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Herzlichst
Ihre Familien Kohlhase & Kopp und Team

Liebe Aficionados, 
danke! Danke! Danke! Für Ihre Treue in den letz-
ten Monaten. 
Noch nie in unserer Firmengeschichte standen 
wir vor so großen Herausforderungen wie zu 
Beginn der Pandemie. Die Verantwortung unse-
ren Mitarbeitern gegenüber hat uns zahlreiche 
schlaflose Nächte beschert. Noch ist Covid-19 
nicht Geschichte und keiner weiß, wie lange uns 
das Virus begleiten wird und wie viele Existen-
zen daran scheitern, aber wenn wir eine positive 
Zwischenbilanz aus dieser Krise ziehen, dann, 
dass sie uns in den letzten Monaten die Augen 
für das Wesentliche geöffnet hat: Zusammen-
halt!

Unter den aktuellen Umständen sind wir sehr 
froh, Ihnen dennoch so viele tolle Neuheiten prä-
sentieren zu können. Die Schockstarre und die 
Ungewissheit, in der wir uns alle zu Beginn der 
Pandemie befunden haben, sind glücklicherweise  

Optimismus und Tatendrang gewichen. Wir sind 
unseren Geschäftspartnern sehr dankbar, dass 
sie mit ihren Teams unter teils widrigen Umstän-
den so grandiose New Icons kreiert haben.

Wie gewohnt greifen wir mit der Neuheiten-
Broschüre das Thema der limitierten Kohlhase- 
&-Kopp-Jahresedition auf. In diesem Jahr ist das 
Motto »Casino Royal«.

Entdecken Sie zwischen Blackjack, Poker und 
Slot Machines unsere erlesenen Zigarren-, Pfei-
fentabak- und Accessoire-Novitäten. In unserem 
Casino steht der Genuss an erster Stelle. Wir 
versprechen, die Bank geht leer aus, denn unse-
re Neuheiten sind allesamt Jackpots. 

Auch diese Krise wird vorübergehen. 
Wir wünschen Ihnen alles Gute!
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 Santa Damiana 
 Special Edition 2020
Das Warten hat ein Ende!

Herkunft: Dominikanische Republik
Deckblatt: Connecticut Shade 
Umblatt: Dominikanische Republik
Einlage: Dominikanische Republik
 & Nicaragua
Stärke:  

ormalerweise ist es erschreckend, wie 
schnell die Zeit geradezu an uns vorbei-
fliegt. Oft wünscht man sich, das ver-

gangene Jahr hätte ein wenig länger gedauert, 
jedoch nicht, wenn es um das Release-Date der 
»Santa Damiana Special Edition« geht. Jawohl, 
es ist wieder so weit, von Aficionados sehn-
süchtig erwartet, präsentieren wir Ihnen voller 
Vorfreude die neue »Santa Damiana Special 
Edition 2020«.

In diesem Jahr haben die Meisterblender in der 
Tabacalera de García wieder ganze Arbeit geleis-
tet und bringen uns eine wunderschöne Toro im 
klassischen Connecticut-Kleid. Die Toro trumpft 
mit einem breiten Spektrum an Aromen auf. Sie 
startet sehr cremig, beinahe seidig weich. Der 
Geschmack von Mandeln und eine leichte Süße 
schmeicheln dem Gaumen. Im weiteren Ver-
lauf erwarten Sie florale Noten, zart-fruchtige  

Nuancen und ein Hauch von Zeder. Wie jedes  
Jahr ist die »Santa Damiana Special  
Edition« limitiert, also greifen Sie 
zu, bevor sie wieder weg ist!

Special Edition (Toro) | 
Artikelnr.: 1502931 |  152 mm | Ø 20,6 mm | 10er-Kiste: 74,00 € | 7,40 €/St.
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Half Corona | Artikelnr.: 1502949 | 
 89 mm | Ø 18,3 mm | 4er-Schachtel: 15,20 € | 3,80 €/St. 
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eniger ist mehr«, so 
heißt es doch immer. Zu-
mindest könnte das der 

Claim für die diesjährige 
Special Edition von 
Don Diego sein. Die 
limitierte Edition von 
Don Diego erscheint 
in Gestalt einer Half 

Corona. 

In den kleinen Zigarren stecken  
Tabake aus einer Vielzahl ver-
schiedener Provenienzen und so 
verbirgt sich im Inneren mehr, als 
man auf den ersten Blick vermuten 
mag. Dabei bleibt sich die Marke 
treu und man darf sich auf das 
gewohnt cremige, geschmeidige 
Raucherlebnis freuen. 

Als Einlage dienen dominikani-
sche Tabake, die durch 
einen Anteil brasiliani-
scher Blätter ergänzt 
werden. Das wunderba-
re Connecticut-Shade-
Deckblatt vervollständigt 
die Mischung. Reichhalti-
ges Zedernholzaroma, No-
ten von Milchkaffee, Sah-

ne und dunkler Schokolade liefern 
einen unkomplizierten Genuss. Ein 
großartiger dichter Smoke, der bis 
zum Ende leicht bleibt. 

Die feine »Half Corona« liefert ein 
ausgewogenes Rauchvergnügen 
für 30 Minuten und ist der perfekte 
Genusspartner für zwischendurch 
oder als Begleiter zum Kaffee. 

Herkunft:  Dominikanische Republik
Deckblatt:  Connecticut Shade
Umblatt:   Dominikanische Republik
Einlage:    Dominikanische Republik 

& Brasilien
Stärke:  

 Don Diego 
 Special Edition 2020
Half Corona – Full Flavour

AB 
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Über Jorge Bueso Arias 

orge Bueso Arias, Sohn des 
Bergbauingenieurs Manuel  
Bueso Pineda, bekannt als 

»Don Jorge«, zeichnete sich im-
mer dadurch aus, dass er ein kluger 
Schüler war. Jorge Bueso schloss 
1941 sein Studium der Betriebs-
wirtschaft an der Louisiana State 
University ab und ist auch dafür be-
kannt, dass er die »Occidente Hon-
duran Bank« gründete und leitete 
sowie von 1957 bis 1963 Minister 
für Wirtschaft und Finanzen war 
und in diesen Jahren zur Entwick-
lung des Landes beitrug.

Herr Bueso stammt aus einer der 
anerkanntesten Tabakfamilien Hon-
duras, die 1792 mit der Aussaat und 
dem Anbau von Tabak begann. Seit-
dem war immer ein Mitglied des 
Bueso-Familienclans im Tabakge-
schäft tätig. 1976 beschloss Jorge 
Bueso die Zigarrenfabrik La Flor de 
Copán zu gründen. 

Dank seiner guten Leitung der Fab-
rik und der hohen Qualität der Zigar-
ren begann La Flor de Copán, Tabak 
in die USA zu exportieren und inter-
national zu wachsen. Auch heute 
noch besucht Jorge Bueso von Zeit 
zu Zeit die Fabrik, um die Produk-
tion zu überwachen und bei den 
Zigarrenverkostungen mitzuwirken.

J
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it einer neuen exklusiven, 
limitierten »Special Edi-
tion« ehrt Flor de Copán 

Jorge Bueso zum 100. Geburtstag 
– jenen Mann, der 1976 die Flor-de-
Copán-Manufaktur gründete und 
den seine Landsleute nur hochach-
tungsvoll »Don Jorge« nennen.

Die Mischung kreierte Don Jorge 
selbst: Sie dürfen sich auf einen 
mittelstarken, cremigen Blend freu-
en. Für diesen verwendete er unter 
anderem Tabake von seiner eige-
nen Farm »Santa Isabel«. Die Fra-
ge nach dem Format für die Special 
Edition war schnell beantwortet, 
natürlich Don Jorges Lieblingsfor-
mat: ein Toro (50 x 152 mm), das 
neben der klassischen Bauchbinde 
zwei weitere Ringe passend zum 
Kistendesign trägt. Jeweils zehn 
Toros sind in eine elegante, matt-
schwarze Kiste gebettet, die Bu-
esos Antlitz und Signatur ziert. 

