News

Preis /// Tickets:
USD 100,– pro Person
USD 100 per person
Anmeldung /// Registration:
office@cigarjournal.co
Alle weiteren Details wie Zahlungsvorgang und Adresse der Location folgen
umgehend nach der Anmeldung.
Further details on payment and
location will be available upon
registration.
Infos über Camaquito:
More information on Camaquito:
k www.camaquito.org
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Charity Event in Havana
Adorini und Cigar Journal richten unter dem Motto

Adorini and Cigar Journal are hosting a cigar

„Genießen und Gutes tun!“ einen Cocktailempfang für

cocktail party that celebrates Cuban culture and

Zigarrenfreunde aus.

gives back to Cuban children in need.

Im stilvollen Paladar „Atelier“ (typisches kubanisches,

The charity event will take place on Sunday,

familienbetriebenes Restaurant), auf der obersten Eta-

February 26, 2017, from 4pm-7pm at the elegant

ge einer Villa aus dem Jahre 1860 findet am Sonntag,

Paladar Atelier, a typical Cuban, family-run res-

26. Februar 2017 von 16.00 bis 19.00 Uhr, ein Charity-

taurant located on the upper floor of an 1860s

Event zugunsten des Rehabilitationszentrums für be-

villa. Kick off the 18th annual Festival del Habano

hinderte Kinder in Camagüey statt. Beginnen Sie das

in an authentic Cuban atmosphere and support

18. Festival del Habano in typisch kubanischem Ambi-

a rehabilitation center for disabled children in

ente und unterstützen Sie damit Kinder vor Ort.

Camagüey.

Inmitten kubanischer Kunst und umrahmt von ei-

Surrounded by Cuban art and serenaded by a

ner Live-Band warten ein Appetizerbuffet und Ge-

live band, enjoy an appetizer buffet and open bar

tränke a discrétion (Mojito, Cubalibre, Mineralwaser,

(Mojitos, Cuba Libres, mineral water, juice, and

Saft, Tafelgetränke) auf Sie. Auch eine Zigarre, ein

soft drinks). You’ll also receive a cigar and a special

hochwertiges Accessoire-Gastgeschenk von Adorini

welcome gift from Adorini, and be invited to take

sowie eine Tombola mit Preisen von Adorini im Wert

part in a raffle with Adorini prizes worth over USD

von über USD 1000,– fehlen am Tag vor Beginn des

1,000 – all sure to come in handy when the

Festival de Habanos nicht.

Festival begins.

Adorini ist eine der führenden Humidor-Marken mit

Adorini is a leading humidor brand with a world-

einem weltweiten Distributionsnetz in 42 Ländern.

wide distribution network in 42 countries. A

Das Unternehmen ist seit zehn Jahren Sponsor des

sponsor of the Festival del Habano for 10 years,

Festival del Habano und stellt jedes Jahr auf dem

the business contributes its humidor moisture

Gala-Dinner für die renommierte Auktion der Humi-

control systems and hygrometers to the gala

dore Befeuchtungssysteme und Hygrometer.

dinner’s famous live auction each year.

Der gesamte Erlös der Veranstaltung geht ausschließ-

All proceeds from the event go exclusively to

lich an die Kinderhilfsorganisation Camaquito. Genießen

Camaquito, an aid organization that benefits

Sie drei schöne Stunden und helfen Sie damit Kindern,

Cuban children. Enjoy three lively hours and help

welchen das Glück nicht immer zur Seite stand.

children in need.
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