heißt, Salz reduziert 
die Wahrnehmung von Bitterkeit viel stärker als die Wahrneh-
mung von Süße oder Zitrusfrüchten. Es mildert die Bitterkeit 
und scheint süß/sauer hervorzurufen.
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Auch eine durchdachte Textur kann deinen Drink auf ein  
ganz neues Level heben. Weiterhin hilft die Textur, die Ge-
schmackszusammensetzung des Drinks zu erfahren. Ein  
guter Whiskey Sour erfordert zum Beispiel eine homogene, 
leichte und samtige Textur.

TEXTUR

Beispiele für Texturen
Eiweiß: Bringt nicht nur Textur in deinen Drink, sondern run-
det oft zusätzlich den Geschmack ab und sieht auch optisch 
schön aus. Es lockert Drinks auf, kann aber auch schnell ein 
abstoßendes Aroma hervorrufen, wenn es falsch kombiniert 
wird.
Du solltest dich also immer fragen, ob Eiweiß zu den anderen 
Zutaten in deinem Drink passt.
Natürlich kannst du mit Eiweiß auch experimentierfreudig 
sein. So kann Eiweiß durch die Porosität der Eierschalen über 
diese Geschmack annehmen. Lege die Eier zum Beispiel am 
Vortag in ein kaltes Bad aus Kokosnusswasser, Zimtstangen 
und Ananasschalen. 

Aquafaba: Dient als Ersatz für Eier und ist daher perfekt für 
vegane Drinks geeignet. 

Eine einfache Methode, um die Textur in einem Cocktail zu 
verändern, ist die Verwendung von Sushi-Reis. Nachfolgend 
wird das am Beispiel eines Old Fashioned erklärt. Die zusätz-
liche Zugabe von Sesamöl verleiht dem Drink einen asiati-
schen Touch. 

Rezept
  • 50 ml Bulleit Bourbon
  • 10 ml Zuckersirup
  • 1 Spritzer Angostura Bitters (TBC)

In ein Cocktail-Tin über 30 g Sushi-Reis abseihen 
Die Mischung 20 Sekunden lang kräftig rühren
In ein Sake-Cup abseihen
2 Tropfen Sesamöl hinzugeben

INSPIRATION 
ZUM THEMA 
TEXTUR

Temperatur
Die Abwandlung der Temperatur kann sowohl die wahrge-
nommene Süße als auch den wahrgenommenen Alkoholge-
halt zähmen, während sie die Bitterkeit vergrößert. Damit  
hat die Temperatur einen ähnlichen Einfluss auf deine 
Drink-Kreation wie die Grundgeschmäcker und die Textur.
Bei einem Manhattan liegt die perfekte Temperatur bei  

–2 Grad. Bei dieser Temperatur kommt vor allem die angeneh-
me Süße des Bourbons und des Vermouths zum Ausdruck. 
Wenn ein Manhattan wenige Grad kälter serviert wird, wird 
ihm die Süße genommen, und er schmeckt sehr trocken und 
bitter.

Pflanzliche Stärke/Getreidestärke: Für die WORLD CLASS 
Global Cocktailian Lauren Mote ist Stärke das ultimative Mo-
difizierungsmittel, um einen Drink abzurunden. So bevorzugt 
sie es zum Beispiel, bei der Herstellung eines klassischen  
Bulleit Bourbon Old Fashioned Stärke beim Kochprozess des 
Zuckersirups hinzuzugeben. Die Stärke sorgt hier vor allem 
für eine dicke, samtige Textur.
Weiterhin ist es möglich, eine stärkehaltige Zutat zu kochen 
(Süßkartoffeln, Lotuswurzel, Taro, Hafer, Gerste und Reis 
funktionieren alle perfekt), dann die Feststoffe abzusieben 
und das stärkehaltige Schwerwasser zu einem Zuckersirup 
zu verarbeiten.

8
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Rauch wird als Komponente im Drink leider 
oft falsch eingesetzt und meist ausschließ-
lich als optische Komponente verstanden, 
während der Geschmack unberücksichtigt 
bleibt. Dabei kann Rauch fehlenden 
Geschmack, Aromen oder andere Charakte-
ristiken in einem Drink hervorrufen bzw. 
ersetzen.