Geschmack: Ein äußerst aroma-
tischer Blend mit erdigen und 
nussigen Anklängen und einem 
Hauch von Zedernholz. Langanhal-
tender, eleganter, cremiger Nach-
geschmack von Mandeln, Kaffee, 
Vanille und Muskatnuss. 

Herkunft:  Honduras
Deckblatt:  Nicaragua
Umblatt:   Honduras
Einlage:  Honduras
Stärke:  

 Special Edition 2020 
by Jorge Bueso
 Flor de Copán‘s most personal Creation
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akesh »Rocky« Patels Weg 
in die Welt der Zigarren ist 
im Vergleich zu den meisten 

anderen prominenten Zigarrenma-
chern, die oft eine lang gepflegte 
Familientradition fortführen, eher 
atypisch verlaufen. Anfang der 
Neunziger war Rocky noch als 
Anwalt in Hollywood unterwegs. 
Es war eine zigarrenrauchende 
Freundin, die ihn eines Abends in 
den Grand Havanna Room in Be-

verly Hills entführte. Die illustre 
Atmosphäre dieser Location und 
der Geruch nach unzähligen Zi-
garren führten dazu, dass Rocky 
sich schwer verliebte. Nicht in die 
Freundin, sondern in die Zigarren. 
Eine Liebe, die ihn seine juristi-
schen Tätigkeiten für die Reichen 
und Schönen von Hollywood ver-
gessen ließ, er wollte Zigarren 
machen. 

1996 war es so weit, Rocky lan-
cierte mit »Indian Tabac« seine 
erste Zigarrenmarke auf dem sich 
gerade in einem Boom befinden-
den US-Markt. Die Zigarren wur-
den ihm geradezu aus den Händen 
gerissen – ein Startschuss, der viel 
Hoffnung auf eine rosige Zukunft 
weckte. Dass man jedoch nur 25 
Jahre später auf Platz 5 der meist-
verkauften Zigarrenmarken in den 
USA stehen würde, hätte wahr-

scheinlich nicht mal Rocky selbst 
geglaubt. Nur geschlagen von 
Familiendynastien, die seit hun-
dert Jahren Zigarren fertigen, und 
einem Milliardenkonzern, hat sich 
die Marke Rocky Patel in kürzester 
Zeit zu einem der großen Global 
Player der Zigarrenwelt entwickelt.

Da fragt man sich unwillkürlich: Was 
ist Rockys Geheimnis? Bei der Be-
antwortung dieser Frage kommen 

 Rocky Patel 
 25th Anniversary

R
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viele Aspekte zum Tragen. Rocky hat 
es in kürzester Zeit zu einem wirkli-
chen Tabakexperten gebracht. Er hat 
keine Mühen gescheut, hat direkt auf 
dem Feld und in den Trockenschup-
pen mitgearbeitet und hat sich so 
über Jahre ein profundes Wissen an-
geeignet. Rocky ist mittlerweile ein 
Experte, wenn es ums Blenden von 
Zigarren geht, und hat ein Näschen 
dafür, was das nächste große Ding 
bei den Aficionados dieser Welt wird.

Weitere gewichtige Eigenschaf-
ten von Rocky sind sein Ehrgeiz 
und sein unbändiger Willen: Er ist 
ein Workhorse, ein Quell an positi-
ver Energie, der 320 Tage im Jahr 
unterwegs ist, Events und Händ-
ler besucht. Und das, obwohl er 
sich mittlerweile ein professionel-
les Team aufgebaut hat, das den 
ganzen Tag damit beschäftigt ist, 
Rocky-Patel-Zigarren zu verkaufen. 
Rocky ist immer vor Ort. Und das 

ist gut so, denn nun kommen wir zu 
Rockys größtem Pfund: Der Mann 
hat etwas, das man nicht lernen 
und auch mit allem Geld der Welt 
nicht kaufen kann: nämlich Charis-
ma. Dieses gepaart mit seinem En-
thusiasmus, seiner Passion für die 
Zigarre, ziehen Aficionados auf der 
ganzen Welt an wie ein Magnet. 
Jeder Zigarrenliebhaber liebt es, 
Rocky Patel zu treffen. Rocky ist 
immer gut drauf, nimmt sich Zeit 

und hat für jeden ein freundliches 
Wort. Er hat die absolute Coolness 
erreicht, und seinem unerbittli-
chen Einsatz ist es zu verdanken, 
dass Rocky Patel Premium Cigars 
zu den führenden Marken auf der 
Welt gehört.
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m die unvergesslichen letz-
ten 25 Jahre entsprechend 
zu feiern, hat man sich bei 

Rocky Patel Premium Cigars dar-
an gemacht nichts Geringeres als 
die beste Rocky Patel aller Zeiten 
zu kreieren. Gesagt getan, wir prä-
sentieren stolz die »Quarter Cen-
tury«, benannt nach einem viertel 
Jahrhundert, das geprägt war von 
Innovationen und herausragenden 
Zigarren. Die »Quarter Century« 
verkörpert alles, was Rocky und sei-
nem Team heilig ist: Harte Arbeit, 
Hingabe und Liebe zum Detail. 

Die »Quarter Century« ist in ein ex-
quisites Deckblatt aus San Andrés 
gekleidet und ummantelt mit den 
feinsten Tabaken, die Nicaragua zu 
bieten hat. Als die Tabake gerollt 
wurden, waren sie bereits zehn 
Jahre alt, nur um dann fertig gerollt 
nochmal zwei Jahre zu reifen. Dies 
ist nicht nur eine Zigarre, sondern 
der Beginn einer neuen Ära.

Cheers, auf die nächsten erfolgrei-
chen 25 Jahre!

Herkunft:  Nicaragua
Deckblatt:  Mexico (San Andrés)
Umblatt:  Nicaragua
Einlage:  Nicaragua
Stärke:  
Geschmack: Die Aromen der Quar-
ter Century sind dekadent, reich, 
voll und auf den Punkt ausbalan-
ciert. Die Century startet cremig 
mit intensiven Noten von Zeder und 
einem Wechselspiel von schokola-
diger und fruchtiger Süße. Im wei-
teren Rauchverlauf gesellen sich 
leicht würzige Aromen hinzu. 

U

Robusto | Artikelnr.: 1502968 | 
 140 mm | Ø 19,8 mm | 20er-Kiste: 196,00 € | 9,80 €/St. 

Sixty | Artikelnr.: 1502970 | 
 152 mm | Ø 23,8 mm | 20er-Kiste: 224,00 € | 11,20 €/St.

Toro | Artikelnr.: 1502969 | 
 165 mm | Ø 20,6 mm | 20er-Kiste: 208,00 € | 10,40 €/St.

 Rocky Patel 
 »Quarter Century«
25 Jahre voller Spitzenleistung

DEMNÄCHST 

ERHÄLTLICH
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 Rocky Patel
Tavicusa
Rocky`s Baby

n der Welt der Zigarrengiganten kommt es 
häufig dazu, dass ein herausragender Blend 
einem geliebten Menschen wie dem Vater, 

Großvater, der Frau oder den Kindern gewidmet 
wird. Rocky macht es bei der hier präsentierten 
Zigarre ähnlich. Der Name »Tavicusa« kommt Ih-
nen bekannt vor? Das mag daran liegen, dass Ta-
vicusa ein Akronym für »Tabacalera Villa C. S. A.« 
– Rockys Zigarrenfabrik in Nicaragua – ist. Seit 
der Eröffnung im Jahre 2008 ist sie in aller Mun-
de. Und das vollkommen zu Recht, schließlich 
wurden hier großartige Zigarren wie die »A.L.R. 
Second Edition« oder die legendäre »Decade« 
hervorgebracht.

