
MORE THAN JUST A DRINK 



LIVO-LIVA:  ALLES , AUSSER GEWÖHNLICH!  

Unsere Premiere und die Mix-Spirituose schlechthin! 

Der fruchtige Geschmack von Limette  in Kombination von einem Hauch süßer 

Vanille, im aufregenden Lila Gewand machen deine Cocktails nicht nur zu einem 

Optischen Highlight!  

 

 

  Der Ideale Begleiter für jeden Sales-Manager sind übrigens alle unsere 

 Liköre, denn: Jedes unserer Produkte kann in den verschiedensten 

 Variationen als Cocktail in den gewünschten Unternehmensfarben  

gemixt werden! 



Die Herstellung ist denkbar einfach: DU verzichtest auf den sonst  

üblichen Cachaca und ersetzt diesen mit Livo-Liva.  Besonders gut 

kommt die Farbe zur Geltung wenn du statt braunen, den               

weißen, raffinierten Rohrzucker verwendest! 

CAIP IRINHA~ LILA 

 Limette achteln 

 2 Löffel weißen Rohrzucker 

 1 Spritzer Lime Juice 

 Mit Crushed Ice auffüllen 

 5cl Livo-Liva aufgießen, verrühren und genießen 



KATI‘NJA:  ENTWICKELT VON BARKEEP ERN  

Unsere zweite Kreation ist weitaus männlicher, vor allem im Geschmack. Die 

fruchtige Symbiose von Papaya und Zitrone bietet unzählige Möglichkeiten deine 

Getränke aufzupeppen!  

 

 

            Übrigens, auch für Hochzeiten ist unser Likör bestens geeignet:  

 Sektempfang mit unserem Likör, sowie in passender Farbe deines Mottos? 

Kein Problem! Und hinterher gibt es obendrein deinen Lieblingscocktail in deiner 

jeweiligen Motto-Farbe noch an der Bar! 



Die Herstellung ist denkbar einfach: DU verzichtest auf den sonst  

üblichen Cachaca und ersetzt diesen mit Kati‘nja. Besonders gut 

kommt die Farbe zur Geltung wenn du statt braunen, den               

weißen, raffinierten Rohrzucker verwendest! 

CAIP IRINHA~GRÜN 

 Limette achteln 

 2 Löffel weißen Rohrzucker 

 1 Spritzer Lime Juice 

 Mit Crushed Ice auffüllen 

 5cl Kati‘nja aufgießen, verrühren und genießen 



GINGERCUJA:  GARANTIERT ANDERS!  

Unsere dritte Komposition folgt dem aktuellen Gin-Trend und vereint sich mit 

abgestimmten Aromen von Ingwer und Maracuja. Geheimtipp: Versuche doch mal 

alle Liköre in Form eines „Cocktailmenüs“: 

 

 

 

     Du suchst dir deinen persönlichen Favoriten heraus, machst  

 beispielsweise sieben, geschmacklich sowie farblich völlig unterschiedliche 

Caipirinhas und servierst diese im Kleinformat zum verkosten! 



Die Herstellung ist denkbar einfach: DU verzichtest auf den sonst  

üblichen Cachaca und ersetzt diesen mit Gingercuja.  Besonders gut 

kommt die Farbe zur Geltung wenn du statt braunen, den               

weißen, raffinierten Rohrzucker verwendest! 

CAIP IRINHA~GELB 

 Limette achteln 

 2 Löffel weißen Rohrzucker 

 1 Spritzer Lime Juice 

 Mit Crushed Ice auffüllen 

 5cl Gingercuja aufgießen, verrühren und genießen 



Wer‘s scharf mag, wird Granchiquila lieben! Bestens aufeinander abgestimmt, 

finden sich Aromen von scharfer Chili und fruchtigem Granatapfel in jeder       

Flasche. 

