
NN
ichts verpflichtet ichts verpflichtet 
mehr, als seinen mehr, als seinen 
eigenen Namen —eigenen Namen —

seine Signatur — unter etwas seine Signatur — unter etwas 
zu setzen. Deshalb nennen zu setzen. Deshalb nennen 
wir diese Premium-Blends wir diese Premium-Blends 
unsere „Signature“-Kollekti-unsere „Signature“-Kollekti-
on. on. A.H. A.H. RiiseRiise  SIGNATURESIGNATURE    
ist einzigartig — ein außerge-ist einzigartig — ein außerge-
wöhnlicher Blend mit den cha-wöhnlicher Blend mit den cha-
rakteristischen Noten von A.H. Riise und noch so viel rakteristischen Noten von A.H. Riise und noch so viel 
mehr: süße Cremigkeit und ganz besondere Aromen. mehr: süße Cremigkeit und ganz besondere Aromen. 
Ein einzigartiger, luxuriöser Blend aus den besten Fäs-Ein einzigartiger, luxuriöser Blend aus den besten Fäs-
sern für die besten Momente des Lebens, die das Be-sern für die besten Momente des Lebens, die das Be-
sondere verdienen. sondere verdienen. 
Für unsere A.H. Riise Blends verwenden wir stets Rum Für unsere A.H. Riise Blends verwenden wir stets Rum 
aus den verschiedensten Fässern unterschiedlichen  aus den verschiedensten Fässern unterschiedlichen  
Ursprungs mit unterschiedlichen Reifegraden. Dabei Ursprungs mit unterschiedlichen Reifegraden. Dabei 

werden nicht alle Fässer bis werden nicht alle Fässer bis 
zum letzten Tropfen geleert zum letzten Tropfen geleert 
— ein kleiner, besonderer — ein kleiner, besonderer 
Rest verbleibt im Fass und Rest verbleibt im Fass und 
gibt unserem Blend das ge-gibt unserem Blend das ge-
wisse Etwas. wisse Etwas. 
Von jeder Edition Von jeder Edition A.H. A.H. RiiseRiise  

SIGNATURESIGNATURE gibt es weniger  gibt es weniger 
als 2.000 Flaschen. Jedes Fass, als 2.000 Flaschen. Jedes Fass, 

aus dem der Blend stammt, ist aus dem der Blend stammt, ist 
nummeriert, wie auch jede Flasche. Und es gibt nicht nummeriert, wie auch jede Flasche. Und es gibt nicht 
für jede Edition die gleiche Anzahl Flaschen. Diese für jede Edition die gleiche Anzahl Flaschen. Diese 
variiert von Charge zu Charge, denn wir wissen nie variiert von Charge zu Charge, denn wir wissen nie 
genau, wie viele Flaschen es am Ende werden können. genau, wie viele Flaschen es am Ende werden können. 
Alles hängt davon ab, wie viel hochwertigen Blend  Alles hängt davon ab, wie viel hochwertigen Blend  
wir aus den Fässern extrahieren können. wir aus den Fässern extrahieren können. 

A.H. Riise Signature ist ein Kunstwerk  A.H. Riise Signature ist ein Kunstwerk  

— mehr noch: ein Meisterstück.— mehr noch: ein Meisterstück.

| | BLUME BLUME ||
Wahrlich fantastisch nach  Wahrlich fantastisch nach  

reifen tropischen Früchten,  reifen tropischen Früchten,  
Kokosnüssen und Toffee, begleitet  Kokosnüssen und Toffee, begleitet  

von einer feinen Minznote.von einer feinen Minznote.

| ABGANG | ABGANG | | 
Eine wahre Symphonie aus reifen Eine wahre Symphonie aus reifen 
tropischen Früchten und Toffee. tropischen Früchten und Toffee. 

Zarte Minznoten für einen Zarte Minznoten für einen 
perfekt ausgewogenen,  perfekt ausgewogenen,  

lang anhaltenden Abgang.lang anhaltenden Abgang.

| GESCHMACK | GESCHMACK | | 
Durch und durch komplex und Durch und durch komplex und 

gleichzeitig unwahrscheinlich samtig. gleichzeitig unwahrscheinlich samtig. 
Kandierte Zitrone und Aprikose mit Kandierte Zitrone und Aprikose mit 

gerösteter Kokosnuss und einem gerösteter Kokosnuss und einem 
Hauch Eukalyptus.Hauch Eukalyptus.

| FARBE | FARBE | | Rotgold.Rotgold.


