
La aroma deL Caribe 
ediCión espeCiaL 
Die Tabakkompositionen aus dem renommierten Hause Ashton  
gehören zu den besten weltweit. Nun gibt es Neuigkeiten aus der  
Genussschmiede: “La Aroma del Caribe” heißt das jüngste Mitglied 
und sorgt für großes Aufsehen in der Fachpresse. Man ist sich einig:  
La Aroma del Caribe setzt neue Maßstäbe!
Eine ausgewählte Gruppe Meisterroller fertigt von Hand nur eine  
limitierte Menge an, um so die besondere Qualität der Zigarren  
zu gewährleisten.
Im Zusammenspiel mit dem in Ecuador unter direkter Sonnenein-
strahlung kultivierten Deckblatt ergeben sich komplexe Aromen mit 
leichten Anklängen nach Zitrusfrüchten.
Tiefe Noten von Erde und Zedernholz werden von leichteren Aromen 
wie Leder und Zimt begleitet. 

Deckblatt: Ecuador
Umblatt: Nicaragua
Einlage: Nicaragua

Erhältlich in 7 Formaten 
zwischen 6,80 und 8,40 Euro 

im gut sortierten Fachhandel.
 
 

»Erfunden« wurde der Mojito zwischen 1910 und 1920  
auf Kuba, wo ihn schon Ernest Hemingway in einer seiner  
beiden Stamm-Bars La Bodeguita del Medio und El Floridita  
genoss. Für kurze Zeit sorgt sein Geschmack nun auch  
in Deutschland für Karibik-Feeling: die Limited  
Edition Orbit á la Mojito Mint - natürlich  
ohne Alkohol. Ein Geschmacks-Mix aus  
fruchtig erfrischender Limette und  
kühlender Minze. 
www.orbit-ohne-zucker.de 

Airwaves Strong sorgt für den besonders 
starken Frische-Kick in Situationen, in denen 

Sie voll da sein wollen. Ob unterwegs, im 
Alltag, in der Freizeit oder einfach zwischen-

durch: Holen Sie sich die lang anhaltende 
Frische mit Airwaves Strong. Den zucker- 

freien Kaugummi gibt es in der praktischen 
Blister-Packung mit zehn Dragees.

 

Sow i neBa r  -  d ie pra k t i sche 
Ti sch-Wei n-Ba r bietet m it z wei 
Temperat u r  z onen f ü r R ot- u nd 

Wei ßwei n opt i ma le Tr i n k tempera-
t u ren u nd hä lt s ie bi s z u z eh n Tage i n 

her vor ragender Tr i n kqu a l it ät .

S013 – der kleine Vielkönner: 
Mu lt itemperat u r-Wei n k l i ma-
sch ra n k m it i nteg r ier tem 
Va k uu m system f ü r z wei 
geöffnete Flaschen und zehn  
Tage Qual itätsgarantie!

V/S 283 – der große Elegante: Der Ein- oder Multitemperatur-
schrank begeistert durch seine Funktional ität und Ä sthetik .

Beratung und K atalog über: EuroCave AG 
Sophienstraße 20, D–76530 Baden-Baden, FreeCal l 080 0.91 55 777 
info@eurocave.de, w w w.eurocave.de

Ideale Geschenkideen  
für den Weingenießer!
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