Philosophie
BAR NUERNBERG - FINE DRINKS BAR NUERNBERG - FINE BARTENDING Was verbirgt sich dahinter?
Professionalität und Kreativität, fundiertes Wissen in allen Bereichen der Bar.
Ein außergewöhnlich hohes Niveau unserer Barkeeper sowie die edelsten
Spirituosen aus aller Welt.
Wir machen es uns mit jedem Drink aufs Neue zur Aufgabe unseren Gästen die
Faszination und die Vielfalt der Cocktailwelt näher zu bringen.

BAR-Catering

Sie planen eine private oder geschäftliche Feier und suchen
für diesen Anlass noch ein Highlight?
Was halten Sie davon die außergewöhnliche Kunst von - FINE BARTENDING - der
BAR NUERNBERG - Fine Drinks - auf Ihrem Event zu erleben?
Gerne planen wir mit Ihnen zusammen einen perfekten Abend und stehen Ihnen mit
unserem Know-How zur Seite.

Cocktails
Es gibt eine unendlich große Vielfalt an Cocktails, die in Geschmack, Farbe und
Präsentation genauso variabel wie Speisen sind.
So sind wir in Sachen Cocktails ungewöhnlich und außerordentlich kreativ.
Neben der Pflicht, den bekannten Klassikern, sind unsere Barkeeper Meister der Kür,
dem Ausarbeiten außergewöhnlicher eigener Kreationen, die optisch und vor allem
geschmacklich auf voller Linie überzeugen können.
Unter den Eigenkreationen unserer Barkeeper sind auch preisgekrönte Drinks zu
finden, wie beispielsweise der Peppermint-Tea Rum Julep des amtierenden hessischen
Meisters Franz Schmiedauer.

Spirituosen
Welcher Rum wird vom Kunden gewünscht?
Ist der Kunde ein Whiskey Kenner? Soll es für sein Event etwas Besonderes sein?
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und dem KnowHow unserer Barkeeper
können wir den Kunden fundiert beraten und entsprechend dem Kundenwunsch
Empfehlungen geben.
Dank unserer Partner gibt es kaum eine Spirituose, einen Wein, oder einen
Champagner, den wir nicht pünktlich zum Event bereitstellen können.

Equipment

Als Fullservice Agentur im Bereich Bar-Catering gibt es kaum einen Wunsch, der sich
nicht realisieren lässt. Ob eine kurze Bar, eine lange gerade Bar, eine Bar in L-Form,
eine Bar in U-Form oder eine Bar in Rondell-Form, wir sind in der Lage uns den
Wünschen unseres Kunden anzupassen.
Je nach Kundenwunsch können wir jegliches Equipment für die Cocktailzubereitung
in ausreichender Zahl zur Verfügung stellen. Gläser, Servietten (auf Wunsch
gebrandet), Shaker, Kellnerbesteck, Eiswürfel ... nichts ist unmöglich!

Barkeeper
Unsere Barkeeper zeichnen sich durch ein hohes Maß an Engagement und
Professionalität aus, sowie durch ein hohes Fachwissen in Sachen Bartending und
Spirituosenkunde.
Hervorzuheben ist Franz Schmiedauer, IHK geprüfter Barkeeper und amtierender
hessischer Cocktailmeister - Kategorie Open, der sich durch seine außergewöhnlich
hohe Kreativität und seinen Sachverstand auszeichnet.
Ebenso wie der gleichfalls IHK geprüfte Barkeeper Severin „Peppi“ Köhl, der sich über
lange Jahre hinter verschiedenen Tresen nicht zuletzt als Gründer und Eigentümer
der BAR NUERNBERG - Fine Drinks - einen Namen in Nürnberg gemacht hat.

Service
Unsere Servicekräfte stellen wir für Bar-Caterings auch gerne zur Verfügung.
Aufgrund der guten Schule der BAR NUERNBERG - Fine Drinks -, in der gesteigerter
Wert auf einen guten Umgangston und die Zufriedenheit des Kunden gelegt wird,
zeichnen sich unsere Servicekräfte ausnahmslos durch einen höflichen,
zuvorkommenden Ton gegenüber dem Gast aus.
In Verbindung mit einer schnellen Leichtigkeit, der Fähigkeit auch in stressigen
Situationen den Überblick zu behalten, können wir unsere Servicekräfte für jedliche
Art von Event empfehlen.

Events

Als wichtigstes erachten wir die Qualität unserer Drinks, die perfekt für jeden
Einzelnen Gast zubereitet werden sollen.
Mit Hilfe unseres KnowHows, der Qualität unserer Barkeeper, unserer Servicekräfte
und unseren Partnern können wir Events bis zu einer Größenordnung von 500
Personen bedienen.

