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ehr geehrte Liebhaber des braunen Goldes,
wir wünschen Ihnen einen guten und erfolgreichen Start ins neue Jahr! Mögen all Ihre Vorhaben 
und Wünsche in Erfüllung gehen!

Wir freuen uns sehr, Sie auch in diesem Jahr mit unserem Tobacco Telegram begleiten zu dürfen.
Mit neuem Elan werden wir wieder einige Neuheiten präsentieren, über die wir Sie im Tobacco Telegram 
als Erste informieren.

Alles Gute,
Ihr Team von Kohlhase & Kopp

S

       ie Sie vielleicht wissen, strebt die Regierung in Nordrhein-Westfalen (NRW) nach dem   
  Vorbild Bayerns das totale Rauchverbot in der Gastronomie an. Damit es nicht soweit 
kommt, bitten wir Sie, daher Ihre Stimme in Ihrem eigenen Interesse abzugeben.

Unter folgendem Link haben Sie die Gelegenheit, gegen ein totales Rauchverbot in NRW zu stimmen und 
ein Zeichen zu setzen, dass Sie sich nicht von der Politik bevormunden lassen:
http://www.openpetition.de/petition/online/kein-neues-nichtraucherschutzgesetz-in-nordrhein-westfalen
Fällt nach Bayern nun auch noch NRW dem Nichtraucherschutz zum Opfer, ist ein weiterer Domino-
Effekt in Deutschland nicht auszuschließen.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

W

er Cigar Clan Degustationsleiter empfiehlt:

In den USA ist Rocky Patel längst ein Superstar. Der sorgsam gewählte Blend aus nicaragua-
nischen und dominikanischen Einlage-Tabaken bringt eine komplexe und ausgewogene Aromenstruktur 
hervor, die diesem Rocky-Klassiker auch in Europa schon lange eine große Fan-Gemeinde sichert. 
Früh saftig und breit am Gaumen, später mit der Bereitschaft zu Tiefgang und Nachhall, ist gerade das 
Torpedo-Format aus dieser Serie eine Zigarre für echte Aficionados. 
Um ein wirklich schönes Zeitfenster zu füllen und diese Zigarre zu begleiten, gibt es neben vielen anderen 
Möglichkeiten etwas Neues auf dem Rum-Markt: Mit Zafra Master Reserve 21 Años – benannt nach der 
Zuckerrohr-Ernte selbst – kommt ein premium Rum par excellence ins Glas. Kupfern-antik schimmernd, 
im Glas reif, weinig, rosinig und raffiniert-fruchtig am Gaumen. Der lange, süßlich-würzige Nachhall 
regiert; was sich genüsslich anschmiegt, ist die Zigarre.  

D

Online Petition     Unterschreiben gegen das  
Nichtraucherschutzgesetz in NRW

Genusskombination     Rocky Patel Vintage 1990 Torpedo & 
Zafra Rum Master Reserve 21 Años
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ieber De Olifant-Genießer,

              für uns war 2011 ein besonderes Jahr! Mit der Einführung der Soft Touch-Linie weht 
nun ein neuer und frischer Wind durch unsere ehrwürdigen Gemäuer in Kampen/Holland. Die Soft Touch-
Serie besteht aus zwei Sumatra- und zwei Brasil-Varianten, die wahlweise als Mini- oder Giant Cigarillo 
erhältlich sind.

Der Weg dorthin ist für uns als Produzenten eine besondere Herausforderung gewesen.
Die Vorbereitungen, Probezusammenstellungen und Geschmacks-Tests haben Monate in Anspruch 
genommen. Die Schwierigkeit liegt darin, dass ein kleines Cigarillo-Modell wenig Spielraum für die 
Zusammenstellung der Einlage lässt. Je weniger Einlagebestandteile es gibt, desto feiner müssen die 
Tabake „komponiert“ werden. Dennoch sind wir davon überzeugt, dass uns die Mission, ein 
hochwertiges Cigarillo in vier Ausrichtungen zu kreieren, gelungen ist.

Entgegen der Marktentwicklung unter den Cigarillos sind wir einer der wenigen, die ihre Cigarillos  
aus 100 % Tabak fertigen.

Mit Freude blicken wir auf dieses Jahr:
Im Februar wird unser Einkaufs-Team nach Indonesien und Brasilien reisen, in der Hoffnung, gute  
Deckblätter in diesen Ländern aufzuspüren.
Und im Frühjahr werden wir dann eine limitierte Sumatra-Vintage-Linie in den Modellen Knakje,  
Matelieff und Corona auf den Markt bringen. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe.

Im Namen von De Olifant wünsche ich Ihnen viel Erfolg für dieses Jahr!
Und wer uns in Kampen einmal besuchen will, der ist selbstverständlich herzlich willkommen.  

Thomas Klaphake, Inhaber De Olifant
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ünktlich zum Weihnachtsfest trafen im Dezember die lang ersehnten Neuheiten ein und einige 
limitierte Produkte waren auch gleich wieder vergriffen.

God of Fire Serie B Maduro
Ab sofort verfügbar ist die limitierte God of Fire Serie B Maduro in zwei Formaten, aber Achtung: Schnell 
sein lohnt sich … Für Deutschland haben wir gerade einmal 100 der weltweit auf 1.000 Kisten limitierten 
Raritäten ergattern können.  

Neuheiten    Endlich eingetroffen

P

Thomas Klaphake



Gran Toro
Die dominikanische Einlage und das Umblatt sind von einem tiefbraunen Connecticut Broadleaf Maduro-
Deckblatt umhüllt. Diese Tabak-Komposition ergibt einen reichhaltigen, cremigen Geschmack und 
erinnert an den Duft des Waldes, wie schon bei der God of Fire by Carlito. Hinzu kommt das unwidersteh-
liche Aroma dunkler Trüffelschokolade. Trotz seiner intensiven Aromen, des dunklen Deckblattes und des 
großen Formates, ist die Gran Toro empfehlenswert für jedermann, weil sie sich sehr angenehm rauchen 
lässt.

