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New BlendCelebrating a century of tobacco mastery 

Santa Damiana ist der Kosmopolit 
unter den Zigarren und als Inbegriff 
dominikanischer Lebensfreude in 
den Humidoren der Welt zu Hause.

Seit über 20 Jahren zählt die Marke 
zu den bekanntesten und beliebtes-
ten handgerollten Zigarren aus der 
Dominikanischen Republik.

Überzeugen Sie sich selbst von der 
besonders guten Qualität!

Die »Santa Damiana Mini« und die 
»Santa Damiana Club« sind ab sofort  
in verbesserter Rezeptur erhält-
lich. Das Ergebnis? Sie weisen jetzt  
einen leichten Zugwiderstand auf! 
Geschmacklich ist die typische, 

unverwechselbare 
Santa-Damiana-
Charakteristik zu erkennen. 

Die Schachteln sind mit einem »New 
Blend«-Sticker versehen und finden 
nunmehr kontinuierlich ihren Weg in 
den Fachhandel.  

Dunhill lanciert in Kürze einen  
Celebration Sampler. Diese  
Collection beinhaltet jeweils  

eine der drei beliebten »Robusto«- 
Zigarren der Serien »Signed Range«, 
»Aged Cigars« und »1907 by Dunhill«.  

In einem nahezu unvergleichbaren 
Streben nach Qualität und Perfektion  
nutzen Dunhills Master Blender die 
feinsten Tabake. 

Der Ursprung der »Dunhill Aged  
Cigars« liegt in der Dominikanischen 
Republik. Fünf verschiedene Tabake 
werden in einem dunklen Zedern-
holz-Raum für ein Jahr gereift, um 
einen weichen und runden Charakter  
zu formen. Im Rauchverlauf erhält 
die »Robusto« einen zarten natur- 
süßen Touch und setzt cremige Noten  
mit einem sanft-nussigen Aroma frei. 

Auch die »1907 by Dunhill« stammt 
aus der Dominikanischen Republik. 
Für diese Serie werden nur feinste 
honduranische Deckblätter verwendet,  
um den weichen und zugleich kraft-
vollen Geschmack dieser Premium- 
Zigarren zu garantieren. Die  
»Robusto«  verfügt über viel Tiefgang 

und einen langen Nachhall am Gau-
men. Medium-kräftig im Geschmack 
überzeugt sie mit Karamell-Noten 
und Schokoladen-Anklängen.

Die »Dunhill Signed Range«  
ist eine vollmundige  
Zigarre, die angenehme  
Aromen von Kaffee,  
Z e d e r n h o l z , 
Kräutern und 
Maronen ver-
eint. Dabei 
ist sie perfekt 
ausbalanciert 
und gibt feine 
Pfeffernoten sowie eine  
angenehme Vanillesüße 
frei.

Mit dieser neuen Dreier-Kombi 
vereint Dunhill das gesamte Ge-
schmacks-Spektrum von Zigarren 
mit sanftem, medium-kräftigem 
bis starkem Charakter. Bei diesem  
Celebration Sampler müssen Sie 
nicht lange überlegen: Dunhill ver-
spricht mehr als nur eine Zigarre – 
dahinter verbirgt sich wahre Kunst. 
So wird eine lange Tradition mit regel-
mäßiger Erneuerungskunst vereint.  

Santa Damiana Mini & Club Dunhill Celebration Collection 

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

Club
 95 mm | Ø 9,0 mm | VE: 20 Stück | 11,00 €/Schachtel

La Estancia Short Robusto 
& Aperitivo Americano Cocchi RosaGenusskombination

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

Der Zigarrensommelier Matthias  
Martens empfiehlt:

Nach der Markteinführung der 
honduranischen »La Estancia« in 
Deutschland konnten sich die hiesigen  
Aficionados den ganzen Winter 
lang an zwei Formaten erfreuen: der  
»Robusto« und der »Corona«. Jetzt, 
zum Sommer, kommt das inzwischen 
klassische Format für kleine Zeitfens- 
ter im Freien hinzu: eine knackige 
»Short Robusto« mit 110 mm Long- 
fillerqualität. Dieses Format erfreut sich 
immer größerer Beliebtheit und die 
frühe Nachfrage lässt auf weitere  
Sortiments-Ergänzungen hoffen. Das 
nicaraguanische Deckblatt ist bild-
schön und makellos. Die Rollung ist fest 
und einwandfrei, ein nicaraguanisches  
Umblatt und eine Cuba-Nicaragua- 
Melange in der Einlage harmonieren 
schon im kalten Riechtest sehr gut: 
verhalten dunkel und erdig mit leichter 
Reifenote. 

