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Getränk

Erdbeer- 
Limes
mit LimetteFo
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die gute EssIdee

Zubereitungszeit ca. 15 Min. 

 pur oder für Mix-Getränke  schön zum Verschenken

mit Limette

Erdbeer-Limes 

26 / 2017    

„Schön, dass Ihr da 
seid!“  
Ein spritzig-leichter 
Schaumwein – wie der 
tegut… Frizzante Bianco 
aus dem italienischen 
Treviso – ist gut gekühlt 
der perfekte Willkom-
mensdrink – pur oder in 
sommerlichen Mixge-
tränken! Mit seiner 
fruchtig-blumigen Note 
passt er auch wunderbar 
zu Antipasti, leichten 
Hauptspeisen und 
Desserts:  Zum Wohl und 
schön, dass Ihr da seid! 

Sie können sich die 
gute EssIdee auch 
bequem per E-Mail 

zusenden lassen.

Jetzt kostenlos  
anfordern unter  
www.tegut.com/
newsletter

tegut...
Kundenbetreuung

0800/ 000 22 33
Mo.–Fr. 8.00–18.00 Uhr
(kostenfrei aus dem dt. Fest- und 
Mobilfunknetz)

Zutaten für ca. 3 Flaschen 

(à 250 ml) 

500 g Erdbeeren

1 Zitrone

1 Limette

125 g Zucker

250 ml Wodka

Zubereitung

1.  Erdbeeren waschen, putzen und in Stücke schneiden. 

Zitrone und Limette jeweils halbieren und den Saft aus-

pressen. 
2.  Erdbeeren, Zitronen-, Limettensaft und Zucker mit dem 

Stabmixer pürieren, bis sich der Zucker vollständig aufge-

löst hat. Anschließend den Wodka unterrühren. Erdbeer-

Limes in Flaschen füllen, verschließen und bis zum Verzehr 

im Kühlschrank aufbewahren.

Haltbarkeit: im Kühlschrank mind. 1 Woche 

 

Erdbeer-Limes pur (1 Shot = 2 cl oder 4 cl) oder als Mix-

Getränk (siehe Rezept unten) genießen. 

 

Schneller, spritziger Sommerdrink:

Prosecco mit Erdbeer-Limes

Für 1 Glas:  4 cl Erdbeer-Limes, 1 Spalte Bio-Limette oder 

-Zitrone und 3–4 Eiswürfel in ein Glas geben, mit 125 ml 

gut gekühltem Prosecco auffüllen, umrühren und mit 

Trinkhalm servieren.

Vielseitiger Frucht-Mix   
Hatten Sie auch schon den Gedanken, dass mit Erdbeer-Limes noch viel mehr geht, 

als ihn „nur“ zu trinken? Stimmt genau! Und so haben wir den beschwipsten Erdbeer-

Mix auch mal als Sößchen zu Eis & Desserts, Cheesecake & Schokotarte ausprobiert 

und festgestellt: ganz schön raff iniert & lecker! Das sollten Sie unbedingt auch mal 

versuchen!

Von Herzen für Dich!  
Eingeladen und noch auf der Suche nach einem Gastgeschenk? Unser Tipp: ein 

Fläschchen selbst gemachter Erdbeer-Limes (siehe Rezept oben) & 1 Flasche gut ge-

kühlter tegut… Prosecco Frizzante Bianco! Sie werden sehen, Ihre Gastgeber werden 

begeistert sein, und wenn Sie Glück haben, bekommen Sie diese leckere Kombi von 

ihnen auch gleich als Aperitif serviert …

tegut…

Tipps


