
Austrian Plum

In Österreich sind Zwetschken sehr oft in 
Erdbeeren verliebt. Warum das so ist? Die 
Zwetschkerl hängen hoch oben am Baum 

und schauen den ganzen Tag auf die 
süßen, roten, kleinen, sexy Erdbeeren 

runter; da kann man  sich schon mal in die 
eine oder andere Erdbeere verschauen. 

St. Laurent

Einfach samtig In Austria, the plums are often in 
love with the strawberries. Why? 
The plums hang on the tree all day 
and look down at the sweet, sexy, 
small red strawberries and can't 
help but fall for one or the other of 
them.

Just velvety



...not velvet – just velvety

...not sweet – just infatuated

...the plum cuddles up gently to the strawberry and 
kisses her gently and sensually. That is how the 
authentic Austrian St. Laurent tastes.

This infatuated Diva is not easy to tame. She can be a 
real tease as she dances around in her regional 'a la 
Sound of Music' costume dress, yodelling all the while. 
This eccentric Madame is really only satisfied when she 
has strawberries at her fingertips - at best in a glass. 
Pour yourself one! You'll be greeted with the fragrance 
of strawberry and plum – and you will know that they 
are both deliciously happy.

...kein Samt - einfach samtig

...nicht lieblich - einfach verliebt

...ganz sanft schmiegt sich die Zwetschke an die 
Erdbeere und küsst sie sinnlich und ganz zärtlich. So 
schmeckt original österreichischer St.Laurent. 

Diese verliebte Diva ist nicht einfach zu bändigen. Mit 
ihrem Dirndl kann sie einem mächtig a la Sound of 
Music auf der Nase rumtanzen und dabei jodelt sie auch 
noch. Wirklich zufrieden ist dieses verrückte Ding nur, 
wenn sie ihre Erdbeere im Schlepptau hat und sich 
ungestört mit ihr vergnügen kann. Am besten 
funktioniert das in einem Glas. Probier‘s! Du wirst den 
herrlichen Duft von Erdbeere und Zwetschke 
vernehmen. Dann weißt Du, dass Die beiden gerade 
glücklich  sind. 
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