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Premiere: Cointreau mit stylischer Designedition Seit mehr als 150 Jahren 
schon verzaubert der französische Premium-Likör die Genießer in aller Welt mit seinem unwiderstehlichen Aroma aus den Schalen süßer und 
bitterer Orangen. Und fast schon eine Legende ist seine klassische, bernsteinfarbene Flasche. Zu den Festtagen überrascht der kristallklare Oran-
genlikör nun mit einer Premiere. Erstmalig präsentiert er sich in einer limitierten Designflasche. Sie besticht mit edlen Details und einer verführerisch 
weichen Haptik. Als Extra gibt es auf dem Rückenetikett zwei neue, trendige Mix-Drink-Rezepte: »Cointreaupolitan«, ein angesagter Cocktail in den 
Metropolenbars, und »Cointreaububbles«, ein erfrischender Longdrink. www.cointreau.de 

Unverzichtbar Mit den neuen Accessoires 
von Filofax Classic ist die Abstimmung von Style und Farbe perfekt. 
Die Tasche als optimale Ergänzung zum Organizer ist mit seinem 
(außen) italienischen Rindsleder ein wahrer Hingucker im femi-
ninen Look. Sie bietet ein Höchstmaß an Funktionalität mit einem  
großen Fach für Unterlagen und Laptop, mit zusätzlichen Fächern 
für Kreditkarten, Schreibgeräte und das Handy. Das Portemon-
naie ergänzt sich wunderbar zusammen mit Organizer und Ta-
sche und besticht durch seine auffallenden Ziernähte. Das Etui ist  
superschick und unentbehrlich für Schreibgeräte, Kosmetik und viele 
andere Kleinigkeiten, auf die Frau einfach nicht verzichten möchte. 
Die Classic Linie ist in vielen weiteren modernen Farben erhältlich 
und kommt auch per Mausklick direkt nach Hause: www.filofax.de. 

KITON BLACK 
Wear a legend | Meisterliches Design und 
höchste Ansprüche an Qualität und Verarbei-
tung, typische Kennzeichen der Maßanzüge aus 
dem Hause Kiton, prägen auch den Duft. Kiton 
Black ist ein eleganter, maskuliner Chypre-
Herrenduft, der den Körper einhüllt und ebenso 
perfekt paßt wie ein Maßanzug.
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Rarität mit 12 Sternen  Seit 1888 ist  
Metaxa das Synonym für griechischen Weinbrand. Als limitierte Edition 
ist nun auch in Deutschland die 12-Sterne-Qualität des Hauses erhältlich. 
»Metaxa Grand Olympian Reserve« wurde ausschließlich aus min-
destens zwölf Jahre gereiften Weindestillaten erzeugt. Wunderbar mild 
und ausgereift ist dieser Premium-Brandy ein wahrer Hochgenuss für 
die Liebhaber erlesener Weinbrände. Sein komplexes Bouquet zeichnet 
sich durch eine opulente Muskatnote aus, die von sanften Vanilletönen 
harmonisch abgerundet wird. Kenner genießen ihn übrigens sowohl 
klassisch pur wie »on the rocks«. Erhältlich in einer edlen Geschenk-
box. www.metaxa.de 

Weihnachts . . .
      Zeit f ür die 
Schönen Dinge 
     im Leben.

Ein Geschenk von Herzen – aus dem Herzen von Cognac 
Schon seine Herkunft verleiht ihm einen exklusiven Touch: Nur beste Traubensorten aus dem Herzen der Region Cognac geben Coeur de Cognac, 
der neuen Cognac Sensation von Rémy Martin, seinen einzigartigen Geschmack. Stilvoll umhüllt von einer edlen herzförmigen Dekanter-Flasche 
und mit echtem Naturkork verschlossen, ist diese Spitzenkreation aus dem Hause Rémy Martin eine Geschenkidee, die schon visuell die Wert-
schätzung des Schenkenden für den Beschenkten ausdrückt. Vor allem aber sein perfekt komponierter Inhalt macht Coeur de Cognac zum idealen 
Geschenk für anspruchsvolle Genießer. Mit seinem besonders fruchtigen und weichen Geschmack, der an vollreife Sommerfrüchte erinnert, spricht 
der hell golden im Glas schimmernde Coeur de Cognac Männer und Frauen gleichermaßen an. Zu Weihnachten erscheint Coeur de Cognac zu-
sätzlich in einer exklusiven Geschenkverpackung. www.coeurdecognac.com  


