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Ausverkauft

die Produktion der kubanischen Premium-Zigarren hat Imperial nur beschränkt Einfluss.
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Lernen Sie jeden

Monat

eine edle

Zigarre aus dem
Hause Davidoff kennen.
Registrieren Sie sich noch heute mit der beiliegenden Antwortkarte oder auf www.WorldOfPleasure.ch und Sie erhalten
monatlich einen Newsletter mit persönlichem Zigarren-Gutschein.
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