Die Eröffnung der Fabrik, die durchaus als Rocky’s 
Baby bezeichnet werden darf, stellt einen echten 
Meilenstein seiner Karriere dar. Auch wenn bis 
heute viele seiner besten Kreationen in der El-
Paraiso-Fabrik seines Freundes und Geschäfts-
partners Nestor Plasencia gefertigt werden, be-
deutet die Fabrik einen großen Schritt in Richtung 
Unabhängigkeit. Mittlerweile besitzt Rocky neben 
der Fabrik eigene Plantagen, Trockenschuppen 
und alles andere, was man braucht, um erstklas-
sige Zigarren zu zaubern. Er könnte seine Zigar-
ren mittlerweile vollkommen autark produzieren. 
Das alles wäre jedoch nichts wert, hätte Rocky 
nicht ein Spitzenteam, das diese ganze Anlage be-

spielt. Nach nun zehn erfolgreichen Jahren in der  
Tavicusa ist es an der Zeit, seiner Fabrik und 
vor allem seinem Team auf eine besondere Art  
Respekt zu zollen. Die »Tavicusa« ist nichts  
weniger als eine Hommage an alle, die ihm  
geholfen haben, die kleine Fabrik im Herzen 
von Esteli zu einer der erfolgreichsten in  
Nicaragua zu machen.

Die schlichte, weiß-blaue Kiste lässt 
nicht darauf schließen, was für 
ein Powerpaket sich in ihr ver-
birgt. Die »Tavicusa« ist nichts 
für Muttersöhnchen. Sie ist kräf-
tig, liefert intensive Röstaromen 
ohne Ende. Sie ist ein fettes T-Bone-Steak, 
kein Feldsalat. Immer wieder schwingt ein 
bisschen Süße mit, sodass der Gaumen 
kurz durchatmen kann, bevor die inten-
siv-wilde Aromen-Achterbahn weiterrollt. 
Doch keine Sorge, immer wenn die Tavicu-
sa kurz davor ist, zu entgleisen, kriegt sie gerade 
noch die Kurve.

Wir haben nichts Vergleichbares im Portfolio und 
freuen uns deshalb sehr, Ihnen dieses Aromen-
Feuerwerk anbieten zu können.

I

Robusto | Artikelnr.: 1502875 |  140 mm | Ø 19,8 mm | 20er-Kiste: 212,00 € | 10,60 €/St. 

Herkunft: Nicaragua
Deckblatt: Mexiko (San Andrés) 
Umblatt: Nicaragua
Einlage: Nicaragua 
 (Condega, Estelí & Jalapa)
Stärke:  
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 Padrón 
 Damaso
 Where it all started
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ir bei Kohlhase & Kopp lieben Zigarren. 
Wir sind in der glücklichen Lage, der 
Importeur von vielen herausragenden 

Zigarren, die auf der ganzen Welt für Furore sor-
gen, zu sein. Und trotzdem sind wir immer auf der 
Suche nach dem nächsten aufregenden Rauchge-
nuss. Es vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht 
mindestens eine neue Zigarre verköstigen. Diese 
sind nicht immer der große Wurf, doch oft finden 
sich komplexe, perfekt ausbalancierte Zigarren 
darunter. Und dann gibt es Tage, an denen rau-
chen wir wirklich herausragende Zigarren, Zigar-
ren, die alles bisher Dagewesene in den Schatten 
zu stellen scheinen. 

So geschehen beim letztjährigen Besuch der  
IPCPR in Las Vegas. Unsere kleine Delegation 
wurde von einem unserer langjährigen Partner mit 
einer wunderschönen, nicht box-pressed Connec-
ticut-Zigarre überrascht. Zwei Attribute, für die die 
Meister bei Padrón bisher nicht unbedingt berühmt 
gewesen waren. Wir waren vom ersten Zug an 
schwer begeistert und auch die Muster, die wir mit 
nach Rellingen brachten, fanden großen Anklang. 
Uns war klar: Wir brauchen diese Zigarren. Es hat 
ein wenig gedauert, umso stolzer präsentieren wir 
Ihnen heute die »Padrón Damaso«. Benannt nach 
dem ersten Padrón, welcher Tabak anbaute und 
damit den Grundstein der Familiendynastie legte. 

Die Frage, ob Padrón eine Connecticut-Zigar-
re blenden kann, die auch nur annähernd so 
aromatisch ist wie eine »1964 Anniversary« 
oder gar eine »1926 Series«, beantwortet 
sich direkt nach dem ersten Zug. Die »Da-
maso« mag leichter sein, aber die Intensität 
der Aromen ist genauso ausgeprägt wie bei 
den kräftigeren Schwestern.

Das wunderbar seidige Connecticut Shade 
aus Ecuador, das ein Umblatt und die Ein-
lage aus Nicaragua ummantelt, liefert sanft-
süße Aromen gepaart mit leicht hölzernen 
und nussigen Noten. Im Laufe des Rauch-
genusses wird die »Damaso« deutlich kom-
plexer, überrascht mit einer Spur schwarzen 
Pfeffers und einer intensiven Cremigkeit. 
Die »Damaso« ist ein softes, entspanntes 
und doch körperreiches Meisterwerk, das 
den geneigten Aficionado bis zum letzten 
Zug in vergnügliche Sphären entführt.

Herkunft: Nicaragua
Deckblatt: Connecticut
Umblatt: Nicaragua
Einlage: Nicaragua 
Stärke:  

DEMNÄCHST 

ERHÄLTLICH



 20





 23

 Padrón 
 1926 Serie No. 6 
Eine Frage der Familienehre

L-E-G-E-N-D-Ä-R! Absolute Weltklasse, der 
Gipfel der Rollkunst, der Primus, mit dem 
sich alle nicaraguanischen Zigarren mes-

sen müssen. Von welcher Marke wir sprechen? 
Natürlich von Padrón. Das Erfolgsrezept ist auf 
die stets perfekte Qualität der Zigarren zurückzu-
führen. Das Engagement, um den besten Tabak 
zu kultivieren, ist eine Tradition, die seit mittler-
weile vier Generationen an die jeweils nächste 
übermittelt wird. Und so lautet das Familiencredo: 

»When Padrón
is on the label,

quality is a matter
of family honor.«

Kein Wunder also, dass es seit 2004 (!) keine 
Cigar-Aficionado-Bestenliste mehr gab, in der 
nicht mindestens eine Padrón in den Top Ten 
aufgetaucht ist. Mit phänomenalen 95 Punkten 
reiht sich die »Padrón 1926 No. 6« in die lange 
Reihe von erfolgreichen Zigarren ein und wur-
de letztes Jahr vom Cigar Aficionado auf Platz 2 
seiner Bestenliste gewählt. Nun ist die Zigarre 
in der Maduro- und in der Natural-Variante auch 
in Deutschland erhältlich. 

Die Puros aus Nicaragua werden in Estelí ge-
fertigt und nur mit den besten Tabaken der Re-
gion versehen. Zwischen fünf bis zehn Jahre 
lagern die einzelnen Blätter und erhalten damit 
alle Zeit, die sie brauchen, um den intensiven, 
vollmundigen Geschmack zu entwickeln, der 
für die Padrón-Serie 1926 charakteristisch ist. 
Aromatisch entfalten sich beim Rauchgenuss 
Noten von Kaffee und Nuss, gepaart mit süßen 
Tönen von Schokolade und Schwarzkirsche. 
Aber auch die herben Aromen von Leder, Holz 
und Pfeffer kommen nicht zu kurz. 

