
food & drinks

SANFT
ELEGANT 

UND ÖLIG 
IM ABGANG

Die Spirituosenbran-
che überrascht immer 
wieder mit kreativen, 

neuen Trends. 
Einer davon ist der 

BZone Doppelkorn, 
welcher im Dezember 
2018 mit seinen Grün-
dern Christian Mludek 

und Andreas Metzler 
sein Debüt feierte. 
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Das Cocktail-Mixen ist die große 
Leidenschaft des Barkeepers und 
Jung-Unternehmers Christian Mlu-
dek. Die vielseitigen Möglichkeiten des 
hochprozentigen Genussmittels mach-
te er zusammen mit seinem Chef  An-
dreas Metzler, Geschäftsführer eines 
Catering Service,  zu einer jungen Ge-
schäftsidee. 

Im Jahr 2017 gründeten die Freunde 
und Geschäftspartner „BZone Bar-
equipment“ und brachten im Jahr da-
rauf  den BZone Doppelkorn erstmalig 
in die Bars. 

Auf Eis - am besten schmeckt 
der Cocktail eisgekühlt.

Der Nürburgring in der Eifel. Die 
Eventlocation mit Blick auf  die mitt-
lerweile ruhige Rennstrecke füllt sich 
an dem Abend mit 1.500 trinkfreudi-
gen Gästen. 

Mludek und Metzler haben ein gro-
ßes Team von Barkeepern und Ser-
vicekräften auf  diesen Abend vor-
bereitet und schon wird ein Cocktail 
nach dem anderen gemixt. 

Ob süß, herb oder 
erfrischend – 

für jeden Geschmack ist 
etwas dabei. 

Noch Wochen nach dem Event er-
reichte BZone positives Feedback und 
die ersten Großbestellungen trafen 
ein.

Mal etwas ganz anderes 
– die Flasche setzt auf ein 
neues, stylisches Design. 
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Mludek (links) und Metzler (rechts) 
bei der ersten offiziellen Verkostung.   
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Gedämmtes Licht, der Bass leicht 
spürbar, nebenbei laute Gespräche 
und hinter der Theke läuft Christian 
Mludek eine kleine Schweißperle die 
Stirn herunter. 

Die Konzentration und der Spaß an 
der Arbeit  ist Mludek anzusehen, wäh-
rend er einen „Double Breaker“ für 
die junge Dame vor ihm mixt. Noch 
schnell einen Spritzer Tonic Water und 
abgerundet wird der Drink mit einer 
saftig, gelben Zitronenscheibe. Dieser 
Cocktail ist ihm besonders gut gelun-
gen. 

Schon früh entwickelte Mludek neben 
seinem BWL-Studium in Köln ein 
großes Interesse an der Gastronomie-
branche. Tagsüber schrieb er noch die 
letzten Wörter seiner Marketing Haus-
arbeit, woraufhin abends und am Wo-
chenende die Kneipen und Bars seine 
kreative Küche bedeuteten. 
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Kurze Zeit nach dem erfolgreichen Pro-
motion Event trifft die erste Ladung der 
leeren Flaschen in der Birkenhof  Bren-
nerei ein. 
Mludek hält nun zum ersten Mal die 
tiefschwarze, blickdichte Flasche in der 
Hand. 

Mittlerweile schmücken die ersten Fla-
schen des BZone Doppelkorns die Köl-
ner Barszene und Mludek sagt mit Blick 
zu seinem Freund und Geschäftspartner 
„Es ist jedes Mal ein unglaubliches Ge-
fühl unseren Doppelkorn dort stehen zu 
sehen. BZone hat in Zukunft noch Gro-
ßes vor sich!“ 

„Auf  BZone“, ertönt es von Metzler mit 
erhobenem Schnapsglas.  

Paul Thompson (29) ist amtieren-
der Cocktail-Europameister und Vi-
ze-Cocktail-Weltmeister. Mehr über 
die Spirituosentrends erzähtlt er uns im 
Interview. 

Was braucht BZONE, um sich 
gegen die Konkurrenz durchzu-
setzen?
Die Leute und vor allem die Bars erwar-
ten mittlerweile viel mehr als nur den 
Alkohol an sich. BZone muss mit seiner 
Story überzeugen. Stimmt das Image 
und steckt hinter dem Produkt eine coo-
le, interessante Geschichte dann kann 
ich nur empfehlen: ab in die Bars! Nicht 
zögern und mit Kreativität punkten.
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Was sind die aktuellen Trends
 innerhalb der 
Spirituosenbranche?
Insgesamt erkennt man viele neue 
Trends, die meist aber nur kurzweilig an-
halten. Durchgesetzt in der letzten Zeit 
haben sich dort ganz klar der Gin und 
Whisky, welche zu den „In-Getränken“ 
geworden sind. 

Vor allem im Norden Deutschlands hat 
sich der Korn bereits stark etabliert. Coo-
les Beispiel hierfür ist die Hotelbar des 
Jahres 2017 & 2018 „Bar am Steinplatz“ 
in Berlin, welche als einzige Bar weltweit 
keinen Gin verkauft und ausschließlich 
Bier und Korn ausschenkt.

BZONE RUSSIAN

Zutaten
4cl BZONE 
Doppelkorn 
3cl Kaffelikör

3cl Milch
1cl Cocos

Der Korn - 
kann der was?

Wie siehst du die 
Chancen von BZONE?

Menschen werden immer Wert auf  gutes 
Essen und Trinken legen! Somit sind sie 
auch immer auf  der Suche nach neuen 
und aufregenden Möglichkeiten. Beden-
ken hierbei muss BZone jedoch die gro-
ße Konkurrenz an vielen traditionellen 
Häusern, wodurch es nicht einfach wird. 
Wenn sie durch ein neues, cooles Ge-
samtbild und Qualität überzeugen kön-
nen, wüsste ich nicht, was dem im Wege 
stehen sollte!

- Joshua J. Marine

Die Autorin: 
Amanda Mo-
sen (19) 

Bild: Amanda Mosen 

5 6