Wie mit jeder anderen Zutat im Drink solltest 
du auch mit Rauch sorgfältig umgehen und 
Rücksicht darauf nehmen, wie sein Ge-

JOHNNIE WALKER 
– SCIENCE OF SMOKE

1) Die Wechselwirkung von Rauch
2) Die Integration von Rauch

RAUCHAROMEN

schmacksprofi l mit anderen Inhaltsstoff en 
zusammenpasst. Rauch hat einen sehr in-
tensiven Geschmack, wirkt schnell dominant 
und ist demzufolge am eff ektivsten, wenn er 
mit Vorsicht eingesetzt wird. So fügt Rauch 
dem fertigen Produkt Trockenheit hinzu und 
kann die Süße verdecken. Aus diesem Grund 
muss auch Rauch mit anderen Zutaten aus-
balanciert werden – egal ob beim Blend, Malt 
oder bei einem kreierten Drink.

Wichtig ist es, zwei Sachverhalte näher zu 
betrachten:

Verwendest du für deinen Drink einen rauchigen Whisky als 
Grundlage oder eine geräucherte Zutat, musst du dir darü-
ber im Klaren sein, wie du dieses Raucharoma am besten mit 
anderen Zutaten ergänzt. Gut dafür geeignet sind Zutaten, 
die selbst nicht unbedingt rauchig sind, aber gut mit dem 
Rauch-Level deines Whiskys oder der geräucherten Zutat 
harmonieren. 

Um die Kombination mit Raucharomen zu verstehen, musst 
du zunächst wissen, wie Rauch schmecken kann.

WECHSELWIRKUNG 
VON RAUCH

Rauchelemente::
Holzrauch, Lagerfeuer, 

Hickory, brennendes 
Heidekraut (Moorverbren-
nung), verbrauchtes Feuer, 

schwelendes Feuer, Ruß, 
Lapsang-Souchong-Tee

Phenol-Elemente: 
Kreosot, Teer, Myrte, 
geräucherter Fisch, 

geräucherter Schinken

Marine Elemente: 
Austernschalen, Sole, 

Seetang, frischer Fisch

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass marine Elemente Aro-
men sind, die selbst nicht rauchig sind, aber geschmacklich 
mit Rauch gleichgesetzt werden können.
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Maple Kombu Highball
• 50 ml Kombu infusionierter Johnnie Walker Black Label
• 10 ml Ahornsirup 
• 5 ml Apfelsäurelösung (1:10)
• 100 ml gekühltes Sodawasser 

Smoked Cranachan Highball
• 50 ml Johnnie Walker Black Label
• 10 ml geräucherter Hafersirup
• 100 ml gekühltes Soda-Wasser 

INSPIRATION ZUM 
THEMA RAUCH

INTEGRATION 
VON RAUCH

Dieser Highball zeigt vor allem, wie wir durch die Zugabe von 
passenden Zutaten die rauchigen Noten im Johnnie Walker 
Black Label intensivieren können. Der Seetang gibt dem 
Whisky ein leichtes Küstenaroma und spielt mit den mariti-
men und rauchigen Noten, die bereits im Johnnie Walker 
Black Label vorhanden sind. Zusätzlich verleiht der Seetang 
dem Cocktail einen asiatischen Hauch und gibt somit einen 
Kontrast zu den geografisch verbundenen Raucharomen. 
Der Ahornsirup, der nicht geräuchert, aber oft mit BBQ-
Rauch in Verbindung gesetzt wird, ruft süße, hickoryartige 
Aromen hervor, während er den natürlichen Rauch im Whisky 
nutzt. Diese traditionellen nordamerikanischen Aromen  
sorgen für eine fragmentarische Verbindung trotz geografi-
schen Kontrasts.

Wie du wahrscheinlich weißt, geht es bei der 
Produktion eines Whiskys zuerst um die rau-
chigen Aromen: Durch die Verbrennung von 
Torf werden verschiedene Phenole freige-
setzt, darunter auch rauchige Phenole.  
Genau wie bei der Produktion eines Whiskys 
solltest du auch bei deiner Drink-Kreation 
darauf achten, gleich zu Anfang die Rohstoffe 
deines Cocktails zu räuchern.

Durch dieses Vorgehen verleihst du deinem 
Drink einen phenolischen, „rauchigen“ Ge-
schmack und schaffst eine direkte Parallele 
dazu, wie dieselben phenolischen Elemente 

an die Rohstoffe von Whisky gebunden sind.

