
Rezeptideen mit SHATLER‘s Cocktails
Recipe ideas with SHATLER‘s Cocktails

www.shatlers.com



Hot Mai tai 
Ideal für eiskalte Tage.

Die Tage werden kürzer und das Thermometer fällt 
stetig – SHATLER’s Cocktails hat genau das richtige 
Rezept für die kalte Jahreszeit und zeigt Ihnen, wie Sie 
aus dem Mai Tai eine raffinierte Glühweinalternative 
zaubern.

Zutaten für einen Hot Mai Tai:
  1 SHATLER´s Mai Tai
  Nelken
  1 halbe Zimtstange
  1 Orange oder Zitrone
  10 cl Wasser

 
Zubereitung:
Erhitzen Sie einen SHATLER’s Mai Tai zusammen mit 
einer mit Nelken gespickten halben Orangen- oder 
Zitronenscheibe, einer halben Zimtstange sowie 10 cl 
Wasser. Der Cocktail sollte nicht aufkochen! 

Servieren Sie diese winterliche Mai Tai-Kreation in 
einem Becher oder Punschglas und überraschen Sie 
Ihre Gäste mit einem Hot Mai Tai!

Tipp: 
Funktioniert genauso gut mit unserem Wake Up oder 
dem Havanna Juicer als leckere alkoholfreie Alterna-
tive.

Hot Mai tai 
As the days are getting shorter and the temperature 
drops steadily - SHATLER‘s Cocktails has exactly right 
recipe for the cold season and shows you how you turn   
the Mai Tai into a fine
mulled wine alternative.

Ingredients for a Hot Mai Tai:
  1 SHATLER´s Mai Tai
  cloves
  1 half cinnamon stick 
  1 orange or lemon
  10 cl of water

 
Preparation:
Heat up the SHATLER‘s Mai Tai, together with a slice of 
orange/lemon with cloves, half a cinnamon stick and a 
10 cl of water. The cocktail should not boil! Serve this 
winter Mai Tai-creation in a cup or glass and surprise 
Your guests with a Hot Mai Tai!

Servieren Sie diese winterliche Mai Tai-Kreation in 
einem Becher oder Punschglas und überraschen Sie 
Ihre Gäste mit einem Hot Mai Tai!

Tip:
Works well with our Wake Up, Havanna Spe-
cial or the Havanna Juicer as delicious non-
alcoholic alternative.



erdbeer caipi
Warum nicht mal einen frisch-fruchtigen roten Caipi-
rinha? Mixen Sie einen SHATLER’s Erdbeer-Caipi und 
genießen Sie eine etwas andere Variante des beliebten 
Cocktails.

Zutaten für zwei Erdbeer-Caipis:
  100 g frische oder gefrorene Erdbeeren
  1 SHATLER’s Caipirinha
  125 g Crushed Ice bei gefrorenen Erdbeeren
  250 g Crushed Ice bei frischen Erdbeeren

Zubereitung:
Legen Sie sich für die Dekoration ein paar Erdbeeren 
zu Seite. Füllen Sie anschließend alle Zutaten in einen 
Mixer und vermischen sie für ca. 1 Minute auf nied-
riger Stufe. Verteilen Sie den Erdbeer-Caipi auf zwei 
Gläser und garnieren Sie nach Belieben mit Erdbee-
ren.

strawberry caipirinHa
Why not make a fresh and fruity red Caipirinha? Mix a 
SHATLER‘s strawberry Caipirinha and enjoy a slightly 
different version of the popular cocktail.

Ingredients for two strawberry Caipirinhas:
  100 g fresh or frozen strawberries
  1 SHATLER’s Caipirinha
  125 g of crushed ice when using frozen strawberries
  250 g of crushed ice with fresh strawberries

Preparation:
Put a few strawberries aside for decoration purpose. 
Then fill all the ingredients in a blender and blend it 
for about 1 minute on low speed. Split the strawberry 
Caipirinha on two glasses and garnish as desired with 
strawberries.



caipilitscHi
SHATLER’s bringt das Feuer des Caipirinhas mit der 
Süße der Liebesfrucht (Litschi) zusammen. Probieren 
Sie diese brasilianisch-asiatische Cocktailkreation.

