
>> KÖLSCHE KUGEL - Pop Up Eisdiele <<
Die Bar ist fit für den Sommer!

Die The Grid Bar im Herzen des Friesenvirtels geht mit der PopUp-Eisdiele 
> Kölschen Kugel < neue Wege für den Sommer. Seit Mitte April präsentiert 
das Barteam um Marian Krause seine Cocktailkreationen in Form von 
Speiseeis und alkoholischen Slushy´s. 

Die The Grid Bar ist ein beliebter Treffpunkt für gepflegte Trinkkultur mit 
herzlichem Lebensgefühl inmitten des Friesenviertels von Köln. Hinter dem 
Tresen werden nicht nur Cocktails sondern besondere Erlebnisse für die 
Gäste kreiert, die das Trink-Erlebnis mit neuen Einflüssen und Aromakombi-
nationen auf eine neue Stufe heben.

Aufgrund der Pandemie wurde aus der stielvollen Bar für den 
Sommer eine wundervolle kleine PopUP-Eisdiele „KÖLSCHE KUGEL“ kreiert. 
Die Betreiber der Bar nutzen die aktuelle Situation als Chance um den 
Stammgästen und Menschen Kölns ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern, 
auch ohne einen Sitzplatz. 

Die Kölsche Kugel bietet neben den Drei großen Klassikern, wie Schokolade, 
Vanille und Stracciatella dekonstruierte Cocktails à la The Grid Bar an. Sie 
entwerfen Eisbechern die ihren signaturen Drinks widerspiegeln und das ohne 
Alkohol. Eines der schönsten Highlights auf den Bechern ist das hausgemach-
te Waffelblatt, welches mit Zimt und Vanille verfeinert wird. 
 
Selbstverständlich kommen auch alle Cocktail-Freunde auf ihre Kosten. Sie 
werden mit köstlichen Slyshy´s verwöhnt. Diese werden, wie in der Bar auch, 
mit hochqualitative Zutaten hergestellt und wechseln regelmäßig, so ist für 
jeden Liebhaber von Cocktails etwas dabei. 

Tatsächlich hat sich die „Kölsche Kugel“ in der kurzen Zeit zu einem beliebten 
Genusspunkt im Veedel gemausert. Das Publikum ist sehr gemischt und hat 
sich stark im positiven Sinne erweitert.  „Wir haben zum erstmal Familien hier, 
da nebenan und auch im Umkreis viele Kindergärten liegen – aber auch ältere 
Menschen, die hier wohnen und Jüngere, die sich ein Eis oder Slyshy zum 
mitnehmen holen. Und natürlich die Berufstätigen, die ihre Mittagspause 
machen.“ So der Geschäftsführer Marian Krause. 

Pressemitteilung



Über The Grid Bar

The Grid Bar in Köln präsentiert sich mit herzlichem Lebensgefühl inmitten 
des Friesenviertels! Von außen unscheinbar erhält der Gast erst nach Betäti-
gung der Klingel Einlfss in das von Vorhängen eingerahmte Entree. 

Von diesem gelangt er vorbei an einer mit edlen Spirituosen und Bar-Historie 
ausgestatteten Vitrine in den eigentlichen Barbereich, der mit seiner golde-
nen Decke und dem Tresen in Bernsteinoptik zum verweilen einlädt. Hier 
schlägt das Herz der Bar. 

Den genau dort werden alle Cocktailkonzepte und neue Kreationen erschaf-
fen, die das Trink-Erlebnis mit neuen Einflüssen und Aromakombinationen auf 
eine neue Stufe heben.

Im hinteren Bereich der Bar befindet sich neben einer Premium-Lounge ein 
exklusiver Innenhof der mit warmen Heizstrahlern ausgestattet ist. Zigarren-
liebhabern wird hier der größte Gastro-Humidor der Stadt geboten und ein 
besonders stilvolles Ambiente für den Genuss ihrer Leidenschaft, ohne Nicht-
raucher damit zu stören. Natürlichen mixt das Team der The Grid Bar auch 
passende Drinks zu den Zigarren.
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Über Marian Krause

Mit der The Grid Bar erfüllte sich Marian Krause den Traum einer eigenen Bar, 
die seine kreative Handschrift in moderne Trinkkultur übersetzt. Zuvor war 
der passionierte Bartender mit seinem Consulting-Unternehmen Shake Kings 
bereits ein gefragter Experte in der deutschen und internationalen Barszene.

Dort sorgte er erstmals 2014 für Aufsehen als er als Bartender der Kölner 
Spirits Bar bei den Mixology Bar Awards von Fachjournalisten und Kollegen 
die Auszeichnungen „Bar des Jahres“ und „Barteam des Jahres“ erhielt. Nur 
ein Jahr später folgten die Auszeichnungen als „Newcomer des Jahres“ und 
„World Class Bartender of the Year“. 2020 wurde das Barteam vom Falstaff 
Magazin als “Barteam des Jahres“ ausgezeichnet.

Auch im Jahr 2021 konnte Marian sich erneut den Titel „World Class Barten-
der of the Year“ sichern und wird Deutschland im Juli im virtuellen Weltfi-
nale in Madrid repräsentieren. 

Der gebürtige Norddeutsche, der sich für Cocktail-Geschichte und Destillati-
on begeistert, ist mit seiner Familie inzwischen ganz im Rheinland angekom-
men. Der Zigarrenliebhaber ist Fan von Präzision und des rheinischen „Way of 
Life“. Und zu dem gehört nicht nur ein Kölsch sondern auch ein guter Drink.

Zu Marians favorisierten Spirituosen zählen Cognac, Obstbrand und Scotch. 
Folglich ist auch der Whisky-Cocktail „Bobby Burns“ sein Lieblingsdrink. 
Dass sein Sohn ausgerechnet am Internationalen Daiquirí Day (19. Juli) gebo-
ren wurde, dürfte ebenfalls kein Zufall sein. Das sagen zumindest die, die ihn 
gut kennen.
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