
BARTENDER CONTEST 2023
BOLS Cocktails – BOLS around the world



HOW TO CREATE YOUR BOLS ICON
HEAT 1 RULES

Please note:
• You are allowed to use 5 ingredients maximum, including bitters and foams. 
• Make sure your ingredients are well defined in correct measurements. Recipes entered must be expressed in milliliters or fluid ounces with the 

use of ‘dashes’ and / or ‘drops’ limited to bitters, hot pepper sauce and the like. Fruit quantities must also be stipulated, e.g ‘squeeze of lime’ is 
not acceptable. 

• Homemade syrups are permitted; however, we need to be able to replicate it and therefore need a recipe and description (‘secret formula XYZ’ 
is not allowed). 

• Any adjustments to ingredients and / or garnishes prior to use need to be described.
• You are not allowed to use alive animals or alive insects as garnish. 

Create a new iconic classic 
using a minimum of 30 ml/1 

oz of at least one of the 
products of the Bols product 

list 

Send us a minimum 
of 2 pictures and/or 
a video of your new 

Bols icon

Describe your cocktail and 
why this cocktail is going 
to be the next Bols icon in 
no more than 500 words

Use ingredients that are easy 
to make/replicate or readily 

available

RUNDE 1 – REGELN
SO KREIEREN SIE IHRE BOLS IKONE

Bitte beachten Sie:
• Sie dürfen maximal 5 Zutaten verwenden, einschließlich  

Bitters und Schaum.

• Achten Sie darauf, dass die Mengenangaben Ihrer Zutaten korrekt 
sind. Die eingegebenen Rezepte müssen in Millilitern oder Flüssig
unzen angegeben werden, wobei die Verwendung von „Spritzern“ 
und/oder „Tropfen“ auf Bitters, Chilisauce und ähnliches beschränkt 
ist. Auch die exakte Menge der Früchte muss angegeben werden,  
z. B. ist die Angabe „Spritzer Limette“ nicht zulässig.

• Selbstgemachte Sirupe sind gestattet, allerdings müssen wir in  
der Lage sein, sie nachzumachen und benötigen daher ein Rezept 
und eine Beschreibung („Geheimrezept XYZ“ ist nicht erlaubt).

• Jeder vorbereitende Verarbeitungsschritt, der die Zutaten und/oder 
die Dekoration betrifft, muss im Rezept beschrieben werden.

• Es ist nicht erlaubt, lebende Tiere oder lebende Insekten  
als Garnitur zu verwenden.

Kreieren Sie eine neue  
BOLS Ikone aus mindestens  
30 ml/1 oz von mindestens 
einem BOLS Likör

Verwenden Sie Zutaten, die  
leicht herzustellen/nachzumachen 
oder problemlos erhältlich sind

Beschreiben Sie Ihren Cocktail und 
warum dieser Cocktail die nächste 
BOLS Ikone werden soll in maximal 
500 Wörtern

Schicken Sie uns mindestens 
2 Bilder und/oder ein  
Video von Ihrer neuen  
BOLS Ikone
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HOW WILL YOUR SIGNATURE DRINK BE JUDGED DURING HEAT 1?
HEAT 1 JUDGING

Originality and innovativeness of 
the cocktail: 30% 
• We are looking for the next Bols

iconic cocktail. Is this cocktail a 
new and innovative drink, is this 
the drink of the future? Does this 
drink stand out, or is it one of 
many?

Presentation of the drink: 20% 
• The visual appearance of a cocktail 

affects its appeal. Judges will look 
at the choice of glassware or 
vessel, garnish and setup. 
Balancing a great presentation 
with a practical adaption to a bar 
environment is crucial when 
inventing successful drinks. 

Practicality of the cocktail: 
20% 
• Is the cocktail replicable all 

around the world? We are 
looking for the new Bols
Signature which should be 
made anywhere in the 
world. 

Taste and aroma of the cocktail: 
20% 
• We will be judging the taste and 

aroma of the cocktail, as well as 
the balance and the drinkability.

Expression of the spirit: 10% 
• How is the Bols product from the 

iconic ten list used in this 
cocktail? Does the character and 
taste of the product come 
through in the drink, which 
flavour components of Bols
Product did you emphasize? 

30%

20%

20%

20%

10%

RUNDE 1 – BEURTEILUNG
WIE WIRD IHRE BOLS IKONE IN RUNDE 1 BEWERTET?

