Wir besuchen Josef Rizzo, der in seinem Restaurant eine innovative Maschine „THE QUBE“ eingeführt hat.

Warum haben Sie sich für THE QUBE entschieden?

Wir haben uns in diesem Jahr (2010) zur Neueröffnung im März entschieden, auch in unserem Café Cocktails anzubieten. Um gute Cocktails zu produzieren, wissen Sie, brauchen Sie qualifizierte Barkeeper, die
die Zutaten mischen und mit den verschiedenen Arten von Cocktails vertraut sind. Wir wollten kein neues
Personal und fanden diese Maschine als perfekte Lösung für uns. Wir wollten Cocktails ohne eine weitere
Belastung für unsere Mitarbeiter. Es war eine großartige Idee: Die Maschine macht die Cocktails während
die Mitarbeiter ungestört Eis oder Kaffee machen können. Dies ist das wichtigste Segment unserer Aktivität, nicht, dass die Maschine die Cocktails alleine macht, aber sie erleichtert unsere Arbeit. Das CocktailProgramm ist für die gewünschte Dosierung zuständig und fügt die Zutaten in der richtigen Dosis hinzu.
Zum Schluss nimmt der Kellner den Cocktail-Shaker und garniert von Hand. Während er dies tut, mixt die
Maschine bereits den nächsten Cocktail. Dies erleichtert die Arbeit.

Wie viele Cocktails können Sie zubereiten?

Die Maschine lässt Raum für 12 Flaschen, dies ermöglicht eine mannigfaltige Kombination von Cocktails,
die durch wechselnde Zutaten angepasst werden können. Wir bieten 30 verschiedene Cocktails an. Durch
die Selbstprogrammierbarkeit erstellen wir selbst „Wohlfühl“- Cocktails, auch eine Reihe von nicht-alkoholischen. Garantiert ist die immer gleiche Qualität, dies ist einer der Vorteile, die THE QUBE bietet. Long Island Ice Tea ist heute, morgen und übermorgen immer gleich. So ist der Geschmack nicht abhängig von der
Geschicklichkeit oder der Inspiration des Barkeepers. Immer das Gleiche zu jeder Zeit. Natürlich nur, wenn
auch die gleichen Zutaten verwendet werden. Wir verwenden ausschließlich die hochwertigsten Zutaten.
Cocktails von hoher Qualität sind garantiert.

Interessant aber zu kompliziert?

Absolut nicht. Die Bedienung, die jeder erlernen kann, leicht für Mitarbeiter und „Nicht-Experten“. Wählen
Sie einfach den Cocktail. THE QUBE weist darauf hin, welche Zutaten in welcher Dosis eingefüllt werden
und wie zu dekorieren ist.

Stellt THE QUBE einen Gewinn dar?

In Bezug auf Stress und Arbeit stellt THE QUBE einen Gewinn dar. Und auch auf die immer gleich bleibende
Qualität. Die Gäste reagieren auf THE QUBE neugierig und stellen Fragen. Der Hit sind die LED – Lichter. Mit
dem leuchtenden Blau und Rot ist er ein schickes Accessoire, das perfekt in unser Lokal passt.

