
Basisprodukt: High West Prairie Bourbon
Der Charakter des High West Prairie Bourbon soll den Drink maßgeblich beeinflussen.
Jede Zutat ist mit Name, Marke und Menge anzugeben. Die Dekoration/Garnitur, die Art
der Zubereitung und die Art, wie die Kreation serviert wird, müssen jeweils separat
angegeben werden. Die Nutzung von handelsüblichen Zutaten wie Bitters, ist erlaubt,
selbst hergestellte Sirupe, Infusionen, etc. sind hingegen nicht erlaubt*. Sämtlich
verwendete Zutaten, hierzu zählt auch die Garnitur, sind während des Mixens in der
vorgegebenen Zeit herzustellen. Zugaben wie zum Beispiel Foodpairing sind nicht erlaubt.

(*die Rezepturen und Cocktails sollen an der „Bar@Home“ einem breiten Publikum
vorgestellt werden, das in der Lage sein soll, diese Drinks auch selber, eben „@home“ zu
mixen).
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Jeder Teilnehmer reicht eine Cocktailrezeptur ein.

Die REGELN

Thema: Twist eines klassischen oder neo klassischen Cocktails aus. Die Rezeptur darf
nicht mehr als 6 Zutaten enthalten, Eis und Garnitur zählen nicht als Zutat.

Während des Finale am 25. Juni 2022 mixt der Teilnehmer 3 Cocktails seines Rezepts live
für die Jury. Dazu erhält er nebst allen gängigen Arbeitsmaterialien in ausreichender
Menge ein Zeitfenster von 7 Minuten für seine Vorbereitungen und 10 Minuten zur
Zubereitung und Präsentation; grundsätzliche Kenntnis zu den verwendeten Produkten, so
auch High West werden vorausgesetzt.

Die Menge der Zutaten muss in cl angegeben werden. Die einzige Ausnahme sind Bitters,
Sirupe und ähnliche Zutaten, deren Menge in "Drops", "Dashoder Barlöffel angegeben
werden kann.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg!

Poste für die Teilnahme am Wettbewerb dein Rezept auf Facebook oder Instagram.
Hierfür beachte bitte, dass dein Post ein Bild, den Namen und das Rezept deines Drinks
enthält, außerdem den #HighWestCocktailRodeo und dass es öffentlich einsehbar ist,
mindestens für die Dauer Wettbewerbs. Auch themenbezogene Facebook Gruppen >1000
Mitglieder sind erlaubt. Du kannst dein Rezept natürlich auch über mehrere Kanäle und
Gruppen teilen, um deine Sichtbarkeit zu erhöhen.


