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Direktvertrieb ermöglicht Preissenkung & SortimentserweiterungPadrón®

Kaum eine andere Marke kann 
sich mit so vielen Trophäen 
und Auszeichnungen schmü-

cken wie Padrón®. Nach vielen Jahren 
der engen Zusammenarbeit haben 
wir nun den Direktvertrieb erhalten. 
Mit dieser guten Nachricht geht eine 
Preissenkung einher, die Händler und 
Konsumenten gleichermaßen begeis-
tern dürfte. 

Aufgrund der neuen Vertriebssituation 
sind wir nun in der glücklichen Lage, 
nicht nur ein breiteres Sortiment anzu-
bieten, sondern auch akzeptable Preise.  
Neben Produkterweiterungen bei den 
bisherigen Padrón®-Linien »Classic« 
und »1964 Anniversary«, haben drei 
weitere neue Linien ihren Weg auf den 
deutschen Markt gefunden: 

die »1926 Serie«, die »1926 Special 
Release« und die »Family Reserve«. 
Die Zigarren dieser neuen Serien 
zeichnen sich durch auserlesenen 
Tabak aus, der fünf bis zehn Jahre 
gereift und danach zu außergewöhn-
lichen geschmeidigen, komplexen, 
ausgewogenen und vollmundigen 
Blends verarbeitet wurde.  
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1926 Serie
Die preisgekrönte »1926 Serie« feierte 2002 anlässlich des  
75. Geburtstags von José O. Padrón ihr Debüt und ist in drei  
Formaten, jeweils in Natural und Maduro, erhältlich. In Wahrung der 
Tradition werden die Zigarren dieser Serie box-pressed angeboten. 

Family Reserve
Bei der neuen Linie »Family Reserve« wurde Wert auf einen  
doppelten Ring sowie eine individuelle Nummerierung gelegt, um 
Fälschungen zu vermeiden. Diese Serie würdigt wichtige Familien- 
daten. Die Zigarren werden mit zehn Jahre altem Tabak individuell 
handgefertigt und waren einst der Familie Padrón vorbehalten. Nun ist 
die »Family Reserve« in drei mit Bestnoten bewerteten Formaten erhältlich. 

1926 Special Release
Gelegentlich kreiert Padrón® Special Releases anlässlich  
bedeutender Familienereignisse. Das 40-jährige Jubiläum von  
Padrón® Cigars wurde mit der »40th Anniversary« zelebriert.  
Die »80 Years Edition« wurde zu Ehren des 80. Geburtstags von 
José O. Padrón kreiert.

Geschmack – Natural 
Die cremige und voluminöse Rauch-
fülle wird von ausgeprägten, toast- 
igen Röstaromen geprägt. Ein  
Paradebeispiel für eine exzellente  
Zusammensetzung ausgewählter  
Tabake mit herbaler, satter und led-
riger Geschmackstextur. 
Stärke: 

Geschmack – Maduro
Das pikant erdige Grund-Niveau 
wird von einer kontrastreichen,  
wunderbaren Süße begleitet. Der 
besondere Charakter der Maduros  
wird von einer guten Portion Bitter-
schokolade und einem Hauch Weih-
rauch beflügelt.  
Stärke: 

Formate (Natural & Maduro)
• No. 1 (Double Corona)
• No. 2 (Belicoso)
• No. 9 (Robusto Grande)

Formate (Natural & Maduro)
• 40th Anniversary (Torpedo)
• 80 Years (Perfecto)

Formate (Natural & Maduro)
• 44 Years (Torpedo)
• 45 Years (Toro)
• 46 Years (Robusto Grande)

Geschmack – Natural 
Eine sensorische Reise, bei der 
schwarzer Kaffee auf ein Aromen- 
Bouquet aus Nüssen, süßlichem Ka-
kao und Bourbon-Vanille trifft. Eine 
intensive Rauchentwicklung ist kenn-
zeichnend.  