Der Zigarrenring erinnert vom Design 
her etwas an Zigarren von »der« Insel:  
ein Stern, goldene Münzen und  
Ornamente, dazu der dezente Hin-
weis »Tabaco Cubano«. Die »Short 
Robusto« duftet, wie erwähnt, leicht 
gereift, erdig und geheimnisvoll. Der 
kalte Zug ist mild, süßlich und sehr 
lange präsent. Ist die Zigarre erst ein-
mal entfacht, macht sich eine cremige  
und milde Erdigkeit am Gaumen breit, 
sehr elegant, ohne jede Schärfe. 
Auch die weiteren Züge, ja, das ge-
samte erste Drittel stellt sich in diesem  
karibischen Licht dar. Im Rauchverlauf 
entwickelt sich ein fast symmetrischer 

Spannungsbogen in Komplexität und 
langsam erwachender Kraft. Zum 
Ende dieses wirklich sportlichen Ver- 
gnügens entgleist dieses sensorische 
Konstrukt nicht, sondern nimmt 
ein sehr balanciertes Ende. Die  
»La Estancia Short Robusto« ist bis 
weit hinter den Zigarrenring rauchbar. 
Die hinreißende Geschmacks-Band-
breite und der sehr harmonische Ver-
lauf machen diese Zigarre zu 
einer perfekten Gesellschafte-
rin für die kommenden Nach-
mittage und Abende im Gar-
ten und auf der Dachterrasse. 

Nicht von ungefähr freundet 
sie sich auch mit Getränken 
an, die Genussraucher in der 
blauen Stunde unter dem 
ähnlich gefärbten Himmel 
schätzen. Restsüße Ries-
linge, fantasievolle Cocktails 
und Champagner kämen in 
Betracht – oder meine letzte 
Entdeckung aus der wieder 
in Mode kommenden Gattung 
der aromatisierten Weine: ein 
»Aperitivo Americano Cocchi 
Rosa«. Dieser Cuvée aus dem 
bekannten Malvasia und der 
piemontesischen Rebsorte 
Brachetto präsentiert sich in 
fast poppigem Rosa und mit 
fruchtigem, würzigem Geruch. 
Aromatisiert mit Chinarinde, 
Ingwer, Enzian (!), Rosen- 
blüten und verschiedenen 
Kräutern wird der Aperitivo 
pur auf Eis, mit Soda oder 
Schaumwein genossen. 
Für die »La Estancia Short  

Robusto« empfehle ich einen  
1:3-Mix mit einem recht herben  
Tonic und die Dekoration mit einer 
schlanken Zeste einer rosa Grape- 
fruitschale.  

La Estancia Short Robusto
 110 mm | Ø 19,8 mm | VE: 25 Stück | 6,90 €/St.

1907 by Dunhill Robusto 
 127 mm | Ø 20,6 mm

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

Dunhill Aged Cigars Robusto
 127 mm | Ø 19,0 mm 

Herkunft:  Dominikanische Republik
Deckblatt:  Connecticut Shade
Umblatt:  Dominikanische Republik
Einlage:  Dominikanischer Olor, 
 Piloto
Stärke: 

Dunhill Signed Range Robusto
  115 mm | Ø 20,6 mm 

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

Mini
 81 mm | Ø 6,5 mm | VE: 20 Stück | 8,80 €/Schachtel

Dunhill Celebration Collection
VE: 18 Packungen á 3 Zigarren

23,40 €/Sampler 



LetterDe Olifant 

Immer wieder montags … wird es 
blau unter dem De-Olifant-Dach! 