 

 

    Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei! Sieben verschiedene Liköre in      

   sieben völlig unabhängigen Geschmäckern und Farben, lassen dich für     

 jede Situation den richtigen Drink zur Hand haben. Etwas vergleichbares, 

suchst du vergeblich! 

GRANCHIQUILA:  SCHARFE FRUCHT!  



Die Herstellung ist denkbar einfach: DU verzichtest auf den sonst  

üblichen Cachaca und ersetzt diesen mit Granchiquila.  Besonders gut 

kommt die Farbe zur Geltung wenn du statt braunen, den               

weißen, raffinierten Rohrzucker verwendest! 

CAIP IRINHA~ROT 

 Limette achteln 

 2 Löffel weißen Rohrzucker 

 1 Spritzer Lime Juice 

 Mit Crushed Ice auffüllen 

 5cl Granchiquila aufgießen, verrühren und genießen 



GROEC K‘LA:  FÜR EXP ERIMENTE Z U HABEN!  

Abgefahren, verrückt und garantiert einzigartig, anders lässt sich Groeck‘la 

nicht beschreiben. Hier haben wir den Geschmack von Heidelbeere und Veilchen 

kombiniert, und abgefüllt. Unser persönlicher Favorit! 

 

 

    Jetzt bist du an der Reihe, steig ein in die flüssige Welt von  

 More than just a drink und lasse dich entführen in eine schier grenzenlose 

Welt der Möglichkeiten, deine Getränke sowohl optisch, wie auch Geschmacklich, 

zu etwas besonderem zu machen! 



Die Herstellung ist denkbar einfach: DU verzichtest auf den sonst  

üblichen Cachaca und ersetzt diesen mit Groeck‘la.  Besonders gut 

kommt die Farbe zur Geltung wenn du statt braunen, den               

weißen, raffinierten Rohrzucker verwendest! 

CAIP IRINHA~BLAU 

 Limette achteln 

 2 Löffel weißen Rohrzucker 

 1 Spritzer Lime Juice 

 Mit Crushed Ice auffüllen 

 5cl Groeck‘la aufgießen, verrühren und genießen 



KO ‘OMA:  AUCH WARM EIN GENUSS !  

Um sowohl für die warme-, als auch für die kalte Jahreszeit einen Drink parat zu  

haben, entschieden wir uns für unsere sechste Kreation: 

Fruchtige Orange mit feiner Mandelnote, bilden ein herbstliches verlangen nach 

mehr... 

 

 

  Ko‘oma kann sowohl kalt als auch heiß, als Caipirinha zubereitet werden 

und trifft nahezu jeden Geschmack. 



Die Herstellung ist denkbar einfach: DU verzichtest auf den sonst  

üblichen Cachaca und ersetzt diesen mit Ko‘oma.  Besonders gut 

kommt die Farbe zur Geltung wenn du statt braunen, den               

weißen, raffinierten Rohrzucker verwendest! 

CAIP IRINHA~ORANGE  

 Limette achteln 

 2 Löffel weißen Rohrzucker 

 1 Spritzer Lime Juice 

 Mit Crushed Ice auffüllen 

 5cl Ko‘oma aufgießen, verrühren und genießen 



Auf vielfachen Wunsch machten wir uns Final an einen Likör, der farblich        

unbedingt herausstechen musste! 

Überraschend ist bei Amichaca aber vor allem der leicht fruchtige und  

 erfrischende Geschmack. 

 

 

            Apfel trifft Minze im schwarzen Gewand! Abgefahrener geht es kaum und 

bietet nicht nur zu Halloween eine spritzige Überraschung für jeden Cocktaillieb-

haber. 

AMICHAÇA:  VERFÜHRUNG IN SCHWARZ  !  



Die Herstellung ist denkbar einfach: DU verzichtest auf den sonst  

üblichen Cachaca und ersetzt diesen mit Amichaca. Besonders gut 

kommt die Farbe zur Geltung wenn du statt braunen, den               

weißen, raffinierten Rohrzucker verwendest! 