Ausdrucksstärke der Spirituose: 10 %

• Wie wird der BOLS Likör aus der 
Liste der 8 zur Auswahl stehenden 
Liköre in diesem Cocktail verwen
det? Kommen der Charakter und 
der Geschmack des Produkts im 
Getränk zur Geltung? Welche Ge
schmackskomponenten des BOLS 
Likörs haben Sie hervorgehoben?

Präsentation des Getränks: 20 %

• Das optische Erscheinungsbild 
eines Cocktails beeinflusst seine 
Attraktivität. Die Juroren achten  
auf die Wahl des Glases oder  
Gefäßes, die Garnierung und die 
Aufmachung. Es kommt darauf  
an, dass der Drink einerseits  
gelungen präsentiert wird, sich  
aber andererseits auch in einer  
alltäglichen Barsituation ohne  
weiteres herstellen lässt.

Originalität und Innovationsgrad des  
Cocktails: 30 %

• Wir suchen den nächsten legendären 
BOLS Cocktail. Ist dieser Cocktail ein  
neues und innovatives Getränk, ist  
er das Getränk der nächsten Gene  
ration? Hebt sich dieser Cocktail von  
anderen ab oder ist er einer von  
vielen?

Praxistauglichkeit des Cocktails: 20 %

• Kann der Cocktail überall auf der Welt  
zubereitet werden? Wir sind auf der  
Suche nach der neuen BOLS Ikone,  
die überall auf der Welt hergestellt  
werden kann.

Geschmack und Aroma des Cocktails: 20 %

• Wir beurteilen den Geschmack und  
das Aroma des Cocktails sowie die  
Ausgewogenheit und seine Trinkbarkeit.
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HOW TO CREATE YOUR BOLS ICON
HEAT 2 RULES

The same rules as heat 1 apply for your cocktail creation

Make 4 serves of your Bols 
icon in 8 minutes

Present your cocktail to the jury by using 
your best storytelling skills – why is your 

cocktail the next Bols icon?

RUNDE 2 – REGELN
SO KREIEREN SIE IHRE BOLS IKONE

Präsentieren Sie Ihren Cocktail der Jury, 
indem Sie Ihre besten StorytellingFähig
keiten einsetzen – warum ist Ihr Cocktail  
die nächste BOLS Ikone?

Für Ihre Cocktailkreation gelten die gleichen Regeln wie in Runde 1.

Bereiten Sie 4 Portionen Ihrer BOLS Ikone in 8 Minuten zu.
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SIMILAR TO HEAT 1 BUT SLIGHTLY DIFFERENT
HEAT 2 JUDGING

Originality and innovativeness of 
the cocktail: 20% 
• We are looking for the next Bols

iconic cocktail. Is this cocktail a 
new and innovative drink, is this 
the drink of the future? Does this 
drink stand out, or is it one of 
many? 

Presentation of the drink: 25% 
• The visual appearance of a cocktail 

affects its appeal. Judges will look 
at the choice of glassware or 
vessel, garnish and setup. 
Balancing a great presentation 
with a practical adaption to a bar 
environment is crucial when 
inventing successful drinks. 

Practicality of the cocktail: 
15% 
• Is the cocktail replicable all 

around the world? We are 
looking for the new Bols
Signature which should be 
made anywhere in the 
world. 

Taste and aroma of the cocktail: 
30% 
• We will be judging the taste and 

aroma of the cocktail, as well as 
the balance and the drinkability.

Expression of the spirit: 10% 
• How is the Bols product from the 

iconic ten list used in this 
cocktail? Does the character and 
taste of the product come 
through in the drink, which 
flavour components of Bols
Product did you emphasize? 

20%

30%

25%

15%

10%

RUNDE 2 – BEURTEILUNG
ÄHNLICH WIE BEI RUNDE 1, NUR LEICHT ANDERS

Ausdrucksstärke der Spirituose: 10 %

• Wie wird der BOLS Likör aus der 
Liste der 8 zur Auswahl stehenden 
Liköre in diesem Cocktail verwen
det? Kommen der Charakter und 
der Geschmack des Likörs im  
Getränk zur Geltung? Welche  
Geschmackskomponenten des 
BOLS Likörs haben Sie hervor
gehoben?

Präsentation des Getränks: 25 %

• Das optische Erscheinungsbild 
eines Cocktails beeinflusst seine 
Attraktivität. Die Juroren achten  
auf die Wahl des Glases oder  
Gefäßes, die Garnierung und die 
Aufmachung.  Es kommt darauf  
an, dass der Drink einerseits  
gelungen präsentiert wird, sich 
aber andererseits auch in einer  
alltäglichen Barsituation ohne  
weiteres herstellen lässt.