Herkunft: Nicaragua
Deckblatt: Nicaragua
Umblatt: Nicaragua
Einlage: Nicaragua 
Stärke Maduro: 
Stärke Natural: 
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 E.P. Carrillo 
 INCH Ringmaster
The Ringmaster is back 

üssen wir eigentlich noch viel dazu 
sagen? Ernesto Perez Carrillo ist einer 
der fähigsten und kreativsten Master-

blender der heutigen Zeit. Seine Zigarren sind 
einfach der Himmel auf Erden! Seit Jahren zählt 
er als Vorreiter und Guru, wenn es darum geht, 
eine »Fat Lady« zu kreieren. Der Name »INCH 
Ringmaster« ist Programm, denn der Meister 
der Big Cigars ist wieder zurück. 

Mit der »INCH Ringmaster« präsentiert uns Er-
nesto eine Ergänzung zu seiner all-time favourite 
»INCH Natural«-Serie. Erhältlich in zwei Forma-
ten, hat er für die »INCH Ringmaster« eine rein 

nicaraguanische Mischung verwendet, die ei-
nen leichten bis mittelkräftigen Smoke liefert. 
Die langjährige Erfahrung von Ernesto beim 
Blenden großer Ringformate schmeckt man 
bei jedem Zug. Der verwöhnte Gaumen wird 
mit Röstaromen, die an dunkle Schokolade 
erinnern, erfüllt. Unverkennbar, die wunder-
vollen nussigen, hölzernen Aromen, die den 
perfekten Grad zwischen Komplexität und 
Leichtigkeit halten. Etwas Pfeffer gibt dem 
Smoke eine leichte Würze. Alles in allem 
ein komplexer, cremiger, ausgewogener 
Geschmack für ein verlockendes Rauch-
erlebnis. 

M

No. 6 (Double Toro) | Artikelnr.: 1502885 |  165 mm | Ø 25,4 mm | 24er-Kiste: 388,80 € | 16,20 €/St. 

No. 5 (Double Robusto) | Artikelnr.: 1502884 |  136 mm | Ø 25,4 mm | 24er-Kiste: 331,20 € | 13,80 €/St. 

Herkunft: Dominikanische Republik
Deckblatt: Nicaragua 
Umblatt: Nicaragua
Einlage: Nicaragua 
Stärke:  

AB 

OKTOBER

ERHÄLTLICH
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 E.P. Carrillo
5-Pack Sampler
Greatest Hits Vol. 1 

er »5-Pack Sampler« von E.P. Carrillo ist 
wie ein Greatest-Hits-Album, kompo-
niert von dem ehemaligen Jazzkünstler 

und Zigarrenvirtuosen Ernesto Perez Carrillo. 
Fünf Tracks befinden sich auf dem Album und 
so haben Sie für jede Stimmung die passende 
Zigarre. Von mild bis vollmundig – der »5-Pack 
Sampler« deckt das gesamte Spektrum des um-
fangreichen Repertoires von Carrillo ab. Mit dem 
praktischen, wiederverschließbaren Freshpack 
bleiben Ihre Zigarren frisch, egal wo Sie sie ge-
nießen möchten. 
Also entzünden Sie Ernestos Vermächtnis. 

Elencos Elites
Deckblatt: Brasilien 
Umblatt: Ecuador
Einlage: Nicaragua 
Stärke:  
Geschmack: Das wunderbar dunkle brasiliani-
sche Deckblatt verleiht der Zigarre schokoladige 
und erdige Aromen, während die Einlage aus Ni-
caragua eine schöne Pfeffernote liefert.

Seleccion Oscuro No. 6
Deckblatt:   Mexiko San Andres Oscuro
Umblatt:  Ecuador
Einlage:  Nicaragua
Stärke:  

Geschmack: Lassen Sie sich von Ernesto auf 
eine besondere Geschmacksreise mitneh-
men. Es erwartet Sie ein mittelstarker Smoke, 
der zu Beginn mit kräftigen Noten von Kakao 
und Kaffee aufwartet. Im weiteren Rauchver-
lauf gesellt sich eine leichte Fruchtigkeit dazu. 

INCH Natural No. 60
Deckblatt:  Ecuador Sumatra
Umblatt:  Nicaragua
Einlage:  Nicaragua & Dominikanische Republik
Stärke:   
Geschmack: Die mittelkräftigen Zigarren mit 
imposanten Ringgrößen haben einen komple-
xen und reichen Smoke. Anfangs dominieren 
Pfeffer- und Holznoten, die später einer cremi-
gen Süße weichen.

La Historia Dona Elena
Deckblatt:  Mexiko San Andres
Umblatt:  Ecuador
Einlage:  Nicaragua
Stärke:   
Geschmack: Eine perfekt ausbalancierte Zigar-
re. Die Aromen von Zartbitterschokolade, Le-
der-, Pfeffer- und Kaffeenoten münden in einem 
cremigen Finish.

New Wave Connecticut Divino
Deckblatt:  Ecuador
Umblatt:  Nicaragua
Einlage:  Nicaragua & Dominikanische Republik
Stärke:   
Geschmack: Eine ausgewogene Tabakmischung 
in Kombination mit einer reichhaltigen Komplexität 
ergeben eine mittelkräftige Zigarre. Süße Noten 
verbinden sich mit Nuss-Aromen und Zedernholz.

D

5-Pack Sampler | Artikelnr.: 1502886 | 
5er-Sampler: 42,50 € | 8,50 €/St. 

AB 
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VOC (Club) | Artikelnr.: 1500856 | 
 88 mm | Ø 11,0 mm | 10er-Schachtel: 16,80 € | 1,68 €/St.

Knakje | Artikelnr.: 1500855 |
 83 mm | Ø 11,9 mm | 10er-Schachtel: 17,20 € | 1,72 €/St.

Fantje (Mini Cigarillo) | Artikelnr.: 1500854 |
 69 mm | Ø 8,0 mm | 10er-Schachtel: 15,80 € | 1,58 €/St.
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 De Olifant 
 Special Edition 2020
Sammlerstück: nur für kurze Zeit

e Olifant – eine kleine Manufaktur wie aus 
dem Bilderbuch: knarrende Lastenaufzüge, 
alte Maschinen, Monumente der Zeitge-

schichte und über allem schwebt der wundervolle 
Geruch nach seltenen Tabaken gepaart mit Zedern-
holz. Der Anspruch makelloser Zigarren steht weit 
über hohen Produktionsmengen und Gewinnen. 
Lieber würde man ein Format nicht produzieren, 
als Abstriche bei der Qualität zu machen. Und nach 
dieser Devise hat es der Premiumhersteller aus 
dem beschaulichen Kampen in Holland geschafft, 
als Markenname Synonym für holländische Zigar-
ren mit kompromissloser Qualität zu stehen. 

Doch man darf sich von der historischen Fassade 
von De Olifant nicht blenden lassen, denn dahinter 
verbirgt sich ein innovativer Geist namens Thomas 
Klaphake, Geschäftsführer der niederländischen 
Premium-Manufaktur, der dem lieben Gott bei der 
Verteilung von Talenten besonders sympathisch 
gewesen sein muss. So trifft er mit viel Finger-
spitzengefühl genau den Nerv der Konsumenten 
und hat über die letzten Jahre ein innovatives und 
marktorientiertes Sortiment auf die Beine gestellt. 
Dieses Können hat er zuletzt mit der »Knakje XO« 
und der »V.O.C. XO« unter Beweis gestellt. 

Und dieses Jahr überrascht er seine treuen Afici-
onados mit einem besonderen Projekt: die Kisten 
der Formate »Fantje«, »Knakje« und »V.O.C.« 
aus der Classic-Serie schmückt für kurze Zeit ein 
edler, leuchtend roter, mit Klavierlack überzoge-
ner Deckel – der erste Teil einer Trilogie. In den 
kommenden zwei Jahren folgen eine weiße und 
eine blaue Limited Edition. Freunde der »Spaß 
mit Flaggen«-Episoden wissen sofort, welche 
Flagge sich mit den drei Kisten darstellen lässt. 
Da jede Veränderung an den bis zur Perfektion 
verfeinerten Zigarren eine Sünde wäre, dürfen 
Sie sich bei der Special Edition auf das bewährte 
Geschmacksprofil freuen.