Es gibt eine Reihe von Techniken, mit denen 
du deine ausgewählten Zutaten räuchern 
kannst.

Meist wird zum Räuchern Hitze verwendet. 
Diese kann allerdings schnell unerwünschte 
Reaktionen und Aromen hervorrufen, wenn 
es sich um empfindliche Lebensmittel han-
delt. Durch Kalträuchern hingegen stellst du 
sicher, dass du die erforderliche Integration 
der Phenolelemente erhältst, ohne die Aro-
men durch Kochen zu verändern.

Die einzelnen Zutaten des Hafersirups (Haferflocken, Streu-
zucker und Himbeeren) werden zunächst mithilfe eines 
Dumpling Steamers geräuchert. Anschließend wird aus den 
einzelnen geräucherten Zutaten ein Sirup hergestellt. Damit 
wir die Kontrolle über das geschmackliche Verhältnis zwi-
schen Drink und Raucharoma behalten, ist es sinnvoll, erst die 
Zutat zu räuchern und dann mit den restlichen Ingredienzen 
zu einem Drink zu formen.
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Gin-Tonic-Konsumenten sind ständig auf der 
Suche nach neuen, luxuriösen Gin-Erlebnis-
sen. Um diesen nachzukommen, produzie-
ren immer mehr Gastronomen ihre eigenen 
Mixer. Genau darum soll es bei „Tech Tonics“ 
gehen: Kreiere deinen eigenen „Highball der 
Zukunft“. Das PS40 in Sydney, eine „Sodabar“, 
macht es vor: Sie kreiert eine riesige Aus-
wahl an saisonalen Soda, um diese mit be-
stimmten Spirituosen zu kombinieren.
Nachfolgend zeigen wir dir, was du alles be-
achten solltest, wenn du deinen eigenen Mi-
xer kreieren willst. Alle Beispiele sind auf Tan-
queray No. TEN zugeschnitten. 

TECH TONICS

Einer der wichtigsten Faktoren für einen selbst kreierten Mi-
xer ist die Balance. Auch hier muss das Gleichgewicht der 
Aromen stimmen, damit der Mixer am Ende gut schmeckt. 
Wichtig ist vor allem der Zucker, der bei kohlensäurehaltigen 
Mixern eine wichtige Rolle spielt – nicht nur im Geschmack, 
sondern auch um den Säuregehalt des Sprudels auszuglei-
chen. Weiterhin muss am Ende das Verhältnis zwischen Süße 
und Säure stimmen.

Balance

Wie lange ein Mixer verwendet werden kann, hängt u. a. von 
folgenden Faktoren ab: Menge der Säuerungsmittel, Wasser-
menge, Art der verwendeten Frischeprodukte und deren 
Neigung zu mikrobiellem Wachstum. Zudem muss sicherge-
stellt werden, dass kein Sauerstoff im Behältnis des Mixers 
vorhanden ist. Die Zugabe von Ethanol kann hier schon einen 
großen Unterschied ausmachen. 

Das Verhältnis von Zucker (berechnet in Brix, der aus dem 
Zuckergehalt in wässrigen Lösungen berechnet wird). Bx = 1g 
Saccharose/100 g Lösung) zur Säure (gezählt in Gramm Säu-
re im Säuerungsmittel) muss zwischen 12:1 und 14:1 liegen.

- Brix ist % von festen Zuckern, die in Alkohol gelöst sind, z. B. 
1:1 Zuckersirup sind 50 Brix.

- Die Säure ist % der Zitronensäure in Wasser, z. B. 1:1 Zitro-
nensäurelösung sind 50 Brix.

Vor diesem Hintergrund würde das perfekte Gleichgewicht 
zwischen 120 ml und 140 ml 1:1 Zuckersirup für 10 ml 1:1  
Zitronensäurelösung oder 12–14 g Zucker pro 1 g Zitronen-
säure liegen.

Zucker ist das älteste bekannte Konservierungsmittel. Ähn-
lich wie Salz hat es eine osmotische Wirkung. Lebensmittel, 
die in konzentriertem Zuckersirup eingelagert werden, wird 
das Wasser entnommen, und Mikroorganismen haben dem-
nach keine Überlebenschance mehr. Da Zucker selbst Feuch-
tigkeit zieht, ist es wichtig, ihn als Konservierungsmittel in 
einem luftdichten Behälter zu verwenden.