Liebe De-Olifant-Genießer,
jeden Montag um 11:00 Uhr zieht es 
eine Gruppe Experten in die obersten 
Winkel unseres Hauses und es stei-
gen von dort dicke Rauchschwaden 
auf. Der Raum ist eine kleine enge 
Dachkammer, gefüllt mit Tabakproben 
und Utensilien und nur über eine 
schmale Stiege erreichbar - das 
ist das Refugium von Aart Dooijes  
unserem Chef-Melangeur. Dort trifft 
sich jede Woche das De-Olifant-Rau-
cherpanel. Das seit vielen Jahren fest 
eingeschworene Team besteht aus 
wahren Tabak-Fanatikern, die vier ge-
meinsame Eigenschaften aufweisen:  
Sie sind in höchstem Maße kritisch, 
äußerst professionell, absolut erfahren  
und sie teilen einen besonderen  
Humor miteinander.

Das ist eine optimale 
Basis, um Zigarren zu 
beurteilen. Die Aufga-
ben-Stellungen des 
Panels sind dabei sehr 
unterschiedlich und 
variieren wöchentlich. 
Eine der wichtigsten 
Aufgaben: Aus Tabak-
mustern werden Probe- 
Zigarren gerollt und 
man testet zum Beispiel 
die neue Tabak-Ernte 
aus dem Vorjahr. Die Er-
gebnisse haben direkten 
Einfluss auf den Einkauf. 
Die wöchentliche Produkti-
on und damit die eigene Her-
stellung steht ebenfalls jeden  
Montag auf dem Prüfstand. 

Auch fehlerhafte Zigarren aus 
Reklamationen werden in dieser  
Runde begutachtet. Es wird 
evaluiert, wo die Fehlerquelle liegt, 
um entsprechend Abhilfe schaffen zu 
können. Ich bin sehr froh, dass das 
recht selten vorkommt!

Die Mitarbeiter von De Olifant sind  
immer an neuen Entwicklungen 

und Produktneuheiten auf dem 
Markt interessiert. Deshalb findet  
auch der eine oder andere 
Longfiller seinen Weg in die 
Dachkammer und damit zum 
Raucherpanel. Der »Blick über 
den geschmacklichen Teller-
rand« ist für uns auch immer 
eine Inspiration.

Eine absolute Tabak-Koryphäe  
aus der Montags-Runde ist 
zweifelsohne Rein Ravenstein.  
Die Berufsbezeichnung  
»beedigt makelaar in tabak« – vereidigter  
Tabak-Makler – wo gibt es diese 
heute noch? Rein war jahrzehnte-
lang Einkäufer und Berater in Sachen  
Tabak aus Indonesien. Die Bremer 
Börse kannte er wie kein Zweiter. 
Seine Meinung ist uns sehr wichtig. 

Sehr zu 
s c h ä t z e n 
wissen wir 
auch die Be-
urteilung von 
Errol Schenkers.  
Er ist ein Ta-
b a k - E x p e r t e 
und 1. Vor-
sitzender der 
Kamper Rook- 

 g e n o o t s c h a p 
»Deli Eèn« – einer Vereinigung von 
Aficionados aus unserer Region. Er-
rol kennt unser Gemäuer wie seine 
Westentasche und zeigt regelmäßig 
Gästegruppen unsere kleine Manu-
faktur. 

Unverzichtbar sind in dieser Runde  
natürlich Aart Dooijes und Binet 
Brasser, unser Tabak-Einkaufsteam. 
Sie bereisen die Welt und stecken  
ihre Nase in den Tabak. Gern  
holen sie sich auf diese Art und Weise  
Ratschläge und auch neue Frage-

stellungen für Ihre Arbeit. 
Hochachtung gebührt dabei 
der Dame in dieser Männer-
gesellschaft. Binett Brasser 
– in der 5. Generation der 
Tabak-Dynastie van der Sluis 
ist quasi inmitten von Tabak-
ballen aufgewachsen. Sie ist 
für die De-Olifant-Produktion  
verantwortlich und strahlt 
Ruhe und Kompetenz aus.

Ronald Brummelhuis arbeitet 
in unserer Tabak-Aufbereitung 
und ist ein Mann der Tat. So 

bringt er auch den einen oder 
anderen praktischen Aspekt in das 
Raucherpanel ein.
Wenn es meine begrenzte Zeit zu-
lässt, bin ich persönlich auch in der 
Runde gerne dabei.