CAIP IRINHA~SCHWARZ  

 Limette achteln 

 2 Löffel weißen Rohrzucker 

 1 Spritzer Lime Juice 

 Mit Crushed Ice auffüllen 

 5cl Amichaca aufgießen, verrühren und genießen 



Unsere Preise orientieren sich zuerst nach deiner Ausrichtung, bist du                       

Wiederverkäufer oder Endanbieter? 

 Dann um die jeweilige Füllmenge und natürlich der Abnahmemenge. 

TIPP: 

 Als Unternehmer profitierst du von kostenlosem Versand und Rabatten bereits ab 24 

Einheiten, sowie der Möglichkeit ein Probepaket zur Verkostung zu ordern! 

Fordere deine Probe einfach an unter: 

 info@more-than-just.com 



    Gerne erfüllen wir auch deine Individuellen Wünsche: 
 Merchandising 

 Dein eigenes Etikett nach geltenden gesetzlichen Vorschriften? 

 Dein Firmenlogo auf jeder Flasche? 

Gar kein Problem und bereits ab 24 Flaschen möglich! 

Lasse dich dazu gerne von uns beraten. 

*Robin Eckel //Partner 



Fernab von großen Brands, produzieren wir  unsere Liköre 

in Handarbeit und legen höchsten Wert auf beste Qualität.  

Davon konnten wir national schon über 60 Clubs, Bars, 

Hotels und Getränkehändler überzeugen:  

Aber, was qualifiziert uns? 

Wir haben unsere Wurzeln in der Gastronomie,  mehrjähri-

ge Erfahrung als Barkeeper, halten den Titel „Staatlich 

geprüfte Betriebswirte“ der renommiertesten Hotelfach-

schule Deutschlands inne und haben vom Einheitsbrei die             

Schnauze voll! 

Unsere Leidenschaft?  

Handgefertigte Liköre, die sowohl jeder für sich, als auch 

gemeinsam, großes Potenzial als    Trendgetränke mit-

bringen!  

 

Unser Antrieb! 

Die Bar Szene aufmischen und mit Produkten bereichern 

die sowohl geschmacklich wie optisch ein Highlight sind! 

Was uns zu deinem kompetenten und star-

ken Partner macht! 

Wir wissen um die Bedürfnisse und Gegebenheiten an der 

Front und diese Erfahrungen fließen in unsere Arbeit ein. 

Zusammen mit unserer Premium-Handelsagentur JFive, 

haben wir uns deine Zufriedenheit auf die Fahne geschrie-

ben und können dich in allen relevanten Belangen       

beratend unterstützen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Andreas Grope // Inhaber 



*J5-Premium Handelsagentur // http://www.j5-vertrieb.de/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dabei ist es denkbar einfach! 

Unsere Liköre sind darauf ausgelegt,    

Standard-Cocktails zu verfeinern! Also  

einfach die herkömmliche Spirituose durch 

einen unserer Liköre ersetzen und eine 

schier grenzenlose Geschmacksvielfalt  

genießen und das auch noch in deinen    

Unternehmens– Motto- oder                  

Lieblingsfarben! 

 

 

 

 

Aber: Wir bieten dir keinen       

Partyschnaps! 

Im Gegenteil, es sind Allzweck-Spirituosen, die es 

schaffen schier unendlich viele Klassiker an der 

Bar zu verfeinern und neue Trends zu setzen.  

Der Geschmack  jedes einzelnen Likörs ist einzig-

artig aber mehrfach bewährt, und die auffälligen   

Farben machen aus ihnen etwas besonderes… 

 

Ob schlicht im Sekt oder aufwändig in den  

 verschiedensten Cocktailvariationen,    unsere 

Produkte machen immer eine gute Figur! 
 



MORE THAN JUST A DRINK - Andreas Grope EU - 

Heidenfeldstrasse 4  

10249 Berlin 

Tel.: 0172/2959384    E-Mail: info@more-than-just.com   www.more-than-just.com 