Zucker als Konservierungsmittel

Konservierung
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Grapefruit Oleo saccharrum 
• 60 g weiße Grapefruitschalen
• 120 g Zucker

Vor Gebrauch vakuumdicht verschließen oder 24 Stunden 
lang in einem luftdichten Behälter lagern. 

INSPIRATION 
zum Thema Konservierung mit Zucker

Der Zucker zieht die köstlichen ätherischen Öle aus den Schalen 
der Grapefruit heraus und gibt eine wunderbare, bittersüße Note, 
die perfekt zu den Grapefruit- und Zitrusnoten passt, die im Tan-
queray No. TEN vorhanden sind.

Weitere Konservierungsmethoden
Um die Haltbarkeit deines Mixers zu verlängern, gibt es weiterhin folgende Methoden.

Konservierungsmethoden

Modifizierte Atmosphäre
Prinzip: So viel Sauerstoff wie möglich aus dem Behältnis
herausdrücken, um das Bakterienwachstum zu hemmen.
  
Achtung: Wichtig ist, dass das Wachstum anaerober 
Bakterien, die in sauerstoffarmen Umgebungen gedeihen, 
nicht aufgehalten wird – daher in Verbindung mit anderen 
Methoden anwenden, wie z. B. Zugabe von  
Alkohol, Pasteurisierung.

Einfrieren 
Niedrige Temperaturen hemmen das Wachstum von 
Mikroben und ermöglichen eine längere Haltbarkeit.

Achtung: Kann den Geschmack von empfindlichen Zutaten 
negativ beeinflussen. 

Pasteurisierung
Kurzzeitige Erwärmung - tötet Bakterien, allerdings keine 
Mikroor ganismen.

Alkohol als Konservierungsmittel

Je höher das Alkoholvolumen ist, desto länger ist das Produkt 
haltbar. Ein Mixer mit beispielsweise 20 % Alkoholgehalt hält 
sich in etwa einen Monat, wenn er im Kühlschrank gelagert 
wird. 
Achtung: Wenn du planst, dein vorgemischtes Getränk spä-
ter mit Kohlendioxid (CO₂) zu infundieren, dann solltest du 
wissen, dass die Löslichkeit von CO₂ durch Alkohol stark be-
einträchtigt wird. Das hat zur Folge, dass dein Getränk dann 
deutlich weniger kohlensäurehaltig ist.

16
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Bittergeschmack
Wichtig beim Gin Tonic ist vor allem der angenehm bittere 
Geschmack, der durch das Chinin im Tonicwater hervorgeru-
fen wird. Chinin kann allerdings ziemlich schädlich sein und ist 
daher nicht einmal in kleinen Mengen zu empfehlen. Folgen-
de Ersatzstoffe können stattdessen verwendet werden, um 
dieselbe Bitterkeit zu erzielen: Wermut, Enzianwurzel, Kas-
sia-Rinde, Zitrusfrüchte, Cascarilla, Löwenzahnwurzel, Klet-
tenwurzel. Um die jeweiligen Aromen zu gewinnen und die 
Geschmäcker in den Cocktail zu infundieren, können Wasser, 
Alkohol, Zucker und Fett genutzt werden. Es können auch be-
liebige Kombinationen dieser Elemente verwendet werden. 
Wichtig ist nur, die jeweilige Zutat zu verstehen und die rich-
tige Methode anzuwenden.

INFUSIONIERUNG 
& EXTRAHIERUNG

Inspiration zum 
Thema Extrahierung
Stelle zum Beispiel einen Kräutertee her. Je höher die Was-
sertemperatur und je länger die Zeit, desto mehr Ge-
schmacksmoleküle werden aus den Kräutern gewonnen, 
sprich, der Tee wird bitterer. 

Beispiel

Kamillen-Wein
 
 • 25 g getrocknete Kamillenblüten
 • 500 ml Weißwein

Beides in einem Gefäß mischen und 15 Minuten lang in einem 
Ultraschallgerät oder Schmuckreiniger (preiswerte Variante) 
einwirken lassen; die Flüssigkeit mit einem Kaffeefilter absei-
hen. Info: Eine 24-Stunden-Infusion liefert dieselben Ergeb-
nisse.

