
von uns – für alle



Wer wir sind

Wir sind Chris, Till & Flo - drei Bartender mit Leidenschaft. Kennengelernt 
haben wir uns 2017 bei unserem Nebenjob hinter der Bar. Dort haben wir 
festgestellt, dass der Aperitif-Markt sehr eingeschlafen ist – das wollen wir 
ändern!

SESES Drinks

Mit dem Ziel, unseren Gästen 
immer etwas Besonderes zu 
bieten, servierten wir statt der 
bekannten Aperitifs fruchtige, 
mit Kräutern infusionierte 
Spritzkreationen. Schnell stellten 
wir fest, dass sich aus den dafür 
produzierten Fruchtreduktionen 
im Handumdrehen außerdem 
leckere alkoholfreie Aperitifs, 
Limonaden und Cocktails 
produzieren lassen. Die kreativen 
und vielseitigen SESES Variationen 
trafen bei unseren Gästen ins 
Schwarze. Deshalb beschlossen 
wir, uns mit Herstellung und 
Vertrieb dieser Fruchtreduktionen 
selbstständig zu machen.

Da wollen wir hin

Wir wollen die SESES Fruchtreduktionen als Must-Have für die Gastronomie 
etablieren. Dabei ist unser Ansatz, durch Vielfältigkeit und einfache Hand-
habung allen die Möglichkeit zu geben, ausgefallene Aperitifs, Cocktails und 
Limonaden zu mixen, ohne dabei einen erheblichen Mehraufwand zu haben. 
Die fünf Sorten Brombeere Lavendel, Erdbeere Basilikum, Himbeere Hibis-
kus, Mango Rosmarin und Maracuja Minze sind für uns erst der Anfang. Wir 
wollen einen neuen Getränketrend anstoßen, der den Geschmack der brei-
ten Masse trifft. 
Wir sind der Meinung, nur gemeinsam ist man stark. Daher streben wir lang-
fristige Partnerschaften an. Dabei ist unser Anspruch, unsere Partner mit 
unseren Produkten bestmöglich zu ergänzen und diese dabei zu unterstüt-
zen, ihre Ziele zu erreichen.



Die SESES Fruchtreduktionen

Produktbeschreibung

Bei unseren Fruchtreduktionen 
handelt es sich um natürliche 
Produkte, welche man sich 
als „Frucht in flüssiger Form“ 
vorstellen kann. Während 
des Herstellungsprozesses 
wird ein bestimmter Teil an 
Wasser entzogen und somit 
ein Fruchtanteil von bis zu 
40% erreicht. Dies ergibt einen 
intensiven, natürlichen  
Geschmack – mit einer optimalen 
Balance von Süße und Säure. 
Durch die Infusion mit frischen Kräutern entsteht ein extrem vielseitiges 
Basisprodukt, welches an keiner Bar fehlen darf. Das Beste daran: Die 
SESES Fruchtreduktionen sind mindestens ein Jahr haltbar.

Unsere Sorten

Über fünf Jahre haben wir an mehr als 100 000 Gästen verschiedenste Ge-
schmacksrichtungen getestet. Dabei hat sich herauskristallisiert, 
dass unsere fünf Sorten 

• Erdbeere Basilikum

• Maracuja Minze 

• Himbeere Hibiskus

• Mango Rosmarin

• Brombeere Lavendel

den Geschmack der breiten 
Masse treffen. Ergänzend dazu 
werden wir in den kommenden 
Jahren weitere kreative Frucht-
Kräuter-Kombinationen auf den 
Markt bringen.



Die Produktion

Von der Auswahl der Früchte 
und Kräuter bis zum letzten 
Produktionsschritt liegt alles 
in unserer Hand. Die effizien-
te Kombination aus Handarbeit 
und dem Einsatz halbautomati-
scher Maschinen ermöglicht uns 
aktuell eine Produktionskapa-
zität von 60 000 Flaschen pro 
Monat. Diese kann durch einfa-
che Modifikationen in kürzester 
Zeit auf 100 000 Flaschen pro 
Monat ausgeweitet werden. Wir 
produzieren in Augsburg.

