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Steht euer Frühstück unter einem
gutem Stern?
Damit ihr auf Nummer sicher gehen
könnt haben wir tolle Sternzeichen-Zucker
mit Frühstücksgewohnheiten produzieren
lassen.

Zusammenarbeit mit Astrologin Karin
Pieper (www.karin-k-e-pieber.at) hat das
Team von Good Morning Vienna Zuckersackerl mit Sternzeichen für alle Heißgetränkeliebhaber produziert.
20.1. – 19.2.
„Bitte nur kein Frühstück, das sich jeder
bestellt! Ich bin anders und individuell-verrückt ist auch meine Speisewahl.“, ruft der
WASSERMANN.
19.2. – 20.3.
„Ich bin süchtig nach traumhaften Frühstückskompositionen! Aber bitte mit einer
großen Portion romantisch-verspieltem
Flair.“, sprechen die FISCHE.
21.3. – 20.4.
„Ich bin der erste beim Frühstück.
Schnell und kraftvoll muss es sein.“, sagt
der WIDDER.
21.5. – 21.6.
„Abwechslung ist lustig! Das leichte Frühstück und Kostproben von Vielem liebe
ich.“, meint der ZWILLING.
21.6. – 23.7.

„Ein Frühstück im Kreise meiner Liebgewonnenen Menschen tut meiner Seele gut.“,
so spricht der KREBS.
23.7. – 23.8.
„Ich bin der König, also da ist das mindeste
ein Luxusfrühstück! Herzhaft und kreativ
soll der Genuss sein“, ruft der LÖWE!
23.8. – 23.9.
„Nur Gesundes kommt mir am Tisch. Bei
einem Biofrühstück geht mir das Herz auf“,
meint die JUNGFRAU.
23.9. – 23.10.
„Ein Frühstück zu zwei und ich bin in Harmonie. Bei aller Qualität muss es auch ein
Augenschmaus sein.“, spricht die WAAGE.
23.10. – 22.11.
„Frühstück nach dem Motto: Alles oder
nichts. Die Speisen müssen extrem sein
und vielleicht ein paar Tabus brechen.“, ruft
der SKORPION.
22.11. – 22.12.
„Die XXL-Frühstücksvariante ist für mich!
Üppige Gaumenfreuden lassen mich so
richtig im Genuss schwelgen.“, spricht der
SCHÜTZE.
22.12. – 20.1.
„Weniger ist mehr! Ich weiß genau was mir
gut tut und nur das kommt auf meinen
Teller.“, meint der STEINBOCK.
Unter allen unter Euch die den Beitrag
Liken verlosen wir eine exklusive Box mit 48
Sternzeichen-Zucker.
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