Zutaten für vier Caipilitschis:
  1 Dose Litschi oder 225 g frische Litschis
  2 SHATLER‘s Caipirinha
  Crushed Ice

Zubereitung:
Verteilen Sie die Litschis auf vier Gläser und füllen Sie 
diese mit dem Caipirinha und dem Crushed Ice auf. 
Dekorieren Sie das Glas mit einer Limettenscheibe – 
fertig!

caipilitscHi
SHATLER‘s puts the fire of caipirinhas together with 
the sweetness of the love fruit (lychee).Try this Asian-
Brazilian cocktail creation.

Ingredients for four Caipilitschis:
  1 can Lychee or 225 g fresh lychees
  2 SHATLER‘s Caipirinha
  Crushed Ice

Preparation:
Apportion the lychees on four glasses and fill them 
with the Caipirinha and theCrushed ice. Decorate the 
glass with a slice of lime - Enjoy!



sHatler‘s crêpe suzette
Die französischen Crêpes sollen Ende des 19. Jahr-
hunderts im Café de Paris in Monte Carlo zu Ehren des 
britischen Kronprinzen Edward serviert worden sein. 
Das berühmte Dessert „Crêpe Suzette“ wurde jedoch 
von einem Kochlehrling eher aus Versehen angerich-
tet … Der Kronprinz war begeistert! Er gab der Süß-
speise einen Namen und wählte den seiner damaligen 
Tischdame: Suzette.

Der hauchdünne Pfannkuchen wird traditionell mit ei-
ner Cointreau-Orangen-Soße serviert. Doch wie wäre 
es mit einem Crêpe Suzette à la SHATLER’s mit einer 
Soße aus Orangen und unserem Sex on the Beach 
Cocktail? Eine herrliche Variation des Klassikers!

Zutaten für vier SHATLER‘s Crêpe Suzette:
Teig

  125 g Mehl
  1 EL Puderzucker
  1/8 l Milch
  1/8 l Sahne
  2 Eigelb
  1 Ei
  Abgeriebene Schale einer unbehandelten Zitrone

Soße
  1 Zitrone, unbehandelt
  4 Orangen, unbehandelt
  6 Würfel Zucker
  3 EL Zucker
  100 g Butter
  1 SHATLER‘s Sex on the Beach

Zubereitung:
Teig
Mehl, Zucker, Milch, Sahne, Eier und Zitrone in einer 
Schüssel mit einem Handmixer glatt rühren und etwa 
30 Minuten ruhen lassen.

Soße
Die Zitrone und eine Orange heiß abwaschen und 
gründlich trocken reiben. Mit den Zuckerwürfeln über 
die Schale der Zitrusfrüchte reiben, sodass der Zucker 
ringsherum das Zitrusaroma aufnimmt. Zwei Orangen 
auspressen und die Zuckerwürfel im Saft auflösen. 
Eine Orange dick schälen, sodass auch die weiße In-
nenhaut entfernt wird, und filettieren. Filets beiseite 
stellen.

Butter in einer großen Pfanne schmelzen lassen, Zu-
cker zufügen und  karamellisieren lassen. Mit dem 
SHATLER’s Sex on the Beach das Ganze ablöschen 
und den Saft der Orangen zufügen. Etwa fünf Minuten 
köcheln lassen.

Dann die Crêpes backen. Hierfür einfach eine flache 
Pfanne mit etwas Fett bestreichen (nur wenn sie nicht 
beschichtet ist) und leicht erhitzen. Etwas Teig in die 
Pfanne geben und so schwenken, dass sich der Teig 
gleichmäßig und hauchdünn verteilt. Sobald die Un-
terseite leicht gebräunt ist, den Crêpe wenden.