Stärke: 

Geschmack – Maduro
Die exzellente Kombination von 
exotischer Würze und angenehmer 
Süße verhilft dieser Zigarre zu einer 
Ausnahmeerscheinung unter den 
Maduros. Ergänzt wird dieses Süße-
Würze-Spiel durch Espresso- und 
Kakaonoten sowie einem Hauch 
Schwarzkirsche.
Stärke: 

Geschmack – Natural 
Eine Geschmacksexplosion von 
Gewürzen sowie eine angenehme  
Pfefferschärfe, kombiniert mit einer 
kräftigen, erdigen Präsenz, machen  
jeden Zug zum Genusserlebnis.  

Stärke: 

Geschmack – Maduro
Neben einer dominanten Würze 
lässt die Maduro Raum für süßliche 
Nuancen im Einklang mit dunk-
ler Schokolade. Darüber hinaus  
entfalten sich im Rauchverlauf feine 
hölzerne Noten. Ein Meisterwerk! 
Stärke: 



Classic
Die im Jahre 1964 gegründete und im Laufe der Jahre weiterentwickelte 
Classic-Line verwendet ausschließlich sonnengereiften Tabak, der mindestens 
zweieinhalb Jahre gelagert wird.

1964 Anniversary
Die Padrón® »1964 Anniversary« wurde 1994 anlässlich des 30-jährigen  
Bestehens eingeführt. Alle Tabake, die für diese limitierte Produktionsserie ver-
wendet werden, sind vier Jahre gereift. Zu Ehren der alten kubanischen Tradition,  
Zigarren in Kisten zu pressen, wurde die »1964 Anniversary« Serie als box-
pressed Linie lanciert. Zum Schutz vor Fälschungen tragen alle Zigarren einen 
speziell gestalteten zweiten Zigarrenring mit einer individuellen Nummerierung.

Geschmack – Natural 
Bei dieser mittelkräftigen Zigarre stehen 
Kraft und Aromen in perfekter Balance 
zueinander. Eine pikante Würze wird 
von zart süßlichen Schokoladennoten 
und zedrigen Röstaromen begleitet
Stärke: 

Geschmack – Maduro
Die Maduro entwickelt herbal- 
würzige Aromen über einem erdigen 
Grundton. Ihre ausgeprägte Röst-
aromatik harmoniert mit Kakao-, Holz- 
und Nuss-Anklängen. 
Stärke: 

Geschmack – Natural 
Die Aromatik von feuchtem Waldbo-
den und pikanten Kräutern, dezentem 
Leder, Zedern, Kaffee und zarter Erd-
nuss finden sich im cremigen Rauch 
der kräftigen box-pressed Zigarre. 
Weich im Geschmack, cremig im 
Rauch und wunderbar ausbalanciert. 

Stärke: 

Geschmack – Maduro
Die Maduro überzeugt vom er-
sten Moment an mit einer wun-
derbaren Süße, Bitterschokolade 
und einer transparenten Würzefülle  
am Gaumen; all das liegt über 
einem pikanten erdigen Grundton.  
Der zarte Pfeffer rundet das vollen-
dete Geschmacks-Erlebnis perfekt  
ab. Harmonie pur. 
Stärke: 

Formate (Natural & Maduro)
• Churchill
• Panetela – nur in Natural
• No. 3000 (Toro)
• Londres (Corona)
• No. 2000 (Robusto)

Formate (Natural & Maduro)
• Diplomatico (Churchill)  
• Torpedo
• Exclusivo (Toro) 
• Corona
• Principe (Petit Corona)
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Summerfeeling mit dem »English Summer Flake«Samuel Gawith 

Der »English Summer Flake« 
stellt die zweite der limitierten 
Vierjahreszeiten-Serie von 

Samuel Gawith dar und ist voraus-
sichtlich im Juli erhältlich. Wie auch bei 
der »Spring Time«, hat sich die Mühe 
des englischen Spezialitäten-Tabak-
herstellers gelohnt:

Der liebevoll komponierte »English 
Summer Flake« ist der sommerliche 
Höhepunkt eines jeden begeisterten 
Pfeifenrauchers. Für diesen Tabak wer-
den natürliche Virginiablätter verwen-
det, die einem langen Reifeprozess 
unterliegen. Ein reichhaltiger Sommer-
tabak, kühl und gemächlich im Ab-
brand mit einem delikaten, mittelsüßen 
Geschmack.  

