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Sambuca ist ein farbloser, klarer Likör mit 38 bis
42 Volumenprozent Alkohol aus dem Latium. Er
wird mit Anis, Sternanis, Süßholz und anderen
Gewürzen aromatisiert. Der Name „Sambuca“
stammt nicht vom italienischen Wort Sambuco
für Holunder ab, den er nicht enthält, sondern
von den „Sambuco“ genannten Schiffen der Sa-
razenen, die im Mittelalter Gewürze aus dem
Orient in Italien einführten. Sambuca wird meist
als Digestif getrunken, häufig con la mosca, „mit
Fliege“, das heißt mit mehreren, meist drei, Kaf-
feebohnen. Die Bohnen werden beim Trinken
zerkaut und kontrastieren mit ihrem bitteren Ge-
schmack die Süße des Likörs. Vor allem außer-

halb Italiens ist es üblich, Sambuca flambiert zu
servieren. Eine Legende liefert folgenden Grund
für die Verwendung der Kaffeebohnen: Eine al-
te Dame aus Italien brannte den Sambuca vor
Jahrhunderten das erste Mal, und als sie ihn ih-
rer Familie servieren wollte, setzten sich drei
Fliegen, angelockt von der Süße auf das Glas.
Dies passierte immer wieder, wenn die Dame
ihren Likör servierte. Daher werden drei Kaffee-
bohnen mit serviert und damit die „Fliegen“
auch wirklich tot sind, wird der Sambuca beim
Servieren angezündet, das heißt die rohen Boh-
nen werden im brennenden Sambuca für weni-
ge Sekunden geröstet.

SAMBUCA
WAHRHEIT ODER LEGENDE?

Ästhetisch, sympathisch, unkompliziert,
modern und diskret – so präsentiert sich

die neue „Medical Wellness“-
Marke JAVIDA. JAVIDA weist
Frauen und Paaren einen natür-
lichen Weg zu einer erfüllten
Sexualität, mit einem Sortiment,
das Gleitmittel, Vibratoren, Va-
ginalkugeln und Penisringe um-
fasst. Alle JAVIDA-Produkte wur-
den in Deutschland entwickelt
und sind von höchster geprüfter
Qualität. Der Name JAVIDA ist
ein reines Kunstwort, wobei die

Zusammensetzung einen sehr weibli-
chen und lebenslustigen Klang hat:
„JA“ ist das Sinnbild des Positiven,
weckt Optimismus und Lebensfreude.
Zusammengesetzt mit „VIDA“, dem spa-
nischen Begriff für Leben, steht die neue
Marke für: „Lebe dein Leben und deine
natürliche Lust und genieße die Produk-
te von JAVIDA!“ 

JAVIDA-Produkte sind ab März 2011 in
Drogerien und natürlich auch unter
www.orion.de erhältlich!

JAVIDA
LEBE DEIN LEBEN UND DEINE
NATURLICHE LUST!

Mit seinem Unternehmen KERN-
energie ist Gründer Denis Burghard
neu auf dem Nussmarkt. Nüsse,
Kerne und Trockenfrüchte können
online bestellt werden. Neben Erd-,
Wal- oder Haselnüssen finden sich
Würzmischungen und schokolierte
Nüsse im Angebot. Alternative
KERNenergie unter dem Slogan
„Nüsse nach deinem Geschmack“
können sich Genießerinnen und
Genießer in einem Online-Shop in-
dividuelle Nussmischungen zusam-
menstellen und direkt nach Hause
liefern lassen. KERNenergie nutzt
eine innovative Röstmethode, die
wertvolle und geschmackgebende
ätherische Öle der Nüsse be-

wahrt. In Kooperation mit dem 
Customized-Food-Marktführer my-
muesli wird das Frischelogistik-Kon-
zept umgesetzt. Das Angebot an „just
in time“ frisch gerösteten Nüssen
wird bis zum Verzehr sichergestellt.
Weitere Informationen findet ihr
auch unter www.kern-energie.com!
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