Die fertigen Crêpes auf einen Teller stapeln, bis alle 
fertig gebacken sind. Crêpes nacheinander in die hei-
ße Orangen-Sex-on-the-Beach-Soße geben, kurz da-
rin wenden, anschließend zwei Mal zusammenklap-
pen. Mit Orangenfilets dekorieren. Crêpes Suzette auf 
Teller verteilen und sofort servieren.



sHatler‘s crêpe suzette
It is said that French crepes have been served at the 
Café de Paris in Monte Carlo in honor of the British 
crown prince Edward to the end of the 19th Century. 
The famous dessert „Crepe Suzette“, however, was 
done by an apprentice cook rather accidentally... The 
crown prince was thrilled! He gave the dessert a name 
and chose his companion lady’s one: Suzette.

Thin pancakes are traditionally served with a Coint-
reau orange gravy. But how about a crepe suzette à la 
SHATLER‘s with a gravy of oranges and our Sex on the 
Beach cocktail? A delightful variation on the classic!

Ingredients for four people:
Dough

  125 g flour
  1 tablespoon powdered sugar
  1/8 l milk
  1/8 l liter cream
  2 egg yolks
  1 egg
  grated rind of one lemon (untreated)

Gravy
  1 lemon, untreated
  4 oranges, untreated
  6 cubes of sugar
  3 tablespoons sugar
  100 g butter
  1 SHATLER‘s Sex on the Beach

Preparation:
Dough
Dough: Stir flour, sugar, milk, cream, eggs and lemon 
in a bowl with a hand blender until smooth and let it 
rest for about 30 minutes.

Gravey:
Wash the lemon and an orange hot and dry thoroughly. 
With sugar cubes rub over the paring of the fruits, so 
the sugar takes the citrus flavor. Squeeze two oran-
ges and dissolve the sugar cubes in the juice. Peel an 
orange so that also the white inner skin is removed 
and filet it. Place fillets aside.

Melt the butter in a large frying pan, add sugar and let 
it caramelize. Deglaze with the SHATLER‘s sex on the 
beach and add the juice of the oranges. Simmer for 
about five minutes.
Then bake the pancakes. Simply use a shallow pan 
with some grease (only if it is not coated) and heat 
slightly. Put some Dough into the pan and swirl so that 
is even and thin. Once the underside is lightly brow-
ned, turn the crepe.

Stack the finished crepes on a plate until all are fully 
baked. Then give crepes one by one in the hot orange-
sex-on-the-Beach-sauce, just turn it, then fold twice. 
Garnish with orange segments. Put Crepes Suzette on 
plates and serve immediately.



blonder engel
Der SHATLER’s Wake up ist ein erfrischender Frucht-
cocktail aus Orange, Ananas und Zitrone mit milder 
Mandelnote und harmonischem Wechsel zwischen 
süß und sauer.

Unser Rezept: Dieser blonde Engel ist wirklich un-
schuldig, aber gerade deshalb eine Versuchung wert 
– genau die richtige Variation für heiße Sommertage!

Zutaten für einen blonden Engel:
  2 Kugeln Vanilleeis
  1 SHATLER`s Wake Up

Zubereitung:
Ganz einfach: 2 Kugeln Vanilleeis in ein 0,4 l Cocktail-
glas füllen, einen SHATLER‘s Wake Up dazu geben, 
etwas umrühren und genießen!

blonde angel
SHATLER‘s Wake Up is a refreshing fruit cocktail of 
orange, pineapple and lemon with mild almond note 
and harmonious exchange between sweet and sour.

Our recipe: This blonde angel is really innocent, but 
worth a temptation - just the right variation for hot 
summer days!

Ingredients for a blond angel
  2 scoops of vanilla ice cream
  1 SHATLER`s Wake Up

Preparation:
It‘s simple: fill 2 scoops vanilla ice cream into a cocktail 
glass of 0.4 l, add a SHATLER‘s Wake Up, stir slightly 
and enjoy!



piña colada parfait
Hier stellen wir Ihnen ein einfach und schnell zube-
reitetes Parfait vor, das Sie überraschen wird. Wie 
wäre es mit einem Piña Colada Parfait als besonderes 
Dessert fürs Wochenende? Dieses schmeckt natürlich 
auch fantastisch mit einer alkoholfreien Virgin Colada.