Unsere Produkte weisen eine konti- 
nuierliche, konsequente und  
herausragende Qualität auf. Wenn Sie  
diese in den letzten Jahren bemer-
ken konnten, hat auch das Raucher-
panel jeden Montag eine gute Arbeit 
geleistet.

Viel Rauchvergnügen wünscht 
Thomas Klaphake
Viel Rauchvergnügen wünscht 

wissen wir
auch die Be
urteilung von 
Errol Schenkers. 
Er ist ein Ta
b a k - E x p e r t e 
und 1. Vor
sitzender der 
Kamper Rook-

»beedigt makelaar in tabak« – vereidigter 

Zwei neue Sensationen

Diary

No. 15 out now Daniel Marshall DM 2 

Maya Selva 

Flor de Selva Maduro

Ab sofort bereichern zwei neue 
Formate das Daniel-Marshall-Sorti-
ment: »Gigante« und »Panetela«.Mit 
einem voluminösen Durchmesser  
von 24,0 mm ist die »Gigante« perfekt  
für Aficionados, die große Ringmaße 
mögen. Die »Panetela« hingegen hat 
mit 14,3 mm ein kleineres Ringmaß. 
Hiermit zollt Daniel Marshall seinen 
Tribut an Joseph D. Brain (Spitz-

name »Papa Joe«), der ihn vor drei 
Jahrzehnten unterstützte, Humidore 
für Alfred Dunhill zu produzieren. 

Die Qualität der beiden neuen For-
mate reiht sich in die Spitzenklasse 
der bestehenden Zigarren-Riege 
ein. Das fünf Jahre alte Deck-
blatt aus der Region Jalapa sowie 
den Einlage-Tabak und das Um-

blatt aus der Region Estelí bezieht  
Daniel nur von den besten Planta-
gen. Die kräftigen Zigarren über-
zeugen geschmacklich durch 
Schokoladen- und Kaffee-Aromen, 
begleitet von einem Hauch Zimt. 
Die feine Würze und der besondere  
Geschmack machen diese Zigarren  
zu einem wahren Geschmacks- 
Erlebnis.  

Lieber Adam,

der Mai war sicherlich nicht 
der friedvollste Monat des Jahres. 
Es war kein gewöhnlicher Frühlings-
monat und Europa scheint ein Ort 
zu sein, an dem es viele Probleme 
gibt.

Meine Gedanken sind aber in  
Syrien, wo unschuldige Menschen 
jeden Tag getötet werden. Es tut mir 
leid, dieses ernste Problem anspre- 

chen zu müssen, aber ich bin davon 
überzeugt, dass Deutschland ein 
Land ist, wo man sich an Krieg und 
Vertreibung erinnert und nachvollzie-
hen kann, wie es für diese Verfolgten 
sein muss. 

Auf der anderen Seite weiß ich zu 
meiner Freude, dass »Flor de Selva«- 
Zigarren eine friedvolle Angelegen-
heit sind. Oder hast Du jemals zwei 
Personen eine Zigarre genießen und 
dabei kämpfen sehen? Ich meiner-
seits noch nie. In Homs (Syrien) lebt 
ein Mann, Pater Ziad Hilal, der sich 
um die verwaisten Kinder kümmert. 
Er hat sein Leben diesen Kindern 
und dieser Arbeit gewidmet. Das  
Zigarrenrauchen ist für ihn eine 
Quelle des Friedens. 

Zur gleichen Zeit, in der so viel Leid 
geschieht, bereiten wir unser 20- 
jähriges Jubiläum vor. Wie glücklich 
wir sein dürfen! Es macht Spaß, aber 

es ist auch sehr viel Arbeit. Für den 
besonderen Anlass habe ich be-
reits 50 Kisten »No. 20« produziert,  
welche ich alle signieren werde. Die 
Kisten sind wundervoll und enthalten   
jeweils 50 Zigarren. Ist Dir schon 
aufgefallen, dass größere Einheiten 
viel besser reifen? Die gesamte Pro-
duktion ist übrigens auf 400 Kisten 
limitiert. Mit großer Sorgfalt haben 
wir den Tabak selektiert und sind mit 
dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir 
haben ein anderes Deckblatt als das 
gewohnte »Flor de Selva«-Deckblatt 
verwendet. Lass Dich überraschen!

