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Publireiportage Jeder braucht ein Sohutzengeli! .... oder zwei oder drei. .. mmnmh, so fe in 

Noch nie war Schlemmen sympathischer 
Wer:ch hjmmUscher Ge11uss 
höchster Volllendunrg.. Die 
Schutzengeli der Confise t~le 
Bachmann berühren niicht: nur 
den Gaumen,. sie unterstützen 
mit dem Kauf dieser Kombi1na
lion erlesener :Zutaten hnlebe
dürftige Menschen. 

PD/SB - Gesci'le~<~ke solle~<~ ei1n lä
cheln auf G.~siohter zaubem Ul'llld die 
W~tt ffir einen Moment zum Slehen 
bringen. •Die 1.6 knusprig leichten 
Schutzenge! i-lmffes im lnha,lt. wer
den diesem Anspmch m it Siicher
heit gerooht - ein liebevolles Ge
schenk zum Geniessen, wm Nach

denk@n; zum fr€uen oder Obrma
sohen. lnl<iuslv e (nem Bi:ichlel1n mit 
1:6 persönHchen Botschaften Ul'ld 
lllus.tr.rtlionen der Luzemer Küms.tle
rin, liltyane lrachsel. 

Bachmann Stiftung 

tr:adihonel!em Rezept aus erlesenen 
umd naturliehen Zutaten Stück rur 
S.tlloX von Hand g:eterti~. Sie sfnd 
k~eine Kunstwerke LUfldl dass Kunst 
von Können kommt, macht diese Ex
I<JIIusivitat mit: Eogelsftugeln deuUich. 

Dler Weg in die Herzen 
e.eim Genuss der Sch:utzenge~ 1i ist 
eflnes gewiss: Werm sie auf der 
!Iunge .zu schmelzel'l beginnen, tun 
wrir es ihnen g!e!oh! Gibt es einen 
bes.se~~en Weg ~n die Herzen Ande
rer, als über s.U-sse, g,em.ssvol!e Prä
s~ente, die e~kl.usive Ge-sdhmacks
e~r!ebnisse garantie~~en? Sohutzen
geli-Truffes, unwiderstehlich tmd ein

z'.·gartif; Vtlmpn:wnen f:'l!l'len ·amnmra 
hiöehster Vo!!endung. Eine Speziali
tät, die man gerne sohen!kt oder mit 
Fireunden teilt. 

Gieschen kverpac ku ng~ 

2'9.80 Franken 

Jedes li·ebevo!! hergestellte Sc:hutz
engeli unterstüut llilfebedü rft.!ge 
Menschen. Vom Ver~ufs;erlös 

unserer Scl'mtzengeli-Produkte wer
den jährlich mindestens 20'000 

Franken in die eie;ens gegründete 
Bachman'"'St!ft.ung { www.:bach
mann.stiftung.ch) gespendet, VNOffir 
unser Unternehmen dieses Jallu ffir a1~: •·"B WfWW.scbutzengeli.c.h 
den Swiss Ethics Awa,rcl nomiinietrt Die SchutzengeH vom CanfiSeur Bachmann sind wahrli~ch kleine Kunstwerke. 
wu1rde. IDabei werden Sie als Fein-
sohmeckerin oder Feinschmeclo!ler selb-st zu einem Schutzengel. Nodh 
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nie war Sch!emmen s)'lmpath1scl1er. 

Höchster Genuss 
Die Rlllung; bildet eine zart schmelf
zende Pt:alinecreme mit knusp·rif-

gern Waffe1kml<ant, di.e in auser1e- sondere Note und ein edle·s Aroma. 
sEmel'l, aromati:sohem Nüssen ge" Seit übe~r 100 Jahren und bereits in 
rollt un.d mit bester Schweizer Milch- der ~e:rten Generation bürgt das Fa
sohokolade übergossen wi,rd. Die mil i:enuntt:emehmen 18achmann für 
KOm'btnatton dieser erle~se:nen Zu- Pr:alines ·von höchstem G.'emJss. Die 
taten gibt dem l'l'l.ll#e eine ganz be" S.chutzemge!!-Truffes werden nach 

c:onfiseur Bachmann AG 
S><Chwammplatz, Bahnhof RaitC ity, 
Trribschenstadt, Piilatusstrasse, 
Allpenstmsse, RössHgass.e, Emmen 
C.enter, länderpa 11k. Stans, Pdatus
!lllarkt 1Kriens und Meta lli Ztlg 
WfWW.conrlSerie .. c.h 


