Anzeige

100 verschiedene Lakritzsorten im offenen Angebot

100 verschiedene Lakritz-Sorten im offenen Angebot
Schwarze Liebe – Lakritz aus aller Welt
Schwarze Liebe – Lakritz aus aller Welt

Die Welt ist schwarz, – nein lakritzig. Fans des „schwarzen Golds“ aufgepasst! In Ehrenfeld gibt es Saures, Süßes, Salziges,
Fruchtiges, Geräuchertes. Ja, richtig gelesen, auch Geräuchertes – Lakritzschinken sozusagen.
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Schwarze Liebe • Stephan Erdmann
Venloer Str. 440 • 50 825 Köln
Tel. 0221 - 17 098 367
schwarze-liebe@outlook.de
www.schwarze-liebe.de
Öffnungszeiten:
Mo. – Sa.: 11:00 - 19:00 Uhr

