SOMMER-TREND «MINDFUL DRINKING»
Der Trend zum gesunden und bewussten Genuss ist nun auch bei der Trinkkultur angekommen. In Sachen Ernährung liegt der Fokus schon länger auf
Themen wie Ausgewogenheit und
Gesundheit, Frische und Regionalität.
Mindful Drinking – also bewusstes
Trinken – heisst, wenn bei Getränken
auf Alkohol verzichtet wird. Umso
wichtiger werden Geschmack, Genuss
und die Präsentation.
Reichte es in den 80er-Jahren noch,
Kirsch- und Bananensaft auf Eis zu
giessen, ist heute mehr Raffinesse gefragt. Diese findet man unbestritten
bei den sogenannten Mocktails, eine
Wortschöpfung aus Cocktail und dem
englischen to mock, was so viel bedeutet wie vortäuschen, nachahmen. Es
soll also einen «echten» Cocktail, der
üblicherweise mit Alkohol zubereitet
wird, imitieren – nur eben ohne Alkohol. Und der Verzicht auf Promille passt
nicht nur zu einer gesunden Lebensweise, sondern ist auch bei heissen
Temperaturen durchaus angesagt.
Selbst nach einem halben Dutzend
Drinks darf man noch hinters Steuer
und dem ungeliebten Kater gibt man
auf diese Weise einen Korb.

In unserer Sommer-Serie stellen wir
drei Bars vor, die jeweils einen Mocktail
vorstellen – inklusive Rezept zum Nachmachen und Geniessen zu Hause. Natürlich dürfen Interessierte auch gerne
den Original-Mocktail in den vorgestellten Bars probieren kommen!

GL ASI-BAR: ALKOHOLFREIER
ERDBEER-MOJITO MIT GEHEIMZUTAT

Junior-Chefin Adelina mixt mit routinierten Griffen einen alkoholfreien Erdbeer-Mojito und verrät dazu gleich noch
ihre Geheim-Zutat: «Ein wenig Cranberry-Sirup am Schluss dazugeben, das gibt
Süsse und Säure zugleich.» Zwischen Mai
und September finden übrigens etwa
alle zwei Wochen besondere Events
statt, wie die White Night Summer Party (18. Juni), Cocktail-Party (2. Juli) und
Thai Party (16. Juli) Alle Termine finden
sich auf der Website bzw. der FacebookSeite. «Alkoholfreie Cocktails laufen bei
uns sehr gut. Gerade im Sommer sind sie
eine willkommene Alternative für viele
Gäste», so Adelina Emmenegger.

In der Glasi-Bar in Hergiswil kommt
Ferienstimmung auf: Der Blick auf den
See, das Plätschern und Rauschen der
Wasserspiele sowie die Theke zum
Aussenbereich sorgen für «dolce vita»
in Nidwalden. Seit 2015 führt die Familie Emmenegger die unter dem Gla- REZEPT
si-Konzept laufende Bar. Die Öff- Zutaten: Ein Bund frische Minze, eine
nungszeiten orientieren sich an denen halbe Limette, Erdbeerpüree, Zuckerder Glasi; zusätzlich ist sonntags bei sirup, Ginger Ale, Mineralwasser, zerschönem Wetter geöffnet und auch stossenes Eis.
abends hat man schon mal etwas länger für die Stammgäste offen. Das ton- Zubereitung: Die Minze waschen und
angebende Material ist natürlich Glas, mit einem Holz-Mörser im Glas zerstosso beeindruckt die Theke mit ihren sen, damit sich die Aromen besser mit
massiven Glasplatten, das Glasdach dem Getränk vermischen. Eine halbe
lässt reichlich Licht herein und die Sei- Limette vierteln und dazugeben, etwas
tenwand mit grossem Schaufenster zerdrücken. 4 cl Ginger Ale, 2 cl Erdbeerlässt den Blick frei auf die Auslagen des püree, einen Schuss Zuckersirup und
benachbarten Glasi-Shops schweifen. einen Schluck sprudelndes Mineralwasser hineingiessen. Mit crushed ice auffüllen und verrühren. Mit einer dünnen
Limetten-Scheibe und einigen Minzblättern nach Belieben dekorieren.
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