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bleibt nichts aus, was das Lakritzherz 
höherschlagen lässt. Weiche oder harte 
Sorten, klassisch oder außergewöhnlich, 
was immer mundet, ist dabei. „Verrückte“ 
Geschmacksvariationen und -kombina-
tionen wie bereits erwähnter „Lakritz-
schinken“ auch solche mit fruchtigem 
Himbeer- oder Fichtengeschmack hauen 
ebenso um wie die süßen Lakritzfi sche, 
Salzlakritzfi sche. 

Das Geschmackserlebnis ist wow!

Aber nicht nur in der Geschmacksaus-
wahl sorgt die Schwarze Liebe für 
Aufsehen, ebenso selbstverständlich wird 
Verantwortung für nachhaltigen Luxus 
und damit für eine saubere Zukunft über-
nommen. Die ständige Optimierung aller 
Prozesse und Verpackungen, wie zum 
Beispiel die Wiederverwertung von 
Materialien führt zu weniger Abfall und 
somit zu mehr Nachhaltigkeit.

Appetitlich zum Angreifen schön 
dekoriert, locken die schwarzen Köst-
lichkeiten in großen Bonbongläsern, 
bunten sowie nachhaltigen Tüten. Am 
besten schnell vorbeikommen, Lieblings-
sorten eintüten fürs nächste Picknick 
mit Freunden und die Auswahl vor Ort 
erleben. 

Geschmacksexplosionen garantiert!

Das Beste aus den Ländern Niederlan-
den, Schweden, Finnland, Island, Däne-
mark, Italien und Deutschland kommt 
hier in dem Spezialitätengeschäft auf der 
Venloerstrasse zusammen. Wer möchte, 
mischt sich seine Lieblingstüte aus über 
70 verschiedenen offenen Sorten. Hinzu 
kommt die Auswahl an herkömmlich, 
biologisch, vegan oder zuckerfrei herge-
stellten Lakritzen.

Im bemerkenswert breiten Angebot 
der Schwarzen Liebe bleibt nichts aus,

was das Lakritzherz höherschlagen lässt. 
Weiche oder harte Sorten, klassisch oder 
außergewöhnlich – was immer mundet, 
ist dabei. „Verrückte“ Geschmacksvaria-
tionen und -kombinationen wie bereits 
erwähnter „Lakritzschinken“ auch solche 
mit fruchtigem Himbeer- oder Fichten-
geschmack hauen ebenso um wie die 
süßen Lakritzfische ,
 Salzlakritzfische. Das Geschmacks- 
erlebnis ist wow! 

Aber nicht nur in der Geschmack-
sauswahl sorgt die Schwarze Liebe für 

Aufsehen, ebenso selbstverständlich 
wird Verantwortung für nachhal-
tigen Luxus und damit für eine 
saubere Zukunft übernommen. 

Die ständige Optimierung aller 
Prozesse und Verpackungen, 

wie zum Beispiel die Wie-
derverwertung von Ma-
terialien führt zu weniger 
Abfall und somit zu mehr 

Nachhaltigkeit. 

Appetitlich zum Angreifen schön 
dekoriert, locken die schwarzen Köstlich-
keiten in großen Bonbongläsern, bunten 
sowie nachhaltigen Tüten. Am besten 
schnell vorbeikommen, Lieblingssorten 
eintüten fürs nächste Picknick mit Freun-
den und die Auswahl vor Ort erleben. 
Geschmacksexplosionen garantiert!

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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sowie köstliche

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

Anzeige

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.

Das Beste aus den Ländern Niederlan-
den, Schweden, Finnland, Island, Däne-
mark, Italien und Deutschland kommt 
hier in dem Spezialitätengeschäft auf der 
Venloerstrasse zusammen. Wer möchte, 
mischt sich seine Lieblingstüte aus über 
70 verschiedenen offenen Sorten. Hinzu 
kommt die Auswahl an herkömmlich, 
biologisch, vegan oder zuckerfrei her-
gestellten Lakritzen. Im bemerkenswert 
breiten Angebot der Schwarzen Liebe 

100 verschiedene Lakritzsorten im offenen Angebot

wahl sorgt die Schwarze Liebe für 
Aufsehen, ebenso selbstverständlich wird 
Verantwortung für nachhaltigen Luxus 
und damit für eine saubere Zukunft über-
nommen. Die ständige Optimierung aller 
Prozesse und Verpackungen, wie zum 
Beispiel die Wiederverwertung von 
Materialien führt zu weniger Abfall und 
somit zu mehr Nachhaltigkeit.

Appetitlich zum Angreifen schön 
dekoriert, locken die schwarzen Köst-
lichkeiten in großen Bonbongläsern, 
bunten sowie nachhaltigen Tüten. Am 
besten schnell vorbeikommen, Lieblings-
sorten eintüten fürs nächste Picknick 
mit Freunden und die Auswahl vor Ort 
erleben. 

Geschmacksexplosionen garantiert!
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