Herkunft: Niederlande
Deckblatt: Original Sumatra-Sandblatt
Umblatt: Java Besuki
Einlage: Brasilien, Kuba, Java, Sumatra
Stärke:  
Geschmack: Feine Zedern- und Karamellnoten, 
weißer Pfeffer und Zartbitterschokolade. Perfekt 
in der Harmonie.

D
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 De Olifant 
Classic Ivory XO
Holländische Zigarrentradition seit 1826

Ivory XO Imperial | Artikelnr.: 1502920 |  128 mm | Ø 16,2 mm | 10er-Kiste: 32,50 € | 3,25 €/St.

Die holländische Premium-Manufaktur De 
Olifant arbeitet seit Generationen immer 
nach demselben Prinzip: Gut ist nicht 

gut genug! So haben sie mit der Einführung 
der »Knakje XO«, und der »V.O.C. XO«, zwei 
Volltreffer gelandet. Nach dem Riesenerfolg der 
beiden XO-Formate launcht De Olifant nun eine 
weitere XO-Variante: die »Ivory XO«. 

De Olifant ist alles andere als Mainstream, leis-
tet Pionierarbeit in seiner kleinen Manufaktur in 
Kampen und setzt die Benchmark im Shortfil-
ler-Sektor aufs höchste Level. Die besondere 
Fertigungsart von De Olifant ermöglicht es, bis 
zu 20 unterschiedliche Tabake in einem Zigar-
renmodell zu vereinen. Wie in einer Alchimis-
tenküche kann der Melangeur auf diese Art die 
Zigarre »würzen«. Dies ist auch bei der »Ivory  
XO« geschehen: Die Prise an zusätzlichem  
Tabak verleiht dem Zigarillo ein unglaubliches 
Geschmacksprofil. 

Herkunft: Niederlande
Deckblatt: Sumatra-Sandblatt
Umblatt: Java Besuki
Einlage: Brasilien, Kuba, Java, Sumatra
Stärke: 
Geschmack: Der Duft ist dezent würzig und 
das Aroma delikat mit einer Pfeffernote. Im Ge-
schmack ist das Format süß, leicht kräftig mit 
Noten von Gewürzen und Nüssen.
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 De Olifant 
 Longfiller Valentino (Robusto)
Der erste Longfiller von De Olifant

ls Thomas Klaphake uns bei seinem letz-
ten Besuch mit einem breiten Grinsen im 
Gesicht die erste Longfiller-Zigarre aus 

dem Hause De Olifant präsentierte, beschlich 
uns ein leicht mulmiges Gefühl. Klar, uns ist be-
wusst, dass die Shortfiller aus der kleinen Fab-
rik in Kampen über jeden Zweifel erhaben sind 
und sogar viele Longfiller in Sachen Komplexität 
weit hinter sich lassen, aber lässt das automa-
tisch darauf schließen, dass De Olifant auch ful-
minante Longfiller-Zigarren kreieren kann? 

Wer Thomas, seine absolut hinreißende Fa-
milie und seine Mitarbeiter, die allesamt nicht 
liebenswerter sein könnten, schon einmal ge-
troffen hat, der versteht, dass man nicht in die 
Verlegenheit geraten möchte, ihnen mitteilen 
zu müssen, dass all die harte Arbeit umsonst 
war und die Zigarre den hohen Ansprüchen, die 
De Olifant zur Nummer eins machen, nicht ge-
recht wird. Also zünden wir mit weichen Knien 
die Robusto an. Schon nach den ersten Zügen 
verflüchtigt sich das mulmige Gefühl, denn es 

wird sofort klar, dass die De-Olifant-Crew nicht 
umsonst für alle ein absolutes Vorbild ist, wenn 
es um Perfektion geht. Abbrand und Zug sind 
es von Anbeginn. Cremig süß erobert sie so-
fort den Gaumen und weckt eine Neugierde auf 
mehr. Für die Longfiller De Olifant hat man sich 
gewichtige Unterstützung ins Boot geholt, und 
zwar einen weiteren Niederländer, der nicht ge-
nug von Tabak bekommen kann: Hendrik Kel-
ner Jr. stand den Kampenern mit Rat und Tat 
zur Seite und produziert die Robusto in seiner 
Kelner Boutique-Factory in Santiago. Das 25er-
Bundle wird in einem Naturpapierkarton ausge-
liefert. 

Den karamellig-süßen Noten gesellen sich leicht 
mineralische Aromen hinzu. Die Robusto ist be-
eindruckend ausbalanciert, selbst der Hauch 
von schwarzem Pfeffer, der nun zu schmecken 
ist, ist ausgezeichnet eingebunden. Nach etwa 
einer Stunde legen wir die Robusto mit einem 
wohligen Gefühl im Bauch ab, wissend, dass 
eine Familie aus einer kleinen Stadt in Holland 

den Longfiller-Markt erobern wird. Und wir sind 
froh, dabei zu sein.

Goed werk!

Longfiller Valentino (Robusto) | Artikelnr.: 1502972 |  124 mm | Ø 19,8 mm | 25er-Bundle: 185,00 € | 7,40 €/St.

A

Herkunft: Dominikanische Republik
Deckblatt: Dominikanische Republik (Cotuí)
Umblatt: Dominikanische Republik
Einlage: Nicaragua (Estelí), Dominican 
 San Vincente, Dominican Piloto, 
 Pennsylvanian USA
Stärke: 
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s hat keine zwei Augenblicke gedau-
ert und wir waren hin und weg von der  
»Villa Zamorano Reserva«. Und wir blie-

ben nicht die Einzigen: Auch das Cigar Journal 
und die Aficionados waren von Maya Selvas 
Kreation schlichtweg begeistert. So hat die 
Serie noch im Jahr ihrer Einführung die Cigar 
Trophy »Best Value« gewonnen! Für die Fans 
größerer Ringmaße hat Maya nun ein weiteres 
Format der Serie entwickelt: die »Soberano«, 
eine Robusto Grande mit einem 60er-Ringmaß.

Die »Reserva« ist selbstredend eine Puro. 
Deckblatt, Umblatt und die Einlagetabake kom-
men alle von Mayas Farmen in Honduras. Nach 
einer intensiven Selektion werden die passen-
den Tabake in Mayas Fabrik »San Judas Tadeo«, 
in Danlí verarbeitet. 

Die »Reserva« ist eine der besten Alltags-
zigarren, die uns bisher über unseren Gau-

men gelaufen sind. Unkompliziert, 
aber nicht anspruchslos, trägt 
die »Soberano« Mayas Hand-
schrift: puristisch, schnörkellos, 
straff und klar. Vom Start weg 
herrlich zu rauchen. Eine positi-
ve Allzweckwaffe für jede Gele-
genheit. 

Herkunft:  Honduras
Deckblatt:  Honduras
Umblatt:  Honduras
Einlage:  Honduras
Stärke: 
Geschmack: Die »Reserva« über-
zeugt vom ersten Zug an mit einer  
lieblichen Süße. Noten von Eiche 
und Kaffee komplettieren das Aromenpro-
fil. Das Spiel von holzigen Noten und Süße ist  
intensiv, aber zu jeder Zeit auf den Punkt aus-
balanciert.

Villa Zamorano 
 Reserva Soberano
Eine Schatzkiste voller Genuss

E

Soberano (Robusto Grande) | Artikelnr.: 1502871 |  147 mm | Ø 23,8 mm | 25er-Kiste: 130,00 € | 5,20 €/St. 
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l’ Blue Eyes muss es wissen, nie wieder hat es jemand so wild in 
Vegas getrieben wie er. Folgend geben wir Ihnen zehn Tipps für 
die Stadt der Sünde, die Sie hoffentlich erlebt haben, bevor Ihr 
Geld sich verabschiedet hat.

