
... holen 
... mixen 

... feiern



Immer das Gleiche: Bier, Wein und

die normalen alkoholfreien Getränke ...

. . .  d a s  i s t  j a s o o o o o o

l a a a a n g w e e e i i i l i g !

Jetzt gibt`s die Alternative: Frisch gemixte

alkoholfreie Drinks aus dem Saftladen ...

. . . das i s t b i l l i g , w i t z i g u n d

a t t r a k t iv!
Und das nicht nur zur Sommerzeit . . .

.  .  . n e i n  a u c h  i m  W i n t e r  

w e n n e s s c h n e i t !

Sie benötigen nur ein paar Menschen, die schon immer einmal 

BarmixerIn sein wollten, die Säfte und Zutaten und natürlich 

einen PKW-Kombi zum Transport.

Damit die MixerInnen ihre Sache perfekt machen können, er-

halten sie bei Abholung eine kleine Einführung in die Geheim-

nisse des Mixens!

Der Saftladen macht nicht nur Spaß, sondern bringt auch Geld 

in die Kasse. Endlich Geld für die Jugendarbeit u.ä. ohne Al-

koholausschank!



Und so geht`s ...

Der Saftladen ist von Vereinen und Jugendverbän-

den, Schulen, Kindergärten sowie von Firmen auszu-

leihen. 

Die Veranstalter verpflichten sich, im Rahmen des 

Saftladens keine alkoholischen Getränke oder alko-

holhaltigen Mixgetränke auszuschenken.

Der Saftladen ist in Kisten verpackt. Zum Transport 

genügt in der Regel ein PKW-Kombi.

Die Leihgebühr für das Inventar und die Verbrauchs-

materialien beträgt für Vereine, Jugendverbän-

de, Schulen und Kindergärten pauschal 30 € pro 

Veranstaltungstag. Der Kostenbeitrag für Firmen wird 

gesondert vereinbart.

Zusätzlich zur Leihgebühr wird eine Kaution von 100 €

erhoben. Diese wird nach ordnungsgemäßer Rück-

gabe des Saftladens zurückerstattet. 

Die Entleiher haften für Schäden an Material und Ge-

räten. 



Und damit Sie sehen können, was Sie erwartet ...

... hier eine kleine Übersicht unserer Zutaten.

Basiszutaten:

Pavillon mit Seitenwänden (ca. 4x4 m)

Plane mit dem Schriftzug ‘Der Saftladen’ 

Kabeltrommeln, Dreifachstecker, Kasse und Transportkisten

ca. 90 Longdrinkbecher (0,2l)

ca. 70 Trinkschalen (0,15l)

ca. 90 große bauchige Gläser (0,25l)

ca. 90 Warmgetränkegläser

Saftkrüge und Glasschüsseln (für eine Bowle oder Obstdekoration)

Barzutaten:

2 elektrische Barmixer mit je 2 Edelstahl-Mixbechern 

6 Shaker, 6 Cocktailmaße 

Zauberstab, Mechanische Fruchtpresse, Barsiebe

2 Eiswürfelkühler mit Eiszange

Küchenzutaten:

Küchenmesser, Obstmesser, Schneidbretter, Küchenschere, Fla-

schenöffner, Dosenöffner, Plastikschalen (z. B. für den Zuckerrand ...)

Longdrinklöffel

Meßbecher und 18l-Fässer (für größere Mengen)

Schöpfkellen (für eine Bowle)

Spülwannen mit Spülmittel und Spülbürsten 

Wasserkocher (für heißes Spülwasser am Stand)

Kehrschaufel mit Handfeger, Mülleimer 

Winterzutaten:

26l-Punschkessel, heizbar, 2 Tischkochplatten, 2 8l-Töpfe, 1 Sim-

mertopf (Milchtopf), Thermoskannen 

Dekorationszutaten:

Obstkorb, Glasschalen, elektrische Lichterkette, Windlichter, Kreide-

tafel, Ständer, Kreide, Klemmspot, und so viel Sie brauchen Stroh-

halme, Deko für die Gläser, Piekser für eine Bowle, Teelichter, Eis-

würfeltüten, Mülltüten, Rezepthefte für alle zum Mitnehmen, ...



Zum guten Schluss ein paar Tipps und Tricks ...

Gerne bekommen Sie die Ausstattung ein paar Tage vorher und 

können schon einmal die Geräte und Rezepte testen. Und für den 

Einkauf gibt`s von uns eine Einkaufsliste! 

Zum Mixen hat sich eine Arbeitsteilung in einem Fünfer-Team be-

währt (bei ca. 300 Gästen). Zum Vorbereiten und Mixen der Drinks 

werden mindestens zwei Tische als Arbeitsfläche benötigt.

Der Saftladen verfügt über alles Inventar zum Mixen von kalten und 

warmen Drinks außer einer Theke oder einem Kühlschrank. Schön 

dekorierte Tische können eine Theke ersetzen. 

Tischdecken, Geschirrtücher und Schürzen nicht vergessen! 

Stehtische erhöhen die Attraktivität des Saftladens und sind eben-

falls bei vielen Getränkehändlern zu bekommen. Nachfragen!

Besonders im Sommer sind ein Kühlschrank oder ein Kaltwasser-

bottich notwendig. In vielen Hallen sind jedoch Kühlmöglichkeiten 

vorhanden oder bei den Getränkelieferanten auszuleihen.

Eiswürfel müssen am Tag zuvor zubereitet werden. Am leichtesten 

geht dies mit den mitgelieferten Eiswürfeltüten! Am nächsten Tag 

kommen sie in den Eiswürfelkühler und ggf. ein Vorrat in eine eige-

ne Kühltasche.

Hintergrundmusik macht den Saftladen auch für die Ohren attraktiv.

Bei gleichzeitigem Betrieb des Punschkessels und der Herdplatten 

getrennte Kabeltrommeln und getrennt abgesicherte Steckdosen 

benutzen (wg. hoher Leistungsaufnahme)! Kabeltrommeln ganz 

abrollen (wg. Überlastung/Überhitzung)!



å agj-Jugend- und Drogenberatung ‘emma’ å blv.-Psycho-

soziale Beratungsstelle å Landratsamt Emmendingen, Kreisju-

gendarbeit å Jugendpflege Denzlingen å Stadt Emmendin-

gen, Abteilung Soziales å Jugendpflege Herbolzheim å Ju-

gendpflege Kenzingen å Jugendpflege Teningen 
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ist eine

Aktion des



jetzt noch attraktiver mit Profi - Pavillon!

Der Pavillon misst ca. 4x4 m. Zum Transport des Saftladens mit
Pavillon wird ein PKW-Anhänger oder z. B. ein VW-Bus benötigt. 

Der Aufbau benötigt (zeitweise) 4 HelferInnen und ca. 45 Minuten.

ist eine Aktion des Arbeitskreis Suchtprophylaxe im Land-

kreis Emmendingen. Kontakt: 07641/933589-0, fs-

emmendingen@bw-lv.de