Typ: Virginia
Aroma:  –
Schnittart: Flake

Aromatisierung: 
Stärke: 
Raumnote: 

50 g Dose | 12,85 €

In der Kürze liegt die Würze!Ashton Small Cigars Connecticut 

Mini Cigarillos
 83 mm | Ø 7,0 mm | VE: 20 Stück | 14,00 €/Schachtel

Señoritas
 97 mm | Ø 12,0 mm | VE: 10 Stück | 10,20 €/Schachtel

Cigarillos
 112 mm | Ø 9,0 mm | VE: 10 Stück | 9,80 €/Schachtel

Half Corona
 113 mm | Ø 15,1 mm | VE: 5 Stück | 9,75 €/Schachtel

Die Ashton-Familie hat Zu-
wachs bekommen: Neben 
den Small Cigars mit Kamerun- 

Deckblatt ist ab sofort eine neue Serie 
mit Connecticut-Deckblatt erhältlich. 
Diese überzeugt durch ein buttriges 

und cremiges Aroma, welches von 
pfeffriger Würze begleitet wird. Die 
kleinen, feinen Shortfiller-Premium-
Zigarren der Connecticut-Serie sind 
sanfter als die der Kamerun-Serie. 

Für alle, die auf der Suche nach 
einem kurzen Genussmoment sind, 
bietet Ashton mit den »Small Cigars  
Connecticut« einen ausdrucks-
starken und eleganten Begleiter.  
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Geschmack: 
Eine vollaromatische, wunderschöne box-
pressed Zigarre mit einem mittleren bis kräftigen 
Niveau. Zu Anfang stehen reiche erdige Noten 
im Vordergrund, die im Rauchverlauf von süß-
würzigen Aromen, Zimt- und Kaffeeanklängen 
abgelöst werden. Perfekt ausgewogen.
Stärke: 

Robusto
 140 mm | Ø 19,8 mm | VE: 20 Stück | 10,80 €/St.

Toro 
 165 mm | Ø 20,6 mm | VE: 20 Stück | 11,60 €/St.

Pre sents

Platinum
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LetterDe Olifant 

L iebe De-Olifant-Freunde,

in den letzten Ausgaben haben  
wir Ihnen einen kleinen Blick hinter  
die Kulissen von De Olifant und die 
Arbeit unseres Chef Melangeurs 
sowie Senior-Zigarren-Meisters ge-
währt. Damit Sie nicht den Eindruck 
bekommen, dass unsere Manufaktur 
stark männlich besetzt ist, möchte 
ich Ihnen heute Hannie Bos vorstellen.

Seit fast 13 Jahren ist sie bei uns tätig 
und ihr Aufgabenbereich umfasst die 
Abteilung Einkauf. Abgesehen von 
der Tabakbeschaffung ist Hannie ver-
antwortlich für alle Zusatzprodukte 
wie Steuerbanderolen, jegliche Art 
Verpackungen, Sticker und Etiketten.

Bevor Hannie zu uns kam, war sie 11 
Jahre Bankangestellte. Nach Restruk-
turierungs-Maßnahmen suchte sie 
eine neue Herausforderung und fand 
diese bei De Olifant. Selbstverständ-
lich geht es in unserem Haus durch-
aus lebendiger zu als in der Bank. 
Hannie erzählte mir, dass sie genau 
diese Abwechslung und Flexibilität 
so zu schätzen weiß. Kein Tag gleicht 
dem anderen. Sobald eine große Be-
stellung an uns durchgegeben wird, 
rattert es bei Hannie bereits im Kopf: 
»Habe ich dafür alles Nötige auf Lager, 
was muss ich noch organisieren?« 

Auf die Frage, was sie besonders an 
De Olifant findet, sagt sie blitzschnell 
und mit strahlenden Augen »Dass 
hier jeder mit Leidenschaft arbeitet, 
hinter den Produkten steht und es 
eine fröhliche Atmosphäre herrscht«.

