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Nein - nicht schon wieder den moralischen
Zeigefinger! Immer wollen alle - meist
Erwachsene - mir sagen, was gut für mich
ist. Dabei lebe ich im Hier und Jetzt! Ich
will Spaß haben und das nicht morgen
oder irgendwann mal, sondern dann, wenn
mir danach ist...!
Natürlich weiß ich, dass Vitamine besser
sind als Alkohol, aber zum Feiern gehört
Alkohol doch dazu, oder? Ist doch cool,
seine Mischung in der Hand zu haben!
Dann kann ich lockerer sein und es fällt
mir leichter auf andere zuzugehen.
Das Tanzen geht fast wie von selbst.
Aber kann es nicht auch cool sein, einen
leckeren Cocktail in der Hand zu halten,
der keinen Alkohol enthält? Ist es nicht
sogar besser, weil ich einen klaren Kopf
behalte, keine Angst um meinen Führerschein haben muss und morgens ohne
Kopfschmerzen wach werde?
JIMs Bar ist eine Alternative zu Bier,
Wein, Sekt und allen alkoholischen
Getränken. Hier erhälst Du richtig
leckere Cocktails.
Mit Cocktails aus JIMs Bar bleibst
Du bei 0,00 Promille
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Jim was ist das ?
JIMs Bar ist mit allem ausgestattet, was
man zum Mixen und Ausschank von
Cocktails benötigt, inklusive ausgebildeter
Barkeeper/-innen.
Warum nicht mal bei einer Veranstaltung
etwas Neues ausprobieren?
JIMs Bar steht für:
Jugendschutz im Mittelpunkt!
Neben den Jugendlichen sind natürlich
auch Erwachsene gern gesehene Gäste.
Wir zeigen dass es auch ohne Alkohol
geht und wir Spaß dabei haben.
Den Dienst hinter der Theke leisten unsere

extra zu diesem Zweck ausgebildeten Barkeeper/-innen, die vor Ort die Cocktails
mixen. Wir bilden auch Dich zu
JIMs Barkeeper/-inn aus.
Werde Teil unseres Teams!
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für Ihr staltung
Veran
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Sie möchten auf Ihrem Fest oder
Veranstaltung alkoholfreie Cocktails
anbieten?
Dann sprechen Sie uns an!
Weitere Buchungsbedingungen klären wir
dann gemeinsam ab.
Ansprechpartner für den Verleih und die
Barkeeper/-innen-Kurse finden Sie auf der
Rückseite.
Überigens: JIMs Bar gibt es auch als
Indoor-Variante für Veranstaltungen in
geschlossenen Räumen.