Ich freue mich darauf, bald wieder 
eine Zigarre mit Dir zu genießen. 

Alles Liebe Dir und Deinem Team.

Cigarelly

Allen Liebhabern von Flor de 
Selva wird das Herz höher 
schlagen: Ab sofort ist die 

»No.15 (Figurado) Maduro« auch in 
Deutschland erhältlich. Das dritte For-
mat von Mayas limitierter Maduro-Linie 
sieht nicht nur appetitlich aus, schon 
der Kaltduft macht Lust auf mehr! 

Das Maduro-Deckblatt mit perfekt 
rotbraunem Farbton stammt aus 
dem Jamastrán-Tal in Honduras. 
Geschmacklich setzt die pikan-
te und außerordentlich kraftvolle  

Zigarre vom ersten Moment an satte  
Holz- und Erd-Aromen, zartbittere  
Schokoladen-Noten und Röst- 
Aromen frei. Die intensive Würze 
kommt in der seidigen Rauchtextur 
besonders gut zum Ausdruck. 

Das Cigar Journal bewertete die 
»No.15 (Figurado) Maduro« mit stolzen  
90 Punkten! 

Dem Zigarrenliebhaber setzt sie 
Maßstäbe; für den Anfänger ist sie 
eine Herausforderung!  

Herkunft:  Honduras
Deckblatt:  Honduras 
 (Natural Maduro)
Umblatt:  Honduras
Einlage:  Honduras
Stärke: 

No.15 (Figurado) Maduro 
 140 mm | Ø 22,0 mm | VE: 20 Stück | 9,60 €/St.

Gigante 
 151 mm | Ø 24,0 mm | VE: 20 Stück | 8,40 €/St.

Panetela 
 152 mm | Ø 14,3 mm | VE: 20 Stück | 5,60 €/St.

Herkunft:  Nicaragua
Deckblatt:  Nicaragua
Umblatt:  Nicaragua
Einlage:  Nicaragua
Stärke: 
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New BlendCelebrating a century of tobacco mastery 

Santa Damiana ist der Kosmopolit 
unter den Zigarren und als Inbegriff 
dominikanischer Lebensfreude in 
den Humidoren der Welt zu Hause.

Seit über 20 Jahren zählt die Marke 
zu den bekanntesten und beliebtes-
ten handgerollten Zigarren aus der 
Dominikanischen Republik.

Überzeugen Sie sich selbst von der 
besonders guten Qualität!

Die »Santa Damiana Mini« und die 
»Santa Damiana Club« sind ab sofort  
in verbesserter Rezeptur erhält-
lich. Das Ergebnis? Sie weisen jetzt  
einen leichten Zugwiderstand auf! 
Geschmacklich ist die typische, 

unverwechselbare 
Santa-Damiana-
Charakteristik zu erkennen. 

Die Schachteln sind mit einem »New 
Blend«-Sticker versehen und finden 
nunmehr kontinuierlich ihren Weg in 
den Fachhandel.  

Dunhill lanciert in Kürze einen  
Celebration Sampler. Diese  
Collection beinhaltet jeweils  

eine der drei beliebten »Robusto«- 
Zigarren der Serien »Signed Range«, 
»Aged Cigars« und »1907 by Dunhill«.  

In einem nahezu unvergleichbaren 
Streben nach Qualität und Perfektion  
nutzen Dunhills Master Blender die 
feinsten Tabake. 

Der Ursprung der »Dunhill Aged  
Cigars« liegt in der Dominikanischen 
Republik. Fünf verschiedene Tabake 
werden in einem dunklen Zedern-
holz-Raum für ein Jahr gereift, um 
einen weichen und runden Charakter  
zu formen. Im Rauchverlauf erhält 
die »Robusto« einen zarten natur- 
süßen Touch und setzt cremige Noten  
mit einem sanft-nussigen Aroma frei. 