Das Arbeiten mit unseren  
Fruchtreduktionen

Erfahrungen im Umgang mit 
SESES

Wir arbeiten bereits viele Jahre 
mit unseren Produkten. Die damit 
hergestellten Getränke haben sich 
bewährt: Sie sind einfach und schnell 
zu schicken, dabei kaum fehleranfällig, 
kommen bei Gästen gut an und lassen 
sich einfach verkaufen. Während 
unserer aktiven Zeit als Bartender 
konnten wir die Fruchtreduktionen 
in unterschiedlichsten Gastronomien 
erfolgreich etablieren. 
Dies liegt insbesondere daran, dass 
das auf diesen Produkten basierende 
Konzept für Gäste sowie Mitarbeiter 
gleichermaßen verständlich und 
nachvollziehbar ist. Über fünf Jahren 
haben wir stetig an unseren Produkten 
und deren Verwendungsmöglichkeiten 
gearbeitet und das Ergebnis in die 
Flasche gebracht.



So verstehen wir die SESES Produkte

Die SESES Produkte fügen sich optimal in jedes Getränkeportfolio ein. Um 
eine individuelle und moderne Getränkekarte zu ergänzen, lassen sich die 
Fruchtreduktionen am besten als flexible Bausteine nutzen.
Das Arbeiten mit den SESES Produkten hat folgende Vorteiel:

• Unkomplizierter Workflow:  
Alles kann – nichts muss. Mit dem Standartrepertoire einer jeden Bar 
lassen sich im Handumdrehen kreative Drinks mixen.

• Einfachste & schnelle Handhabung:  
Wo früher stößeln, muddeln, shaken und double strainen nötig war, 
lautet das Motto nun „einschenken, umrühren, fertig!

• Ein hochwertiges Endprodukt:  
Das Verwenden der SESES Produkte ist mit dem Arbeiten von frischen 
Früchten und Kräutern geschmacklich gleichzusetzen.

• Transparente Kosten:  
Das Verarbeiten frischer Früchte und Kräuter bedeutet Intranspa-
renz beim Wareneinsatz und hohen Personalaufwand. Mit den SESES 
Fruchtreduktionen kann jederzeit klar kalkuliert werden.

• Vielfältige Anwendung:  
Mit SESES lassen sich mehrere Getränkekategorien einfach herstellen, 
mit und ohne Alkohol.

• Wiedererkennungsmerkmal:  
Ausgefallene Frucht-Kräuter-Kombinationen die im Kopf bleiben!



SESES Drinks: Perfect Match!

Wir sehen die SESES Produkte als perfekte Ergänzung. Mit dem Anspruch 
nach höchster Qualität, ansprechender Optik und einfachstem Handling 
fügen sie sich nahtlos in Ihr Gesamtkonzept ein.
 
Fruchtige Getränke mit Kräuternote sind aufgrund der bisher 
kostenintensiven und arbeitsaufwendigen Herstellung selten auf 
Getränkekarten zu finden. Mit unseren Fruchtreduktionen haben wir einen 
Weg gefunden unseren Partnern die Möglichkeit zu geben, vielseitige 
und kreative Drinks ohne eigenen Mehraufwand anbieten zu können: 
Die SESES Fruchtreduktionen sind unkompliziert in der Handhabung 
und darauf ausgelegt, auf ihnen basierende Getränke in hoher Frequenz 
schicken zu können. Dabei bleibt die Getränkequalität stets auf dem 
gleichen hohen Niveau.



Mit der Verwendung der SESES 
Produkte als Basis für moderne, 
kreative Spritzgetränke und 
alkoholfreie Aperitifs, kann man 
seinen Getränkebereich neu 
interpretieren oder erweitern.
Insbesondere könnte der Trend, 
Getränke mit wenig oder gar 
keinem Alkohol anbieten zu 
müssen, bedient werden.
Leichte Spirits mit den 
passenden Fillern und den SESES 
Produkten treffen den aktuellen 
Zeitgeist.
Somit kann durch die Verwendung der SESES Produkte die Wahrnehmung 
als innovatives und mit der Zeit gehendes Unternehmen zusätzlich 
unterstrichen werden.



GSEducationalVersion

Wir hoffen Ihr Interesse geweckt zu haben. 
Gerne erzählen wir Ihnen bei einem 

persönlichen Kennenlernen mehr über uns, 
unsere Produkte und unsere Vision. 

Beste Grüße aus Augsburg
Flo, Till & Chris

www.sesesdrinks.com info@seses-drinks.com