Natürlich ist es für mich als Ge-
schäftsführer wunderbar zu hören, 
doch nicht alles im Arbeitsalltag un-
serer Einkäuferin ist leicht und flexibel 
zu bewältigen. Die Restriktionen und 
gesetzlichen Anforderungen werden 
stets verschärft und bringen einen 
komplett anderen Arbeitsablauf mit 
sich als noch vor 10 Jahren. So verla-
gert sich die Nachfrage auf die Som-
mermonate und dementsprechend 
muss Hannie dafür »ihre« Vorräte an-
ders planen und bestellen.

Die genannten Veränderungen ha-
ben uns dazu bewegt, vor einigen 
Jahren die Zigarillo-Serie »Modern« 
zu entwickeln, da die Möglichkeiten, 
eine große Zigarre zu genießen, ein-
geschränkt wurden. Auch in einer 
Ära der sich ändernden Rauchkultur 
möchten wir als Unternehmen un-
sere bewährte Qualität bieten. Als 
Frau, die ebenfalls die Veränderung 
sucht und Freude an einem flexiblen 
Arbeitsumfeld hat, bringt Hannie Bos 
für uns den entsprechenden Charak-
ter mit, diese Linie zu symbolisieren. 

Hannie organisiert ihren Haushalt mit 
zwei Kindern häufig allein, denn ihr 
Ehemann fährt zur See und ist selten 
zu Hause. Wenn es die Zeit zulässt, ist 
Hannie gern am Strand und genießt 
dort mit großer Freude eine Giant 
Brasil.

Werte Genießer, ich wünsche Ihnen 
einen angenehmen Sommer mit zahl-
reichen schönen kurzen, aber auch 
langen Genussmomenten. 

Thomas Klaphake

Hannie Bos | Purchase Manager
DE OLIFANT – HOLLAND

Produktions-
Einblicke:
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Presenting the new DesignVilla Zamorano 

Um Maya Selva’s Zigarren-
leidenschaft mit möglichst 
vielen Menschen zu teilen, 

entschloss sie sich 2002 dazu, die 
Villa Zamorano (benannt nach einem 
der Güter, auf denen Maya Selva  
Tabak anbaut) herauszubringen. 
Nach mittlerweile 12 erfolgreichen 
Jahren wurden die handgerollten 
Puros aus Honduras einem Re- 
design unterzogen, was sich farb-
lich in einem leuchtenden Orange 

auf  Bauchbinde und Verpackung 
widerspiegelt. Der Geschmack dieser 
tollen Zigarre bleibt selbstverständlich 
unverändert und überzeugt weiterhin 
durch ausdrucksstarke, satte und 
reichhaltige Aromen.   

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

DiaryMaya Selva

Lieber Adam,
ich melde mich nur mal kurz, 
da wir momentan Hochsaison 

haben. Das ist bei uns immer die 
stressigste und gleichzeitig span-
nendste Zeit! Nachdem ich mich um 
die Produktion und die Tabakplantagen  
in Honduras gekümmert habe, bin ich 
nun zurück in Europa und freue mich 
auf die nächsten Herausforderungen.

Die Sonne scheint: Alle zwei Tage 
nehme ich an einer Veranstaltung bei 
wunderbarem Wetter teil – so wie in 
Berlin. Das Event hat großen Spaß 
gemacht und es war toll, die deut-
schen Aficionados mal wieder zu 
treffen. Jede Stadt hat seinen ganz 
eigenen Charme.

Neulich war ich in Cannes zum Film-
festival und rate mal, mit wem ich eine 
Zigarre geraucht habe … Sylvester 
Stallone!!! Er hat dort seinen neuen 
Film »The Expendables 3« in Cannes 
promotet. Gemeinsam genossen wir 
jeder eine »Flor de Selva Doble Coro-
na«, die er sehr zu schätzen wusste. 
Ich schließe mich seiner Meinung an: 
Die »Doble Corona« ist die Beste!

Am Sonntag hat Honduras gegen 
Frankreich verloren. Das war traurig,  
aber wir haben mit 130 Aficionados  
einen herrlichen Abend in Paris ge-
nießen können. Unsere Zigarren 
scheinen perfekt geeignet für ein sol-
ches Weltmeisterschaftsspiel zu sein! 