Beispiel
 • 5 g Enzianwurzel
 • 5 ml Vermouth
  • 400 ml Wasser bei 100 °C

Enzianwurzel und Vermouth wurden hier verwendet, um die 
Wacholder- und Blumennoten aus Tanqueray No. TEN zu er-
gänzen. 

Eine schnelle und etwas fortschrittlichere Methode, die eine 
spezielle Ausrüstung erfordert, ist die Ultraschallextraktion 
mithilfe von Ultraschallgeräten. Die Ergebnisse sind in der 
Regel schnell sichtbar, und mehr Aromamoleküle werden mit 
höherer Geschwindigkeit extrahiert, wobei die empfindliche-
ren Aromamoleküle besser erhalten bleiben, da keine Wärme 
verwendet wird. 
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Den nötigen Erfrischungseffekt erhält der Mixer mit der Zu-
gabe von Kohlenstoffdioxid. Um einen Mixer zu karbonisieren, 
müssen einige Parameter erfüllt sein, damit sich Kohlendi-
oxid (CO₂) in der Flüssigkeit auflöst

.

KARBONISIERUNG

1.) Alkoholgehalt: Wie bereits angedeutet, ist die Löslichkeit 
von CO₂ in Alkohol viel geringer als in Wasser. Stelle deshalb 
sicher, dass der verwendete Mixer bei unter 15 % ABV (alco-
hol by volume) liegt.  

2.) Temperatur: Je kälter die Flüssigkeit, desto mehr CO₂ löst 
sich in ihr auf.

3.) Homogene Lösung: Die kohlensäurehaltige Flüssigkeit 
muss auch eine homogene Lösung sein – abtrünnige Partikel 
verringern die Löslichkeit von CO₂. Der einfachste Weg, um 
sicherzustellen, dass die Flüssigkeit eine homogene Mi-
schung ist, besteht darin, sie einem Filtrationsprozess wie 
mit einem Kaffeefilter zu unterziehen.

Methoden der Karbonisierung
Sind die oben genannten Voraussetzungen erfüllt, kann es nun an die 
Karbonisierung gehen.

 METHODEN DER KARBONISIERUNG

Cornelius Keg:
Perfekt geeignet für große 

Mengen; erfordert allerdings 
umfangreiche Ausrüstung 

Sodastrom 
Geeignet für kleine Mengen; 

allerdings nur für Wasser 
empfohlen 

ISI Sodaflasche
Ideal für kleinere Mengen an 
zu produzierenden Cocktails

Beispiel

Kamillen-Soda
Karboniere 500  ml Kamillen-Weißwein (in vorherigem Bei-
spiel gezeigt) mit einem ISI Soda-Siphon, schüttel alles kräf-
tig und lass es dann über Nacht im Kühlschrank stehen. Stell  
sicher, dass alle Zutaten eiskalt sind, bevor du sie karbonierst.

Inspiration zum Thema Karbonisierung

Beispiel – Gin Highball
Es wurden verschiedene Techniken vorgestellt, um einen Mi-
xer für einen Gin Highball herzustellen, und Tipps gegeben, 
was dabei zu beachten ist.

Nachfolgend nun zwei Beispiele für einen neu kreierten Gin 
Highball, in dem Zutaten enthalten sind, die bereits in den 
vorherigen Schritten hergestellt wurden. 

Kamillen-Spritz 
 • 50 ml Tanqueray No. TEN Gin
 • 15 ml Zuckersirup
 • 80 ml karbonierter Kamillen-Wein
 • 20 ml Soda-Wasser

In einem Copa-Glas auf gewürfeltem Eis  
servieren und mit einer Zitronenschale gar-
nieren.

Bitter Tea Heart
 • 300 ml bitterer Tee
 • 700 g Zucker
 • 50 g Grapefruit Oleo saccharum
 • 25 g Zitronensäurepulver
 • 10 g Apfelsäurepulver
 • 1.200 ml Tanqueray No. TEN Gin

Anleitung: Alles mit einem Stabmixer ver-
mengen. Den Sirup mit Alkohol konservieren. 
Der ABV liegt bei etwa 21 %. Dieser Mixer 
kann ca. 2 Wochen im Kühlschrank gelagert 
werden.