O 

Las Vegas is the only place 
I know where money really talks – 
it says ›Goodbye‹. Frank Sinatra



 35

n der »Apex Rooftop Bar & 
Lounge« können Sie Ihre Drinks 
und Zigarren in einer Atmosphä-

re genießen, die ihresgleichen 
sucht. Auf ca. 750 m2 haben Sie 
eine atemberaubende 360° Sicht 
auf Las Vegas. 

I

 It‘s better 
on Top

in Speakeasy der Extraklasse. Über einen versteckten Eingang  
neben der »Commonwealth Bar« in der Fremont Street gelangen 
Sie in eine Kulisse aus den 1920er-Jahren und kommen in den Ge-

nuss der besten Cocktails, die Sin City zu bieten hat. Allerdings nur mit 
Reservierung: einfach per SMS einen Platz reservieren, den Zugangscode 
erhalten und eintreten.

E
Die Waschküche

ls Zigarrenliebhaber muss man einfach 
einen Abstecher in die Casa Fuente un-
ternehmen. Beheimatet in »The Forum 

shopping arcade« des Ceasars Palace ist die 
Casa das wohl einzige Geschäft auf der Welt, 
das permanent alle von Fuente produzierten  
Zigarren auf Lager hat.

A
Casa Fuente



 36

Bowling like 
The Big Lebowski

Neon-Sign-Museum
inmal Lustwandeln über die 
Rialtobrücke und den Mar-
kuspatz – kein Problem in 

Las Vegas, auf ins »Venetian«! Ein 
riesiges Hotel, das der kleinen ita-
lienischen Küstenstadt nachemp-
funden wurde. Also schnappen Sie 
sich Ihre Liebste und schippern Sie 
in einer Gondel nebst singendem 
Gondoliere romantisch durch die 
Kanäle. 

ie haben es ein bisschen zu wild 
getrieben? Macht nichts, ab in den 
Hangover Heaven: Dr. Burke und 

sein Team kümmern sich um Sie. Mit ei-
ner extra Dosis Vitaminen und anderen 
hilfreichen Mitteln werden Sie wieder auf 
Vordermann gebracht.

er seinen Abend eher 
sportlich bestreiten möch-
te, findet in der größten 

Bowlinganlage von Las Vegas »Red 
Rock Lanes« sicher eine der 72 
Bahnen für sich. Ordern Sie einen 
White Russian und lassen Sie die 
Kugeln fliegen. Vielleicht läuft Ihnen 
sogar der Dude über den Weg …

as Neon-Museum, auch liebevoll »Neon-Friedhof« genannt, 
zeigt in einer Outdoor-Ausstellung ca. 260 Leuchtreklamen, 
die Geschichte der Las-Vegas-Casinos und die Trends der 

Werbe- und Beleuchtungsindustrie. Darunter auch einige Wer-
ke von Betty Willis, die das bekannte »Welcome to Fabulous Las 
Vegas«-Sign entworfen hat. 

E S

W

D
Venetian Hotel Hangover Heaven
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om Nachtleben der Stadt zur 
aufgehenden Sonne am Hori-
zont. Wer sich seinen Wecker 

auf 4 Uhr morgens stellt, kann mit 
dem Hubschrauber in den Sonnen-
aufgang über den Grand Canyon flie-
gen. Vom Flugplatz aus geht es mit 
dem Vier-Mann-Helikopter Richtung 
Horizont und die aufgehende Sonne 
lässt die verschlafenen Augen groß 
werden. Die Licht- und Schatten-
spiele über dem Grand Canyon sind 
atemberaubend. Ein kurzer Aus-
stieg und der Gang über den gläser-
nen Rundlauf »Skywalk« am Grand  
Canyon gehören bei den meisten 
Anbietern dieser Touren dazu.

er Stratosphere-Tower bietet eine Aussicht über 
Las Vegas wie kein anderer Punkt. Das Restaurant 
in gut 250 Metern Höhe dreht sich einmal pro Stun-

de komplett. Eine Attraktion, die man bestenfalls vor dem 
Essen nutzt, ist der »Big Shot«, ein Freefall-Tower an der 
Spitze des Turms. Für 25 Dollar wird man hier raketenartig 
40 Meter in die Höhe geschossen und ist tatsächlich einen 
kleinen Moment schwerelos, bevor es wieder in sausen-
der Fahrt nach unten geht. 

VD

Mit dem 
Helikopter zum 
Grand Canyon 

Höher, schöner, weiter: 
der Stratosphere-Tower

ie haben sich gestern verliebt? Kein Problem. Machen Sie Nägel mit 
Köpfen! Beyoncé würde sagen: »Cause if you like it, then you shoul-
da put a ring on it.« Und dies tun Sie am besten in der »A Little White 

Wedding Chapel«, bekannt aus unzähligen Hollywood-Blockbustern. Aber 
keine Sorge: What happens in Vegas, stays in Vegas! 

S

 Heiraten wie Frank Sinatra, 
 Bruce Willis, Michael Jordan 
und Britney Spears
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Rattray‘s Brave Heart
ie historische Vorlage zum epochalen Film Braveheart basiert auf 
dem schottischen Nationalhelden William Wallace, der Ende des 13. 
Jahrhunderts bei der Schlacht an der Stirling Bridge die englischen 

Truppen besiegte und seinem Land so zur Unabhängigkeit von der engli-
schen Unterdrückungsherrschaft verhalf.
Die Auseinandersetzung steht exemplarisch dafür, dass die westliche Welt 

ihre heutigen Freiheitsprivilegien einer Vielzahl an Persönlichkeiten zu ver-
danken hat, die sich über die Jahrhunderte konsequent für mehr Mitbestim-
mungsrechte engagiert hat. Leider war dies nicht immer friedlich möglich. 
Um so mehr gilt es unsere heutigen demokratischen Grundwerte auch heu-
te noch jeden Tag aufs Neue zu verteidigen, denn nichts ist selbstverständ-
lich im Leben. Wir verbeugen uns vor den Freiheitskämpfern dieser Welt!

D

Weitere Modelle / Infos finden Sie unter kopp-pipes.com

Grey  | VK 129,00 € 
Light  | VK 149,00 €
Sandblast | VK 109,00 €

Rattray‘s BRAVE HEART GR 149

Rattray‘s BRAVE HEART LI 154

Rattray‘s BRAVE HEART SB 153
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Rattray‘s Coloss
ennen Sie die Legende von Benandonner? Der schottische Riese 
wird von seinem irischen Opponenten derart provoziert, dass er sich 
gezwungen sieht, diesem einen Besuch abstatten zu müssen, um 

ihm eins auf die Mütze zu geben.

Allerdings fällt er einer List der Frau von Fionn McCumhaill zum Opfer, so 
dass er lieber das Weite sucht und den ‘Giants Causeway’ hinter sich zer-
stört, damit der Widersacher ihm bloß nicht folgt. Was lernen wir daraus? 

Lassen Sie sich nicht provozieren, behalten Sie einen kühlen Kopf und hören 
Sie öfter mal auf ihre Frau.
Die Coloss Pfeifen von Rattray‘s haben zwar auch gigantische Ausmaße, 
aber bei ihrem Gebrauch dürfen Sie es gerne ruhig angehen lassen. Die neue 
Währung ist schließlich (Aus-)Zeit. Also nehmen Sie mit einem guten Buch 
doch einfach mal wieder Platz in ihrem Lieblingssessel und entfliehen Sie 
diesem Wahnsinn für zwei bis drei Stunden. Das tut nicht nur Ihnen gut, 
sondern strahlt ab auf ihre Liebsten.