Zutaten für vier Piña Colada Parfait:
  3 Eigelb
  130 g Zucker
  500 g Sahne
  2 Päckchen Vanillezucker
  1 SHATLER‘s Piña Colada oder

    1 SHATLER‘s Virgin Colada

Zubereitung:
Eigelb und Zucker verquirlen, dabei nach und nach die 
Colada unterrühren. Sahne und Vanillezucker vermen-
gen und steif schlagen. Sahne unter die Masse heben. 
Die Parfaitmasse in eine Kuchenform gießen und mit 
Klarsichtfolie abdecken. Mindestens 5 Stunden – am 
besten über Nacht – einfrieren. Einfach lecker!

piña colada parfait
we present a simple and quickly prepared parfait that 
will surprise you.How about a Piña Colada parfait as a 
special dessert for the weekend? It tastes also fantas-
tic with an alcohol-free SHATLER’s Virgin Colada.

Ingredients for four Piña Colada parfait:
  3 eggs
  130 g sugar
  500 g cream
  2 small packages vanilla sugar
  1 SHATLER‘s Piña Colada or

    1 SHATLER‘s Virgin Colada

Preparation:
Whisk egg yolks and sugar, stir it gradually adding the 
colada. Mix cream and vanilla sugar until it gets stiff. 
Give cream into the mixture. Give parfait mixture into a
cake pan and cover with plastic wrap. Freeze for at 
least 5 hours – best over Night. Simply delicious!



san fransisco jelly
Götterspeise mit Westcoast-Feeling! Die Kombination 
des süßen Nachspeiseklassikers vermischt mit dem 
herben, leicht sauren Geschmack des SHATLER’s San 
Francisco lässt den Pudding erst richtig wackeln!

Zutaten für vier Portionen San Fransisco Jelly:
  1 Beutel Götterspeise Himbeer-Geschmack
  4 EL Zucker
  1 SHATLER’s San Francisco

Zubereitung:
Die Götterspeise nach Packungsanleitung, mit 4 EL 
Zucker, 250 ml Wasser und 1 SHATELR’s San Francis-
co zubereiten. Götterspeise in eine kalt ausgespülte, 
flache Form geben und im Kühlschrank fest werden 
lassen (am besten über Nacht).

Wer lieber eine alkoholhaltige Jelly-Variante kreieren 
möchte, dem empfehlen wir SHATLER’s Mai Tai mit 
Zitronen-Götterspeise ...

Wir wünschen viel Spaß und guten Appetit!

san fransisco jello
Jello with West Coast feeling! This combination of the 
sweet dessert-classic mixed with the tangy, slight-
ly sour taste of SHATLER‘s San Francisco makes the 
pudding really jiggle!

Ingredients for four servings San Francisco Jello:
  1 bag of jelly raspberry flavor
  4 tablespoons of sugar
  1 SHATLER’s San Francisco

Preparation:
Prepare jello according to package instructions, add 4 
tablespoons of sugar, 250 ml water and 1 SHATELR‘s 
San Francisco. Give jello in a cold-rinsed, flat shaped 
form and put it in the refrigerator (preferably over-
night).

If you prefer to create an alcoholic jelly version, we re-
commend SHATLER‘s Mai Tai with lemon jello ...

Have fun and enjoy your meal!

 



Havanna special-tiraMisu
Sie laden gern Freunde zu einem schönen Essen ein und 
suchen nach einer Alternative zu den üblichen Desserts? 
Wir haben für Sie die passende kreative Idee: SHATLER’s 
Havanna Special-Tiramisu mit frischen Himbeeren! Der 
beerig-cremige Nachtisch wird Ihren Gästen auf der  
Zunge zergehen.