21
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Während der 1940er- und 1950er-Jahre entwickelte sich ent-
lang der nordamerikanischen Westküste die polynesische 
Kulturwelle des Tiki. Aus diesem Trend entsprangen viele Tiki 
Bars und Restaurants, die Drinks und Dekoration, oftmals ba-
sierend auf Rum, mit den Mythen und Legenden Polynesiens 
verbanden. Irritierend dabei bleibt, dass Polynesien keinen 
Rum als Kultur hervorbrachte und die Karibik keine polynesi-
sche Kultur hat. Die Verbindung zu Legenden, die ihren Ur-
sprung im Meer haben, zeigen viele Parallelen zu anderen Kul-
turen, die die Verbindung zwischen der schottischen 
Mythologie und Tiki spannend machen. 

Ein Klassiker der Tiki-Drinks ist der Zombie mit seiner fruch-
tigen Schwere, erzeugt durch Rum und exotische Fruchtsäfte. 
Über lange Zeit hat sich das Rezept von Bar zu Bar, Ära zu Ära 
und durch unterschiedliche Kulturen verändert. Inspiriert 
von Namen und Ingredienzen des Zombies möchten wir dich 
mit dem „Sith“ inspirieren. In den mythischen Kulturen 
Schottlands heißt es, dass die Untoten, die „Boabhan Sith“ 
die Form einer schönen Frau annehmen; im heutigen Sprach-
gebrauch sind es die Feen.  

TALISKER – 
TARTAN TIKI 

Die Elemente für einen perfekten 
Tiki-Serve sind: 
 

• Mythologie
• Extravaganz 
• Theater 
• Storytelling 
• Nostalgie 
• FUN!

Sith
 • 60 ml Talisker 10
 • 20 ml Limettensaft
 • 10 ml Zitronensaft
 • 50 ml starker Lapsang Souchong Tee
 • 30 ml Passionsfruchtpüree  
 •15 ml Passionsfruchtsirup 

Idealerweise serviert in einem schottischen Mythologie-Ti-
ki-Gefäß (wenn vorhanden) und garniert mit einer halben 
Passionsfrucht.

Inspiration zum 
Thema Tiki mit Whisky: 

22
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Im Rahmen der diesjährigen WORLD CLASS 
Roadshow besuchen wir insgesamt zwölf 
Städte, in denen wir euch kennenlernen, 
euch wiedersehen und vor allem gemeinsam 
in die Welt des „Fine Drinking“ eintauchen 
wollen. In diesen Städten kannst du dich zu 
unterschiedlichen Fokusthemen von unse-
ren WORLD CLASS Größen inspirieren las-
sen, darunter Yve Rahm (WORLD CLASS 
Winner Germany 2018), Damir Bušić  
(WORLD CLASS Winner Austria 2018), unser 
WORLD CLASS Brand Ambassador Bastian 
Drews u. v. m.

WORLD CLASS 
COMPETITION 
GERMANY 2019

Solltest du es nicht zu unserer Roadshow 
schaffen und einer der glücklichen Blackbox 
Gewinner sein, kannst du dich wie jedes Jahr
auch online bewerben. Reiche einen selbst 
kreierten Drink ein, der eines der Schwer-
punktthemen aufgreift. Achtung: Es werden 
neben der Topics, die wir während der Road-
show vorstellen, bei der Onlinebewerbung 

WIE KANN ICH MITMACHEN?

Bewerbung bei der WORLD CLASS Roadshow 
Februar 2019

Außerdem hast du die Chance, dein Können 
bei einer auf das Fokusthema angepassten 
Blackbox Challenge unter Beweis zu stellen: 
Kreiere anhand vorgegebener Zutaten und 
Spirituosen deinen persönlichen WORLD 
CLASS Drink! Der Gewinner jeder Stadt qua-
lifiziert sich automatisch für das WORLD 
CLASS Semi-Final. Und das ist noch nicht al-
les: Unter allen Teilnehmern der Blackbox 
Challenge verlosen wir 2 x 1 Besucherticket 
zum WORLD CLASS Global Final in Glasgow 
inklusive Flug und Hotel. Also sei dabei und 
zeig uns, was du kannst!

Bewerbung im Onlineportal
Februar/März 2019

weitere Themen verfügbar sein. Das Teilnah-
meformular findest du auf der Website des 
WORLD CLASS Club: www.theworldclassclub.
com. 

