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Kitty-Hä li von Bachm nn für
kl in e Schleckm äuler. Fr>

zirka 5 Prozent der Velternte
sind so genannter Edelkakao.
Der verbor ene Reichtum an
Aromen entfaltet sich im ur
sprünglichen, aufwendigen
Veredlungsverfahren. Die tra
ditionelle, sorgfältige Röstung
erlaubt dem Kakao, seinen ed
len Charakter voll zum Aus
druck zu bringen.

Die goldigen Grand-Cru-Eier
sind gefüllt mi t demTestsieger
Truffe. Eine ausgewählte Jury
von Fachleuten, Sensorikem,
Foodspezialisten und Gour
mets setzte Confiseur Bach
mann an die Spitze beim gros
sen Grand-Cru-Test der besten
Confiserien. PD
Geschäftsstellen : Sch'l anenplatz 7,
Tribschenstad Bahnho f RailCity,
Alatusstrasse, Alpenstrasse, Rössli·
gasoo alle luzern; Emme n Center;
Länderpark Stans: Pilatu smar t Kri ns:

letalli Zug. v, vv. .confiserie.ch

Häsli-P rade
Die neusten Osterkreationen
ie der Bunny-GAGA für die

Fans der lusik-Ladv, das Kitty
Häsli für die kleinen Schleck
mäuler, der EiPhone-Hase für
Apple-Fans, die Häsli-sichere
Geldanlage mit der Aufforde
rung «Investier dein Geld in
rnich!» (und Sie erden es
nicht bereuen) sind nur einige
Trendsetter dieses Jahres.
Beim Genuss von Schokolade
ist eins immer ge iss: enn
sie zu schmelzen b ginnt, tun

irs ihr gleich! Gibt es einen
besseren ' eg in die Herzen als
über die süsseVerfüh rung?

Süsse Ve

Für Feinschmecker
D r Höhepunkt für jeden

Schokolade-Enthusiasten sind
die exklusiven Grand-Cru
Osterhasen und -Ostereier. Sie
versprechen den puren und
ausgeprägten Geschmack der
ältesten und ursprünglichsten
aller Kakaobohnen, der «Criol
Ion-Bohne aus dem Anbauge
b'et Sur dei Lago, aracaibo in
Venezuela. Sie vriderspieqelt
den Edelkakao und steht für
Echtheit und Authentizität. Nur

Die Confiserie Bachmann
AG, das über 100-jährige

traditionsreiche LuzernerFami
lienunternehmen, überrascht
Immer ieder mi t innovativen
saisonalen Schokoladen-Krea
tionen. Aktuell zur Osterzeit
dürfen sich Naschkatzen auf
die von Konditoren- eltmeis
terin Juliane Bachmann in lie
bevoller Handarbeit angefer
tigten, fantasievollen «zum Le
ben er\ ckten» Scho gihasen
freuen.
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