Zutaten für vier Havanna Special Tiramisu:
  1 Schale frische Himbeeren oder gefrorene Himbee-

ren (500 g)
  250 g Mascarpone
  100 g Magerquark
  250 ml SHATLER’s Havanna Special für die Crème
  SHATLER’s Havanna Special zum Anrichten
  2 Päckchen Vanillezucker
  70 g Zucker
  1 Päckchen Löffelbiskuits
  Himbeeren und Zitronenmelisse zum Dekorieren

Zubereitung:
Himbeeren waschen (oder auftauen), etwa zwei Drittel 
der Himbeeren mit dem Mixer pürieren und nach Be-
lieben mit etwas Puderzucker süßen, den Rest in kleine 
Stücke zerteilen. Mascarpone, Quark, 250 ml SHATLER’s 
Havanna Special, Vanillezucker und Zucker mit dem 
Handrührgerät glatt rühren. Löffelbiskuits grob zer-
kleinern. Alles in Rotweingläser schichten: erst einige 
Stückchen Biskuits, darüber ein wenig SHATLER’s Ha-
vanna Special gießen, dann folgen pürierte Himbeeren, 
die Mascarpone-Quark-Crème und Himbeerstückchen. 
Das Ganze noch einmal wiederholen und mit Himbee-
ren und Zitronenmelisse abschließend dekorieren.

Havanna special tiraMisu
You love inviting your friends for a lovely meal and are 
looking for an alternative to the usual desserts? We 
have the creative idea: SHATLER‘s Havana Special Ti-
ramisu with fresh raspberries! The berry and creamy 
dessert will make your guests‘ mouths water.

Ingredients for four Havana Special Tiramisu:
  1 box of fresh raspberries or frozen raspberries (500 

g)
  250 g mascarpone
  100 glow fat curd cheese
  250 ml SHATLER’s Havanna Special for the cream
  SHATLER’s Havanna Special for serving
  2 teaspoons vanilla sugar
  70 g sugar
  1 packet sponge fingers/lady’s fingers
  Raspberries and lemon balm for decoration

Preparation:
Wash raspberries and give about two-thirds of the 
raspberries into the blender and puree. Add sugar if 
desired. Cut the rest of the raspberries into small pie-
ces. Put Mascarpone, curd cheese, 250ml SHATLER‘s 
Havana Special, vanilla sugar and sugar into the mixer 
and blend until it is smooth. Crop lady’s fingers rough-
ly. Layer in a red wine glass: first a few bits lady’s fin-
gers, pour a little SHATLER‘s Havana Special, then fol-
low pureed raspberries and mascarpone curd cheese 
and raspberry pieces. Repeat the whole thing again 
and finally decorate with raspberries and lemon balm.



banana pool
Ob Charles Schumann die türkisblaue Südsee im Sinn 
hatte, als er diesen Cocktail 1979 in München kreiert 
hat? Im SHATLER’s Swimming Pool gehen Wodka, 
Rum, Orange und Ananas eine süß-fruchtige Verbin-
dung ein und versetzen Sie mit einem weichen Kokos-
Curaçao-Aroma direkt in Urlaubsstimmung.

Zutaten für zwei Banana Pool:
  2 Bananen
  10 cl Milch
  2 SHATLER’s Swimming Pool
  500 g Crushed Ice

Zubereitung:
Füllen Sie alle Zutaten in einen Mixer und vermischen 
Sie das Ganze etwa 1 Minute. Den fertigen Banana Pool 
auf 2 Gläser verteilen. Damit Ihr Banana Pool optisch 
wie geschmacklich ein Highlight wird, können Sie das 
Glas noch mit frischer Banane garnieren.

banana pool
Did famous barkeeper Charles Schumann have the 
turquoise blue South Seas in mind when creating this 
cocktail in 1979 in Munich? SHATLER‘s Swimming 
Pool, with vodka, rum, orange, pineapple and soft co-
conut sets you directly in the holiday mood.

Ingredients for two Banana pool:
  2 bananas
  10 cl milk
  2 SHATLER’s Swimming Pool
  500 g Crushed Ice

Preparation:
Fill all ingredients in a blender and mix the whole thing 
for about 1 minute. Serve the Banana pool in 2 glasses. 
Garnish the glass with fresh banana.



virgin erdbeer colada
Der cremige Mix aus Ananas und Kokos ist die klei-
ne Schwester der Piña Colada: ohne Alkohol, doch mit 
genauso viel Geschmack.