Originalität und Innovationsgrad des  
Cocktails: 20 %

• Wir suchen den nächsten legendären 
BOLS Cocktail. Ist dieser Cocktail ein  
neues und innovatives Getränk, ist  
er das Getränk der nächsten Gene 
ration? Hebt sich dieser Cocktail von  
anderen ab oder ist er einer von vielen?

Praxistauglichkeit des Cocktails: 15 %

• Kann der Cocktail überall auf der Welt  
zubereitet werden? Wir sind auf der Suche 
nach der neuen BOLS Ikone, der überall 
auf der Welt hergestellt werden kann.

Geschmack und Aroma des Cocktails: 30 %

• Wir beurteilen den Geschmack und  
das Aroma des Cocktails sowie die  
Ausgewogenheit und seine Trinkbarkeit.

• 

BARTENDER CONTEST 2023



BOLS PRODUKTLISTE
WELCHE BOLS PRODUKTE KANN ICH VERWENDEN?
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BOLS 
Blue

BOLS 
Triple Sec

BOLS 
Banana

BOLS 
Melon

BOLS 
Cucumber

BOLS 
Peach

BOLS 
Dry Orange

BOLS 
Watermelon



HERE COMES THE FUN PART!
PRIZE

It’s not a competition, if there’s not a final prize, isn’t it?
For this year’s local competition edition, all local winners 
can win a three-day trip to our home: Amsterdam.
During the three days you’ll attend a training at the Bols 
Cocktail Academy, experience the city, meet fellow 
bartenders and make friends that will last a lifetime.
This trip will be organized in May 2023, to bring together all 
local winners to celebrate the beauty of cocktails.

Are you ready to participate in
the Bols Around the World Icons edition?

DER PREIS
JETZT KOMMT DER SPANNENDE TEIL!

Es wäre kein Wettbewerb, wenn es am Ende nicht einen Preis gäbe, 
oder? 

Beim diesjährigen BOLS Bartender Contest reisen alle lokalen  
Gewinner für drei Tage nach Amsterdam – in die Heimatstadt  
der BOLS Liköre –, um gemeinsam die vielfältige Welt der Cocktails  
zu feiern.

Während Ihres Aufenthalts vom 30. Mai bis 1. Juni 2023 nehmen Sie  
an einer Schulung in der BOLS Cocktail Academy teil, lernen die Stadt  
kennen, treffen die Gewinner aus der ganzen Welt und schließen 
Freund schaften, die ein Leben lang halten werden.

Sind Sie bereit, an der BOLS Around the World Icons Edition  
teilzunehmen?
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SOME GENERAL BORING RULES, WE KNOW…
COPYRIGHT

1. By entering this competition, contenders agree to 
assign copyright of their recipe, photographs, video 
clip, and drink name to the competition organizers.

2. Contenders and drinks presented during the 
competition may be photographed  (still or motion 
picture) by the organizer and copyright of these images 
for any use, including advertising, will be retained by 
the competition organizers.

3. Bols maintains the right to share images taken during 
the competition on our global social media accounts.

4. By entering this competition, contenders agree to share 
the right and ownership of the recipe with Lucas Bols.

URHEBERRECHT
EINIGE ALLGEMEINE LANGWEILIGE 
REGELN, WIR WISSEN SCHON ...

1. Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb erklären sich die Teil
nehmer bereit, das Urheberrecht an ihrem Rezept, ihren Fotos, 
ihrem Videoclip und ihrem Getränkenamen an die Organisatoren 
des Wettbewerbs abzutreten.

2. Die Teilnehmer und die Getränke, die während des Wettbewerbs 
präsentiert werden, können vom Veranstalter fotografiert werden 
(Standbilder oder Filmaufnahmen). Das Urheberrecht an diesen 
Bildern für jegliche Verwendung, einschließlich Werbung, verbleibt 
bei den Veranstaltern des Wettbewerbs.

3. BOLS behält sich das Recht vor, während des Wettbewerbs  
aufgenommene Bilder auf seinen globalen SocialMediaKonten 
zu teilen.

4. Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb erklären sich die  
Teilnehmer damit einverstanden, die Rechte und das Eigentum  
an dem Rezept mit Lucas Bols zu teilen.
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Der Wettbewerb wird organisiert von Lucas Bols Amsterdam B.V. 
Drink responsibly!