Auch die »1907 by Dunhill« stammt 
aus der Dominikanischen Republik. 
Für diese Serie werden nur feinste 
honduranische Deckblätter verwendet,  
um den weichen und zugleich kraft-
vollen Geschmack dieser Premium- 
Zigarren zu garantieren. Die  
»Robusto«  verfügt über viel Tiefgang 

und einen langen Nachhall am Gau-
men. Medium-kräftig im Geschmack 
überzeugt sie mit Karamell-Noten 
und Schokoladen-Anklängen.

Die »Dunhill Signed Range«  
ist eine vollmundige  
Zigarre, die angenehme  
Aromen von Kaffee,  
Z e d e r n h o l z , 
Kräutern und 
Maronen ver-
eint. Dabei 
ist sie perfekt 
ausbalanciert 
und gibt feine 
Pfeffernoten sowie eine  
angenehme Vanillesüße 
frei.

Mit dieser neuen Dreier-Kombi 
vereint Dunhill das gesamte Ge-
schmacks-Spektrum von Zigarren 
mit sanftem, medium-kräftigem 
bis starkem Charakter. Bei diesem  
Celebration Sampler müssen Sie 
nicht lange überlegen: Dunhill ver-
spricht mehr als nur eine Zigarre – 
dahinter verbirgt sich wahre Kunst. 
So wird eine lange Tradition mit regel-
mäßiger Erneuerungskunst vereint.  

Santa Damiana Mini & Club Dunhill Celebration Collection 

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

Club
 95 mm | Ø 9,0 mm | VE: 20 Stück | 11,00 €/Schachtel

La Estancia Short Robusto 
& Aperitivo Americano Cocchi RosaGenusskombination

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

Der Zigarrensommelier Matthias  
Martens empfiehlt:

Nach der Markteinführung der 
honduranischen »La Estancia« in 
Deutschland konnten sich die hiesigen  
Aficionados den ganzen Winter 
lang an zwei Formaten erfreuen: der  
»Robusto« und der »Corona«. Jetzt, 
zum Sommer, kommt das inzwischen 
klassische Format für kleine Zeitfens- 
ter im Freien hinzu: eine knackige 
»Short Robusto« mit 110 mm Long- 
fillerqualität. Dieses Format erfreut sich 
immer größerer Beliebtheit und die 
frühe Nachfrage lässt auf weitere  
Sortiments-Ergänzungen hoffen. Das 
nicaraguanische Deckblatt ist bild-
schön und makellos. Die Rollung ist fest 
und einwandfrei, ein nicaraguanisches  
Umblatt und eine Cuba-Nicaragua- 
Melange in der Einlage harmonieren 
schon im kalten Riechtest sehr gut: 
verhalten dunkel und erdig mit leichter 
Reifenote. 

Der Zigarrenring erinnert vom Design 
her etwas an Zigarren von »der« Insel:  
ein Stern, goldene Münzen und  
Ornamente, dazu der dezente Hin-
weis »Tabaco Cubano«. Die »Short 
Robusto« duftet, wie erwähnt, leicht 
gereift, erdig und geheimnisvoll. Der 
kalte Zug ist mild, süßlich und sehr 
lange präsent. Ist die Zigarre erst ein-
mal entfacht, macht sich eine cremige  
und milde Erdigkeit am Gaumen breit, 
sehr elegant, ohne jede Schärfe. 
Auch die weiteren Züge, ja, das ge-
samte erste Drittel stellt sich in diesem  
karibischen Licht dar. Im Rauchverlauf 
entwickelt sich ein fast symmetrischer 

Spannungsbogen in Komplexität und 
langsam erwachender Kraft. Zum 
Ende dieses wirklich sportlichen Ver- 
gnügens entgleist dieses sensorische 
Konstrukt nicht, sondern nimmt 
ein sehr balanciertes Ende. Die  
»La Estancia Short Robusto« ist bis 
weit hinter den Zigarrenring rauchbar. 
Die hinreißende Geschmacks-Band-
breite und der sehr harmonische Ver-
lauf machen diese Zigarre zu 
einer perfekten Gesellschafte-
rin für die kommenden Nach-
mittage und Abende im Gar-
ten und auf der Dachterrasse. 

