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DIE BESTEN DRINKS
AUF DER INSEL

S

ascha Thielen dürfte so manchem
deutschen TV-Zuschauer bekannt
vorkommen. Seit rund drei Jahren
gehört der Betreiber der Cocktailund Texmex-Bar „Red Rubber Duck“ in Paguera zu den festen Größen der kultigen Auswanderer-Soap „Goodbye Deutschland“.
Und tatsächlich schauen auch immer wieder
Menschen im Lokal vorbei, um den sympathischen „Auswanderer“und seine Frau Marina, die vor drei Jahren nach Mallorca
zogen, um hier ein neues Leben zu beginnen, einmal live zu erleben.

Frische Zutaten und Fachkenntnisse
ausschlaggebend für den Erfolg

„Die meisten kommen gerne ins Lokal zurück“, sagt Sascha Thielen. Doch das liege
weniger an seiner Popularität als an den ausgezeichneten Speisen und Getränken, die bei
ihm serviert werden. Einen echten Namen
hat sich die „Rote Gummi-Ente“ mittlerweile
in der mallorquinischen Cocktail-Szene gemacht. Nicht wenige Residenten und Urlauber haben in den vergangenen Monaten
immer wieder das Lokal an der ersten Meereslinie von Paguera besucht, um einen von
Thielens persönlich zubereiteten Cocktails
oder Longdrinks zu genießen. Thielen setzt
bei seiner Arbeit als Bartender auf Kreativität
und ist immer auf der Suche nach neuen Geschmacks-Kombinationen, mit er er seine
Gäste überraschen kann.
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Kult-Lokal von TV-“Auswanderer“ Sascha Thielen
in Paguera entwickelt sich zu einer der ersten
Adresse für perfekte Cocktails auf Mallorca
Doch worauf kommt es bei der Zubereitung
eines perfekten Cocktails an?„Auch wenn sich
das jetzt sehr kitschig anhört. Aber ein guter
Cocktail wird mit Liebe und Leidenschaft zubereitet“, erklärt Sascha Thielen. Will heißen:
Eine Karte mit den Getränkenamen und deren
Zutaten allein reichen nicht aus, um am
Tresen Erfolg zu haben. „Jeder Cocktail oder
Longdrink will individuell zubereitet und serviert werden. Frischeste saisonelle Zutaten
sowie die genauen Kenntnisse darüber, welche von ihnen am besten miteinander harmonisieren, machen den Unterschied zu einem
sehr guten Barman aus“, so Sascha Thielen.
Oft bediene er auch Gäste, die anfangs gar
nicht genau wissen, was sie eigentlich trinken
wollen. „Dann ist Fingerspitzengefühl und
viel Menschenkenntnis gefragt, um jemanden den richtigen Drink zu mischen.“ Dass
Thielen dabei immer ins Schwarze trifft, zeigen übrigens auch die überdurschnittlich
hohen positiven Bewertungen seines Lokals
in Facebook und anderen sozialen Medien.
Bistro und Cocktailbar „Red Rubber Duck“
Carrer 875, 3 in Paguera
Geöffnet noch bis ca. Ende Oktober
jeden Tag außer Montags von 12 bis 24 Uhr.
Infos und Reservierungen unter
Tel. 971 687 881
www.redrubberduck-mallorca.com
Redaktion

Marina und Sascha Thielen (re. u.)
betreiben seit rund drei Jahren die
Bistro- und Cocktailbar in Paguera.