Unter allen Teilnehmern werden 18 Gewinner 
ausgewählt, die sich für das WORLD CLASS 
Semi-Final qualifizieren.

Als einer der zwölf Blackbox-Challenge-Gewinner (Road-
show) oder der 18 Gewinner aus der Onlinebewerbung wirst 
du im Semi-Final von einem WORLD CLASS Juror in deiner 
Bar besucht. Hier ist deine Performance gefragt. Mixe deinen 
WORLD CLASS Drink und präsentiere Ideen sowie Umset-
zungen, wie du WORLD CLASS und deinen Drink bewirbst 
(z. B. in der Bar oder über Social Media). Nach Abschluss aller 
In-Bar Judgings werden die 14 besten Bartender ausgewählt 
und zum WORLD CLASS Germany Final nach Berlin eingela-
den.

WORLD CLASS 
Semi-Final in deiner Bar

WORLD CLASS 
Germany Final in Berlin

WORLD CLASS 
Global Final in Glasgow

8.–28. April 
2019

Juni 2019

Herbst 2019
Im WORLD CLASS Global Final in Glasgow treten die besten 
Bartender der Welt gegeneinander an. Wer weiß, vielleicht 
wirst du es. Wir wünschen viel Erfolg!

Beim WORLD CLASS Germany Final in Berlin kämpfen die 
besten Bartender Deutschlands zwei Tage lang um den Titel 

„WORLD CLASS Bartender of the Year 2019 Germany“. Als 
Gewinne erwarten dich viele aufregende Preise und vor allem 
die Qualifikation zum WORLD CLASS Global Final.
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WORLD CLASS 
GEWINNE

WORLD CLASS Global Final, Glasgow
Als WORLD CLASS Germany Gewinner/-in 
sicherst du dir den Eintritt in das WORLD 
CLASS Global Final in Glasgow und hast die 
Chance, den Pokal des „WORLD CLASS  2019 
Global  Bartender of the Year“ nach Hause zu 
bringen. 

WORLD CLASS Programm
Dich erwartet ein einzigartiges WORLD 
CLASS Programm, das dir theoretische und 
praktische Möglichkeiten zur Perfektionie-
rung deiner Skills und PR-Support bietet. 
Außerdem hast du die Chance, dich weltweilt 
mit interessanten Menschen aus der Bran-
che zu vernetzen.

WORLD CLASS Ambassador
In mindestens zehn vergüteten Einsätzen zu 
einem Tagessatz von 450 EUR reist du mit 
dem WORLD CLASS Team zu verschiedenen 
Events. Dort kannst du deine Skills mit wiss-
begierigen Bartendern teilen, triffst inspirie-

Als Gewinner/-in des WORLD CLASS Germany Final erwar-
ten dich Preise im Wert von 10.000 EUR! Überzeuge uns beim 
National Final und gewinne umfassenden Support sowie un-
vergessliche Erfahrungen: 

rende Größen der Barszene und stellst dein 
Können unter Beweis.  

WORLD CLASS Brand Passions
Du erhältst die Chance, verschiedene  
Heimatorte und Produktionsstätten der 
WORLD CLASS Produkte zu besuchen. Zum  
Beispiel nehmen wir dich mit in unsere  
Ketel-One-Destillerie nach Schiedam (Hol-
land) oder nach Schottland, wo du mit Whis-
kyexperten die faszinierende Welt der Malts 
hautnah erlebst und einen tiefen Einblick in 
die Kunst des Blending bekommen kannst. 

WORLD CLASS Support
Ob hochwertige Bartools, ausgewählte Spiri-
tuosen für deine eigenen WORLD CLASS 
Events oder individuelles Equipment für dei-
ne Bar – DIAGEO ermöglicht dir als Gewinner 
mit weiteren hochwertigen Preisen im Ge-
samtwert von 10.000 EUR einen rundum 
professionellen Auftritt.

Please follow us on

TWITTER  @WORLDCLASS

INSTAGRAM  #WORLDCLASS2018

FACEBOOK  FACEBOOK.COM/WORLDCLASSGSA

WEBSITE  THEWORLDCLASSCLUB.COM

BITTE TRINKEN SIE VERANTWORTUNGSVOLL. |  DRINKIQ.COM



#MAKEITWORLDCLASS