Zutaten für zwei Virgin Erdbeer Colada:
  1 SHATLER’s  Virgin Colada
  100 g frische oder gefrorene Erdbeeren
  2 cl Sahne
  Crushed Ice

Zubereitung:
Füllen Sie alle Zutaten in einen Mixer und mixen das 
Ganze ca. 1 Minute. Die Virgin Erdbeer Colada auf zwei 
Gläser verteilen und mit Erdbeeren oder anderen fri-
schen Früchten garnieren.

virgin strawberry colada
A fantastic mix for all the sweet tooth.

Ingredients for two Virgin Strawberry Colada:
  1 SHATLER’s  Virgin Colada
  100 g fresh or frozen strawberries
  2 cl cream
  Crushed Ice

Preparation:
Simply fill all ingredients in a blender and mix for 
about 1 minute. Pour the Virgin Strawberry Colada in 
two glasses and garnish with strawberries or other 
fresh fruit.



warM wake up
SHATLER‘s hat für diese winterlichen Abende die pas-
sende Alternative: Versüßen Sie sich den Winter doch 
mit einem SHATLER‘s Warm Wake Up! Natürlich al-
koholfrei!

Zutaten für einen Warm Wake Up:
  1 SHATLER‘s Wake Up
  Nelken
  1 Orange
  1 Zitronenscheibe
  1 Zimtstange

Zubereitung:
Erwärmen Sie einen SHATLER‘s Wake Up zusammen 
mit einer mit Nelken gespickten Orangen- und Zitro-
nenscheibe sowie einer halben Zimtstange. Der Cock-
tail sollte nicht aufkochen! Servieren Sie diese alko-
holfreie Wintervariante des Wake Ups in einem Becher 
oder Punschglas und machen Sie es sich gemütlich!

Tipp: Funktioniert genauso gut mit unserem Havanna 
Juicer – als warme Alternative mit einer Beerennote – 
probieren Sie es aus!

Hot wake up
SHATLER‘s has the perfect alternative for winter eve-
nings: Spice up the cold time of the year with a hot 
SHATLER‘s Wake Up! Of course, alcohol-free, so that 
the good intentions are not broken.

Ingredients for a Hot Wake Up:
  1 SHATLER‘s Wake Up
  cloves
  1 orange
  1 slice of lemon
  1 cinnamon stick

Preparation:
Heat up a SHATLER‘s Wake Up together with a clove-
studded orange, a lemon slice and half a cinnamon 
stick. The cocktail should not boil! Serve this soft win-
ter version of the wake ups in a cup or glass and get 
cozy!

Tip: Also works well with our SHATLER’s Ha-
vana Juicer - as a warm alternative with ber-
ries - Check it out!



welcoMe wake up
Bringt jede Party in Schwung – ob als alkoholfreier 
Cocktail, gut geschüttelt auf Eis oder gemischt mit 
Prosecco.

Zutaten für fünf Welcome Wake Up:
  1 SHATLER‘s Wake Up
  Prosecco
  Kirschen oder Zitronen zum dekorieren

Zubereitung:
4 cl SHATLER’s Wake Up mit Prosecco in einem Sekt-
glas mischen, eine Kirsche oder Zitronenscheibe hin-
zugeben und genießen. Dieser spritzige Sektcocktail 
eignet sich auch hervorragend als Willkommensdrink 
auf Empfängen.

welcoMe wake up
Get any party started - as a non-alcoholic cocktail, well 
shaken on ice or mixed with prosecco.

Ingredients for five Welcome Wake Up:
  1 SHATLER‘s Wake Up
  Prosecco
  cherries or lemon for decoration

Preparation:
Fill 4 cl SHATLER‘s Wake Up in a sparkling wine / 
champagne glass, add Prosecco and decorate with 
cherries or a lemon slice. This sparkling champagne 
cocktail is also excellent as a welcome drink at recep-
tions.