God of Fire Serie B (Maduro) | Gran Toro
L: 152 mm | Ø: 21,8 mm | 10er Kiste 240,00 € | KVP pro Stück: 24,00 €

Robusto Gordo
Dieses Format unterscheidet sich minimal durch das Deckblatt von seinem großen Bruder. Verwendet  
wurde ein Sun Grown-Deckblatt aus Ecuador, das in markantem Kontrast zu der exquisiten dominika-
nischen Einlage und dem Umblatt steht. Dieses Format spiegelt den süßlichen Geschmack des ameri-
kanischen Bourbon-Whiskys wider, bekannt von der God of Fire by Don Carlos, kombiniert mit subtil 
wahrzunehmenden würzigen und ledrigen Noten, wofür das ecuadorianische Deckblatt so gelobt wird.  
Der Geschmack ist ein kleines bisschen kräftiger als die Original God of Fire by Don Carlos, aber immer 
noch sehr angenehm.

God of Fire Serie B (Maduro) | Robusto Gordo
L: 140 mm | Ø: 21,1 mm | 10er Kiste 220,00 € | KVP pro Stück: 22,00 €

God of Fire Aschenbecher
Eingeschworene God of Fire-Fans haben sogar die Möglichkeit, den dazu passenden Aschenbecher aus 
feinstem Bone-China Porzellan in zwei Farben zu erstehen.

God of Fire | Aschenbecher
L: 21 cm | B: 17 cm | H: 4 cm | Empfohlener KVP pro Stück: 89,00 €

Ashton VSG
„Sonne für den Gaumen“ umschreibt diese Serie sehr passend. Das Deckblatt wurde unter direkter 
Sonneneinstrahlung kultiviert, wodurch die VSG besonders viel Power hat. Das Ergebnis ist die perfekte 
Abstimmung von Komplexität und Charakter – oder wie der Dominikaner sagen würde: „Muy delicioso!“
Neu im Sortiment ist das Format Grand Robusto namens „Pegasus“. Die reguläre Robusto ist neben der 
24er Kiste nun auch als 10er Einheit erhältlich.  

Ashton VSG | Pegasus (Grand Robusto)
L: 127 mm | Ø: 22,2 mm | 20er Kiste 216,00 € | KVP pro Stück: 10,80 €
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L       ieber Adam,

           seit 20 Tagen hat es im Jamastan-Tal überhaupt nicht geregnet. Ein echtes Problem  
für unsere Ernte, da die Luftfeuchtigkeit nicht hoch genug ist, um ein kräftiges Wachstum der Pflanzen  
zu gewährleisten.

Morgen werden die Setzlinge aus den kleinen Töpfchen in die Erde gepflanzt. Ein sehr wichtiger Schritt, 
da sich die Pflanze fortan auf ihre Blätter „konzentriert“. Dieser Zeitpunkt entscheidet, wie viel Stärke und 
Aroma sich in ihnen entfaltet. Vielleicht wird die Erde aus Mangel an Wasser dieses Mal einen kräftigeren 
Tabak hervorbringen – das ist nun einmal die Laune der Natur …

Ich habe während dieses Besuchs die Tabak-Ballen für die Zigarrenproduktion des kommenden Jahres 
selektiert – er ist wirklich köstlich! Wir werden den Tabak der Ernte 2009/2010 verwenden und einige 
Ligero-Blätter der Ernte 2008/2009. Wie Du weißt, ist „Ligero“ der Begriff für den Teil der Tabakpflanze, 
der am kräftigsten ist, sobald die Blätter fermentiert wurden. 
Das Ligero-Blatt ist ein „schwieriges Kapitel“, da es einerseits der Zigarre Kraft schenkt, andererseits 
einen relativ schlechten Abbrand aufweist. Man kann mit Ligero viel falsch machen und den Geschmack 
einer Zigarre je nach Proportion wirklich ruinieren. Ihn separat zu verkosten – und das muss man – ist 

wirklich nicht einfach, da er zumeist unglaublich stark ist. Aber der, den ich gestern 
geraucht habe, ist schlicht sensationell gut! Wundervolle Aromen und von sanftem 
Geschmack – einfach unglaublich! Der Abbrand war derart gut, dass ich ihn nur einmal 
entzünden musste. „Normal“ wäre es, ihm kontinuierlich „Feuer zu verpassen“, da 
Ligero, wie bereits erwähnt, schwer glimmt. Dieses Mal nicht – herrlich! Ich bin wirklich 
begeistert!!!

Beim Verkosten der Tabake kam mir eine Idee: Da sie von derart herausragender Qualität 
sind, spiele ich mit dem Gedanken, eine kleine Edition von El Galan rollen zu lassen.  
Was meinst Du?

Außerdem habe ich endlich die perfekte Mischung für die Maduro-Version des Robusto-
Formates von Flor de Selva zusammengestellt. Dies hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen, aber nun 
bin ich gespannt, ob die Zigarren-Genießer meine Freude teilen werden! Bis die fertigen Zigarren nach 
Europa kommen, wird es allerdings noch ein wenig dauern.

Ich hoffe, dass es Euch gut geht und Ihr Euch die Zeit für 
eine gute Zigarre nehmt – vielleicht eine  
Flor de Selva No. 15? Das Format rauche ich nämlich 
gerade, während ich diese Zeilen verfasse –  
einfach köstlich!

Ich wünsche Dir und Deinem tollen Team alles Gute!

Bis auf bald,

Maya Selva   Diary

Maya Selva


