
Die griechische Erfolgsmarke METAXA

präsentiert mit METAXA AEN eine 

Premium-Spirituose der Luxusklasse. 

AEN leitet sich aus dem altgriechi-

schen Wort »Ewig« ab und beschreibt den ewigen 

Kreislauf der Natur sowie den endlosen Zauber 

des antiken Griechenlands. 

Analog zum Gründungsjahr von METAXA im 

Jahre 1888 wurden weltweit 1.888 METAXA AEN 

Dekanter aus handgefertigtem Servrès-Kristall 

und einem handbemalten, individuell geformten 

Aufsatz aus 20 Karat Gold versiegelt. Jeder Dekan-

ter besitzt eine eigene Seriennummer und wurde 

mit einem Echtheitszerti� kat des Master Blenders 

Konstantinos Raptis versehen. Die edle Spirituose 

verkörpert die Vermählung von mehr als 200 ver-

schiedenen und bis zu 80 Jahre alten Destillaten 

aus dem legendären Fass Nr. 1 – auch als Spyros 

Fass bekannt, das nach dem Gründer Spyros 

Metaxa benannt wurde. Das Fass Nr. 1 symbolisiert 

das Herz von METAXA, eine Quelle des Lebens, der 

durch die Kunst der Kellermeister fortwährend 

neues Leben eingehaucht wird. 

Der klare, tief mahagonifarbene METAXA AEN 

(Alkoholgehalt 45,3 Prozent) besticht durch 

ein intensives, komplexes und ra�  niertes Bou-

quet sowie seinen einzigartigen Geschmack. 

METAXA AEN ist eine wahre Freude für jeden Lieb-

haber edler Tropfen. In Deutschland ist eine streng 

limitierte Anzahl METAXA AEN Dekanter exklusiv 

bei Karstadt und im KaDeWe in Berlin erhältlich.  ■

METAXA AEN 
– Genuss für 

die Ewigkeit 

Schon immer gab es im Bünder 

Familienunternehmen Arnold André 

Enthusiasten, die Cigarren als be-

sondere Einzelstücke rollen ließen, 

um neue Tabake und ungewöhnli-

che Tabak-Kompositionen zu testen. Dabei entstanden 

oft wahre Kunstwerke, die mit viel Genuss im familiä-

ren Freundeskreis geraucht wurden. Eine solche Family 

Reserve ist CARLOS ANDRÉ – eine erstklassige Premium 

Long� ller Cigarre und exklusive, streng limitierte Spezi-

alität für Freunde des feinen Genusses. In einer Family 

Reserve kumulieren die besten Eigenschaften, die ein 

Hersteller seinem Produkt mitgeben kann. Dazu gehö-

ren auch die Zusammenstellung ausgesuchter Tabake 

sowie die aufwendige Fertigung nur von Hand. Die Ein-

lage besteht aus drei harmonisch abgestimmten Kom-

ponenten erlesener Tabake: brasilianischer Mata Fina, 

Olor aus der Dominikanischen Republik und spanischer 

Havana-Tabak aus der Region von Navarra. Für das Um-

blatt wird ebenfalls der dominikanische Olor verwendet. 

Hier entstehen die leicht süßlichen Aromen, die sich 

perfekt in das Gesamtbild einfügen. Dem Deckblatt gibt 

ein edles handverlesenes, leicht gelbes bis hellbraunes 

Connecticut Seed aus Ecuador seine individuelle, würzi-

ge Note. Die außergewöhnlich gelungene Tabak-Kom-

position bietet einen ganz besonderen Rauchgenuss 

mit einem nuancenreichen Spiel an Aromen.   ■

Carlos André: 
Eine Cigarre aus bestem Hause
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- 1 -   »Die CARLOS ANDRÉ ist mein ganz persönliches Genuss-Versprechen.«

Axel-Georg André, Inhaber in achter Generation

- 2 -    Die CARLOS ANDRÉ gibt es in den Formaten Corona, Robusto und Petit Corona 
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