K

Weitere Modelle / Infos finden Sie unter kopp-pipes.com

Grey  | VK 159,00 €
Light  | VK 175,00 €
Sandblast  | VK 139,00 €

Rattray‘s COLOSS GR 148

Rattray‘s COLOSS LI 147
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Rattray‘s Gambler
it dem flachen Boden eines Cherrywood oder Pokermodels lässt 
sich allerlei anstellen. An der ‚Glory Day‘ durften wir dies bereits 
unter Beweis stellen. Mit ihrem gelaserten Metallboden ist die 

Pfeife inzwischen zu einem Rattray´s Klassiker avanciert.
Weiter ging es mit ‚The Judge‘, einem Modell, dass an einen Richterham-
mer erinnert und eine gelaserte Justitia zeigt. Aber aller guten Dinge sind 
schließlich drei: Eine Triskele aus echtem Metall in den Boden einzule-
gen, diese Idee verfolgt uns nun schon seit fast zwei Jahren. Nachdem 
die ersten Versuche wenig Hoffnung machten, geriet die Pfeife aus dem 

Fokus. 1,5 Jahre später wurde weiter experimentiert und eine Lösung ge-
funden: Der Boden wird ausgefräst, die Triskele eingelegt, die Leerräume 
mit schwarzem Epoxidharz aufgefüllt und dann verschliffen. Nun musste 
noch ein Name her.

The Gambler sollte passen, schließlich erinnert die Triskele an einen  
Pokerchip. Der Junior des Hauses hat hierzu auch eines kleines Video auf 
Instagram veröffentlicht: https://www.instagram.com/rattrayspipes
Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten.

M

Weitere Modelle / Infos finden Sie unter kopp-pipes.com

Grey  | VK 139,00 € 
Light  | VK 149,00 €
Sandblast | VK 129,00 €

Rattray‘s GAMBLER LI

Rattray‘s GAMBLER GR

Rattray‘s GAMBLER SB
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IM Corona

G

IM Corona 64-6892

L IEFERBAR

SOFORT

IM Corona 64-6891

64-6892 | VK 399,00 €
64-6891 | VK 399,00 €

egen 600 Jahre vor Christus wurde in Damaskus die Intarsienkunst 
entwickelt. Über China gelangte die Fertigkeit nach Japan, wo man 
diese im Laufe der Jahrhunderte immer weiter perfektionierte und 

mit Perlmutt Schmuckdosen, Samurairüstungen, Musik- oder Schreibinstru-
mente verzierte. Auch Feuerzeuge waren beliebte Objekte. 

Anlässlich der Weltausstellung im Jahr 1878 in Paris fanden die ja-
panischen Kunstfertigkeiten weltweite Beachtung. Und auch heute 
finden sich in Japan noch einige wenige Künstler, die die Bearbei-
tung dieses extrem filigranen Materials beherrschen. Stück für Stück 
wird das Perlmutt kleinteilig „seziert“ und unter Berücksichtigung 
des natürlichen Perlmuttspiegels wieder zusammengefügt.
Eine Verneigung vor dem Kunsthandwerk. Für Liebhaber des Be-
sonderen.
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Peterson Pipe of the Year 2020

Das Corona Virus hat den Iren hart mitgespielt. Fast zehn Wochen 
befanden sie sich im Lock Down. Nichts ging mehr. So erreicht 
uns die Jahrespfeife 2020 leider mit einiger Verspätung. 

Die in Dublin beheimatete Kultmarke erfreut sich einer großen Fange-
meinde und die wiederum ist ganz verrückt nach den dickwandigen 
Handschmeichlern. So ist die diesjährige Pipe of the Year eine Peterson 
par exzellence. 

Die Proportionen dieser gutmütigen Hängerpfeife sind ausgewogen und 
stimmig. Der dünne Lippenbiss aus Ebonit beißt sich angenehm weich 
und leitet den Rauch über die Zunge hinweg. Das breite Sterling Silber-
band lässt Männeraugen funkeln. 

Limitiert auf 400 Stück je Ausführung. 

Weitere Modelle / Infos finden Sie unter kopp-pipes.com

Brown | VK 225,00 €
Black  | VK 225,00 €
Rustik  | VK 175,00 €

Peterson POTY 2020 RU

Peterson POTY 2020 BR

Peterson POTY 2020 BK

L IEFERBAR

SOFORT
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Savinelli St. Nicholas
avinelli ist mit der diesjährigen St. Nicholas eine besonders elegante 
Kreation gelungen. 
Die feine rotbraune Rustizierung wirkt auf den ersten Blick wie eine 

Sandstrahlung, die getrennt, durch einen goldroten Zierring , in ein wei-

ßes perlmuttfarbenes Mundstück übergeht. Das goldene Savinelli Emblem 
kommt bei dieser Farbkombination besonders gut zur Geltung. Modisch 
und dennoch klassisch erscheint diese limitierte Auflage wieder in sechs 
typischen Savinelli Modellen.

S
106 | VK 119,00 € 
315 | VK 119,00 €
606 | VK 119,00 €
626 | VK 119,00 €

Savinelli ST. NICHOLAS 2020 – 606

Savinelli ST. NICHOLAS 2020 – 626

Savinelli ST. NICHOLAS 2020 – 315

Savinelli ST. NICHOLAS 2020 – 106
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s ist 21:30 Uhr, als Monsieur 
Jolie die Bar des Casino Royal 
in der Rue du Faubourg Saint-

Honoré betritt. »Old Fashioned.« 
Der Barkeeper nickt und rührt 4,5 cl 
Michter’s Rye, Zucker – getränkt 
mit zwei Spritzern Angostura Bit-
ter – und eine Schaufel Eiswürfel 
zusammen. Er zwirbelt eine Oran-
genzeste, legt sie auf den Drink 
und greift mit einer Zange in ein 
Glas mit plastik-ähnlichen, leuch-
tend roten Cocktailkirschen. »Bitte 
verschonen Sie meinen Drink und 
greifen gleich in das Glas mit den 
Maraschino-Kirschen.« »Sie wissen, 
was gut ist«, antwortet der Barkee-
per lächelnd. 

Noch leicht irritiert darüber, dass 
der Barkeeper seinen Old Fa-
shioned mit diesem Schund ver-
derben wollte, anstatt sofort zu den 
wunderbaren Maraska-Kirschen zu 
greifen, die in süffigen Maraschino-
Likör eingelegt wurden, zieht Jolie 
eine Pfeife aus der rechten Tasche 
seines Smokings hervor. Er stopft 
diese mit einem Blend aus Black 

Cavendish, Virginia Flake und Bur-
ley. Kaum entzündet, füllt sich der 
Saal mit einem unnachahmlichen 
Duft von seinen geliebten Maras-
chino-Kirschen, begleitet von einem 
Hauch Kakao, gepaart mit Noten 
von Pistazie.

Typ:  Dänisch aromatisch
Schnittart:  Mixture
Aroma:   Maraschino-Kirsche | 

Kakao | Pistazie | rosa 
Pfeffer

Stärke:  
Aromatisierung: 
Raumnote:  

E

 Kohlhase & Kopp 
 Limited Edition 2021
Casino Royal

Artikelnr.: 1381175 |  
100-g-Schmuckdose: 24,50 € | 245,00 €/kg





ir präsentieren die »Kohl-
hase und Kopp Winter 
Time 2020« – ein kleines 

Weihnachtswunder.

