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Happy Tower
„Frischgezapfte“ Drinks in Sekundenschnelle: 

Auf der letzten TOP Lounge avancierte die

elegante cocktail-box zum Publikumsmagneten.

Ein elegantes Bar- und Loungedesign, eine stylishe Be-

leuchtung und ein hochwertiges Touch-Display - allein

durch ihr äußeres Erscheinungsbild sorgte die cocktail-box auf

der letzten TOP Lounge für einiges Aufsehen. Dass sie darüber

hinaus auch große innere Werte besitzt, haben unsere Gäste -

übrigens ausgesprochene Genuss-Trinker - gerne bestätigt. Ihr

Prädikat: Vorzüglich!

Genuss trifft Technik
„Cocktails sind exotisch und luxuriös und dürfen auf keinem

erfolgreichen Event fehlen“, ist Timm Kasischke überzeugt.

Der Aachener Ingenieur ist der Erfinder der Genuss-Maschine

und auf anspruchsvollen Events inzwischen ein gern gesehe-

ner Partner. So hat er in diesem Jahr zum sechsten Mal auf der

Düsseldorfer „Boot“ den Messebesucher etwas richtig Lecke-

res eingeschenkt, gemeinsam mit seinem Geschäftspartner

Christoph Poos. „Für Messen und andere Veranstaltungen sind

wir ideale Partner, weil wir bis zu 600 servierfertige Cocktails

pro Stunde frisch produzieren können - und das sauber, flexi-

bel und in gleichbleibend guter Qualität“, beschreibt Chris-

toph Poos das Erfolgskonzept. Denn die Drinks lassen sich

über einen Touchscreen ganz einfach auswählen, woraufhin

die hochwertigen Zutaten - ob mit oder ohne Alkohol - in Se-

kundenschnelle ins Glas gepumpt und dort vermischt werden.

Über die integrierte Software können außerdem die Rezepte

individuell angepasst oder neue Variationen erstellt werden,

für erstklassige Cocktails mit ganz individueller Note.

Hightech für guten Geschmack
Nicht nur durch eine ausgereifte Technik, sondern auch durch

ihre schlanke und innovative Erscheinung ist die cocktail-box

reif für den großen Auftritt. Das elegante Loungedesign aus

weißem Acrylglas mit einem Rahmen aus hochwertigem Alu-

minium wird ebenso zum Blickpunkt wie die coole Beleuch-

tung mit stimmungsvollen Farbwechseln, die an die individu-

ellen Wünsche der Kunden angepasst werden können. Als

mobiles und modulares Barsystem konzipiert, lassen sich die

unterschiedlichen Maschinenmodule in jede Veranstaltung

optimal integrieren. Und ob Kunden- oder Mitarbeiterfeier,

Produktpräsentation, Messeauftritt,

private Feier oder TOP-Lounge: Mit der

cocktail-box bietet man seinen Gästen

immer ein ganz besonderes Highlight.

Infos: www.cocktail-box.com

Auch wir verwenden hochwertige
Zutaten für unsere Produkte und sind

Partner der cocktail-box


