Rauchzeichen

Rohdiamanten

kubanischen Manufakturen eingelagerte Tabak-Schätze vergangener Jahre.
Alle Tabake dieser Zigarren – Deckblatt,
Umblatt und Einlage – reifen vor der
Verarbeitung mindestens zwei Jahre.

Manuel Fröhlich,
Zigarrenhändler
www.manuels.ch
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