Alfred Grinch war ein waschechter 
New Yorker. Als Anwalt und Part-
ner in einer großen Kanzlei war er 
sein Leben lang schwer beschäftigt 
gewesen und hatte ein beträchtli-
ches Vermögen angehäuft. Zeit für 
Familie und Freunde hatte er im 
Grunde nie. Wer brauchte schon 
Freunde? Er kam gut alleine zurecht 
und störte sich nicht daran, dass er 
bei den Menschen gemeinhin als 
alter Griesgram bekannt war. Alf-
red bewohnte ein stattliches Loft 
in der 15th Street / Ecke 10th Ave-
nue mit Blick auf den Chelsea Mar-
ket, in das er sich die meiste Zeit 
verkroch. Besonders während der 
Monate November und Dezember 
verließ er das Loft kaum, denn er 
hasste Weihnachten. Er hasste Ge-
schenke, Weihnachtsbäume und 

die glockenklaren Stimmen des St. 
Patricks Kinderchors. Doch selbst 
in seinem Loft war er nicht sicher 
vor diesem vor Liebe und Heiter-
keit triefenden Akt der Festlichkeit. 
Schuld daran war sein Nachbar, ein 
gewisser Kriss Kringle.

Kringle, dessen Frau vor zwei 
Jahren gestorben war, hatte sein 
Lächeln nie verloren. Er war zu 
jedermann freundlich und zuvor-
kommend, besonders zur Weih-
nachtszeit blühte er auf und begann 
schon früh im November, seinen 
großen Balkon mit bunten Lichtern 
zu schmücken. Diese funkelten so 
grell, dass sie sich in den großen 
Fenstern des gegenüberliegenden 
Chelsea Market spiegelten und so 
auch Alberts Apartment illuminier-
ten. Als wolle er vom Weltall aus 
gesehen werden, schimpfte Alfred. 
Kurz vor Heiligabend flatterte dann 
auch noch die alljährliche Einladung 
zu Kriss Kringles Weihnachtssau-

se in Alfreds Briefkasten. Oh, wie 
er diesen Kringle hasste, er wurde 
beinahe grün vor Hass.

Heiligabend saß Alfred wie immer 
in seinem Sessel und freute sich 
auf eine lange Nacht voller Kriegs-
filme, die der History Channel tra-
ditionell zu Weihnachten zeigte, 
wenn da nur nicht das laute Lachen 
aus der Nachbarwohnung gewesen 
wäre. Immer wieder erklang sogar 
Gesang. Er verfluchte den Mann, 
der dieses verdammte »Jingle 
Bells« komponiert hatte, und ver-
suchte sich auf sein Filmprogramm 
zu konzentrieren.

Derweil in der Nachbarwohnung…

Mr. Kringle und seine Nachbarn 
hatten ein fulminantes Weihnachts-
essen hinter sich gebracht. Das Ca-
tering vom benachbarten Beatrice 
Inn hatte sich wieder einmal selbst 
übertroffen. Alle saßen in gemütli-

cher Runde zusammen und man 
genoss das ein oder andere Glas 
Eggnog, als Kriss begann, sich eine 
Pfeife zu stopfen. Langsam ließ er 
die feinen Virginia Cubes in seine 
Pfeife rieseln und entzündete diese. 
Er genoss die ersten Züge, bis er ei-
nen tiefen Zug nahm und eine dich-
te Wolke aus Rauch in den Raum 
pustete, die sich langsam wie von 
Zauberhand über den großen Ess-
tisch und die Köpfe der fröhlich 
lachenden Nachbarn ihren Weg in 
den holzgetäfelten Flur bahnte. Von 
dort schwebte die Wolke, die einen 
angenehmen Duft von Rosmarin 
zurückließ, unter der Tür hindurch 
ins dunkle Treppenhaus, um gleich 
darauf unter der Wohnungstür von 
Mr. Grinch hindurch zu schlüpfen...

Wie die Geschichte weitergeht, er-
fahren Sie auf unserer Homepage 
unter kohlhase-kopp.com.

W

 Kohlhase & Kopp 
 Winter Time 2020
Das Weihnachtsmärchen



Artikelnr.: 1381174 |  
100-g-Schmuckdose: 24,50 € | 245,00 €/kg

Typ:   Dänisch aromatisch
Schnittart:   Mixture 
Aroma:   Orange | Zimt | Zitrone | Rosmarin

Stärke:  
Aromatisierung: 
Raumnote:  
Tabake:    Black Cavendish | Virginia | Burley | Virginia Cube Cut



s ist Heiligabend, Sie haben 
ausgeschlafen, die Geschen-
ke sind lange besorgt und 

liegen bereits unter dem leuchtend 
rot geschmückten Tannenbaum. 
Eine echte Nordmann, nadelt kaum. 

10 Uhr: Sie genießen ein extraordi-
näres Frühstück, das einen manns-
hohen Stapel knusprigen Bacon 
enthält. Keine Sorge, Ihr Choleste-
rin spielt heute mit! 

14:30 Uhr: Das Telefon klingelt. 
»Waaas, Ihr seid eingeschneit? Ihr 
könnt nicht zum Weihnachtsessen 
kommen? Das tut mir aber leid«, 
säuseln Sie mit einem breiten Grin-
sen ins Telefon. Jackpot, der ver-
hasste Teil der Verwandtschaft hat 
gerade die Teilnahme am abendli-
chen Weihnachtsessen abgesagt. 

15 Uhr: Sie nehmen den ersten 
kleinen Drink zu sich,18 Jahre alt, 
aus Schottland! WOW! Die Aufre-
gung Ihrer Kinder ist geradezu an-
steckend und schafft in Ihnen ein 

fröhlich wohliges Gefühl. Hm, viel-
leicht kommt das auch vom Drink? 
Egal, Hauptsache gut drauf. 

17 Uhr: Das Abendessen wird ge-
liefert mit Geschirr und allem Drum 
und Dran.

18 Uhr: Ihre wunderschön ausse-
hende Frau, die Kinder und der 
geliebte Teil der Familie sitzen 
am Esstisch und genießen ein fa-
moses Mahl! Gott, ist das lecker! 
Keine Sorge, das Cholesterin spielt 
weiter mit. 

20 Uhr: Bescherung, der Weih-
nachtsmann bringt Ihnen die Play-
station 5, obwohl Ihre wunderbare 
Frau der Meinung ist, Sie wären zu 
alt dafür. 

22 Uhr: Der geliebte Teil der Ver-
wandtschaft hat gerade leicht 
angetrunken und glücklich Ihre 
Weihnachtshochburg verlassen. 
Die Kinder haben sich den Abend 
über mit ihren Geschenken be-

schäftigt und sind müde ins Bett 
gefallen. Das Catering hat den 
Tisch abgeräumt und das schmut-
zige Geschirr mitgenommen. Ihre 
Frau hat sich wie ein Kind über das 
recht einfallslose Geschenk, eine 
KitchenAid, gefreut und geht nun 
zu Bett! Sie denken noch »Happy 
Wife, Happy Life«, als Sie sich in 
Ihren Lieblingssessel fallen lassen 
und merken: Da fehlt doch etwas 
zum perfekten Weihnachtsabend. 
Es trifft Sie wie ein Blitz, Sie ste-
hen auf, öffnen den Wohnzimmer-
schrank und greifen nach Ihrer 
Pfeife und der »Rattray’s Winter 
Edition 2020«. Tiefschwarzer Black 
Cavendish, ein Broken Dark Virgi-
nia und nussiger Burley rieseln in 
Ihre Pfeife. Das dichte Aroma von 
Lebkuchen und Pflaumen lässt Ih-
ren Gaumen Tango tanzen! Und 
erst diese fabelhafte Vanillenote, 
die durchs Zimmer strömt. Sie 
wissen genau, Weihnachten war 
nie so perfekt. Hoffentlich kommt 
es bald wieder.

Rattray’s 
 Winter Edition 2020 
 Das schönste Weihnachtsfest

E



Typ:  Dänisch aromatisch
Schnittart:  Mixture
Aroma:   Elisen-Lebkuchen | getrocknete Pflaumen | Madagaskar-Vanille

Stärke:  
Aromatisierung: 
Raumnote:  

Artikelnr.: 1381173 |  
100-g-Schmuckdose: 24,80 € | 248,00 €/kg
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