Cigarelly,
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1907 by Dunhill Rothschild & Whaler’s Original Dark Rum

Der Cigar Clan Degustations-
leiter Matthias Martens emp-
fiehlt:

Dunhill – die altehrwürdige englische 
Zigarrenmarke – hört nicht auf, die 
Aficionados zu überraschen. Nach 
der »Signed Range« und den Zigarren  
aus der Serie »Aged Cigars«, die auch 
die limitierte Edition der Robusto  
Grande beinhaltet, ist seit Mai eine 
neue Serie auf dem Markt, benannt 
nach dem Gründungsjahr, in dem  
Alfred Dunhill das Unternehmen in 
der Duke Street in London ins Leben 
rief. 

Vier Formate beinhaltet die »1907 by 
Dunhill«, darunter eine box-pressed 
Toro, eine stattliche Churchill, eine 
Robusto und die etwas kleiner und 
schlanker gehaltene Rothschild.  
Meine Vorliebe für schlanke Ringmaße 
ließ mich für eben diese Rothschild 
entscheiden, wobei alle geraucht und 
für sehr gut befunden wurden.

Der antik gehaltene Zigarrenring mit 
Wappen und Jahreszahl strahlt traditio- 
nelle Wertigkeit aus. Das Deckblatt ist 
mittelbraun, ölig, fein marmoriert und 
sanft geädert. Die kleine Rothschild 
duftet mild nach Tabakschuppen,  
etwas Schokolade und Kakao. Sie 
ist fest gerollt und brennt einwandfrei 
und gerade ab.

Die ersten Züge vermitteln einen 
schönen Eindruck, der bestehen blei-
ben wird. Cremige, dennoch kom-
plexe Aromen, feine Würzigkeit und 
ein schöner, mittellanger Nachhall 
am Gaumen. Im Rauchverlauf zeigt 
sich Stringenz und eine wohldosierte 
Steigerung der ersten Momente. Das 
zweite und dritte Drittel verstärken 
dieses positive Gesamtverständnis 
einer wirklich feinen dominikanischen 
Zigarre.

Als korrespondierendes Getränk 
kommen hier viele Partner infrage. 
Cremiger Weißwein mit wenig Säure,  
fruchtige Cocktails, reifer Tawny oder 
des Aficionados liebster Freund: 
Rum. Zum Beispiel »Whaler’s Original 
Dark Rum«.

Die schwarze Flasche mit dem ein-
drucksvollen Dreimaster sollte in  
keiner Hausbar neben dem Humidor 
fehlen. Der hawaiianische Rum ist 
eine Überraschung am Gaumen und 
in der Nase. Kaffee und Vanille prä-
gen die süßlich-feinbittere Grund-
note. Etwas Anis sorgt für den er-
frischenden Moment. Die Textur am 
Gaumen ist ausgeprägt weich und 
zugänglich. Ein langer Nachhall mit 
sehr exotischem Finish macht diesen  
Rum aus Maui zum perfekten Begleiter  
für die »1907 by Dunhill«-Rothschild 
und ihre größeren Schwestern. Zu-

sammen genossen vereinen sie milde 
Würzigkeit, weiche Süße und einen 
Hauch von Bitterness am Gaumen.

Die Legende besagt, dass englische 
Seeleute Vanilleschoten in alte Rum-
flaschen steckten und diese als Ras-
seln verwendeten, um Wale anzu-
locken. Ein schönes Südseebild wird 
hier gezeichnet und es wäre durchaus 
denkbar, dass der eine oder andere 
Seebär Pfeife oder Zigarre dabei ge-
raucht hat. Vielleicht Tabake, die Alfred 
Dunhill aus der Karibik importierte?  

Herkunft: Dominikanische Republik
Deckblatt: Osa Viso (Honduras)
Umblatt:  Dominikanischer Olor
Einlage:  Dominikanischer Olor, Piloto Cubano
Stärke: 

1907 by Dunhill Rothschild 
 114 mm | Ø 19,0 mm | VE: 18 Stück | 6,40 €/St.
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Genusskombination


