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mit den aussenliegenden Heizungen
Fritteusen der neuen Generation

- ohne Tauchsieder

- ohne Ölverbrenner

- ohne Heizschlangen

- mit Öl schonendem Durchlauferhitzer

durch Öl schonenden  Durchlauferhitzer

RoRo2000 ist generell die Energie-effizienteste und

                              -sparsamste       FritteuseSchweizer

die einzige  Fritteuse spart  ECO Energie & 50% Öl

 Der Sober October hingegen hat seinen Ur-
sprung in einer Kampagne einer australischen 
NGO, um Aufmerksamkeit für Alkoholmissbrauch 
unter Kindern und Jugendlichen zu erregen und 
Spendengelder für einen guten Zweck zu sam-
meln. Der Trend macht sich auch in Ländern wie 
Grossbritannien bemerkbar, denn dort wird im Ok-
tober ebenfalls zur Abstinenz für den guten Zweck 
aufgerufen. Seither setzen sich vor allem viele junge 
Konsument:innen das Ziel, bereits zum Jahresende 
auf Alkohol zu verzichten. 

GET INSPIRED!
Mit den Martini Geschmäckern können Alter-

nativen zum Alkohol genossen werden, ohne Kom-
promisse und gleichzeitig ist jederzeit ein Aperi-
tivo-Moment! Besonders jetzt zur kälteren und 
dunkleren Jahreszeit sind wir froh um jede Zeit, 
die wir mit unseren Liebsten verbringen können. 

Wenn dies mit leckeren Drinks und tollen Snacks 
möglich ist, warum nicht? Wir sagen „Salute“ 
und wünschen viel Spass beim Ausprobieren 
und Momente-Teilen! 

GET MIXED! 
•	 50	ml	MARTINI	Alkoholfrei*	Florale,		
•	 10	ml	Zitronensaft		
•	 Herbes	Tonic	Water	zum	Auffüllen,		
•	 Zitronenzeste	&	Rosmarin	als	Garnitur		
Zubereitung:	 Martini	 Florale	 und	 Zitronensaft	
in ein Longdrinkglas mit Eiswürfeln geben. Mit 
einem kräuterlastigen Tonic Water auffüllen und 
mit	 einer	 Zitronenzeste	 und	 geflammtem	 Ros-
marin	garnieren.			 *0.5	%	vol.	von	
Pflanzenextrakten  

www.bacardilimited.com

Das war der «Sober October» – einen Monat ohne Alkohol gibt es doch schon im Januar, oder nicht?

Aperitivo Hour: DER SOBER OCTOBER – Warst du dabei?
Den Dry January kennt man mittlerweile. Nachdem man gegen Jahresende auf dem 
Firmen-Weihnachtsfest, mit Familie, Freunden oder auf der Neujahrsfeier ziemlich 
viel Alkohol konsumiert hat, setzen sich einige Leute das Ziel, auf Alkohol zu Jahres-
beginn zu verzichten. 


