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Il gusto dell‘anno

Der Geschmack des Jahres

2018:„German Black Forest“

Deutsch-italienische Freundschaft, mit europaweiten Kreisen
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Die Traditions-Torte
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Das Europa-Eis
„Grazie
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A tavola! / 12. Jahr / Nr. 3 / Mai 2018
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Bilder: Uniteis, bindi, G+G Gelato, At
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