Nicht von ungefähr freundet 
sie sich auch mit Getränken 
an, die Genussraucher in der 
blauen Stunde unter dem 
ähnlich gefärbten Himmel 
schätzen. Restsüße Ries-
linge, fantasievolle Cocktails 
und Champagner kämen in 
Betracht – oder meine letzte 
Entdeckung aus der wieder 
in Mode kommenden Gattung 
der aromatisierten Weine: ein 
»Aperitivo Americano Cocchi 
Rosa«. Dieser Cuvée aus dem 
bekannten Malvasia und der 
piemontesischen Rebsorte 
Brachetto präsentiert sich in 
fast poppigem Rosa und mit 
fruchtigem, würzigem Geruch. 
Aromatisiert mit Chinarinde, 
Ingwer, Enzian (!), Rosen- 
blüten und verschiedenen 
Kräutern wird der Aperitivo 
pur auf Eis, mit Soda oder 
Schaumwein genossen. 
Für die »La Estancia Short  

Robusto« empfehle ich einen  
1:3-Mix mit einem recht herben  
Tonic und die Dekoration mit einer 
schlanken Zeste einer rosa Grape- 
fruitschale.  

La Estancia Short Robusto
 110 mm | Ø 19,8 mm | VE: 25 Stück | 6,90 €/St.

1907 by Dunhill Robusto 
 127 mm | Ø 20,6 mm

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

Dunhill Aged Cigars Robusto
 127 mm | Ø 19,0 mm 

Herkunft:  Dominikanische Republik
Deckblatt:  Connecticut Shade
Umblatt:  Dominikanische Republik
Einlage:  Dominikanischer Olor, 
 Piloto
Stärke: 

Dunhill Signed Range Robusto
  115 mm | Ø 20,6 mm 

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

Celebrating a century of tobacco mastery 

langen Nachhall am Gau
men. Medium-kräftig im Geschmack 
überzeugt sie mit Karamell-Noten 
und Schokoladen-

Die »Dunhill Signed Range« 
ist eine vollmundige 
Zigarre, die angenehme 
Aromen von Kaffee, 
Z e d e r n h o l z , 
Kräutern und 
Maronen ver-
eint. Dabei 
ist sie perfekt 
ausbalanciert 
und gibt feine 
Pfeffernoten sowie eine 
angenehme Vanillesüße 

Mit dieser neuen Dreier-Kombi 

langen Nachhall am Gau-
kräftig im Geschmack 

mit Karamell-Noten 
und Schokoladen-Anklängen.

Die »Dunhill Signed Range« 
ist eine vollmundige 
Zigarre, die angenehme 
Aromen von Kaffee, 
Z e d e r n h o l z , 

und gibt feine 
Pfeffernoten sowie eine 
angenehme Vanillesüße 

Mini
 81 mm | Ø 6,5 mm | VE: 20 Stück | 8,80 €/Schachtel

Dunhill Celebration Collection
VE: 18 Packungen á 3 Zigarren

23,40 €/Sampler 



LetterDe Olifant 

Immer wieder montags … wird es 
blau unter dem De-Olifant-Dach! 

Liebe De-Olifant-Genießer,
jeden Montag um 11:00 Uhr zieht es 
eine Gruppe Experten in die obersten 
Winkel unseres Hauses und es stei-
gen von dort dicke Rauchschwaden 
auf. Der Raum ist eine kleine enge 
Dachkammer, gefüllt mit Tabakproben 
und Utensilien und nur über eine 
schmale Stiege erreichbar - das 
ist das Refugium von Aart Dooijes  
unserem Chef-Melangeur. Dort trifft 
sich jede Woche das De-Olifant-Rau-
cherpanel. Das seit vielen Jahren fest 
eingeschworene Team besteht aus 
wahren Tabak-Fanatikern, die vier ge-
meinsame Eigenschaften aufweisen:  
Sie sind in höchstem Maße kritisch, 
äußerst professionell, absolut erfahren  
und sie teilen einen besonderen  
Humor miteinander.

Das ist eine optimale 
Basis, um Zigarren zu 
beurteilen. Die Aufga-
ben-Stellungen des 
Panels sind dabei sehr 
unterschiedlich und 
variieren wöchentlich. 
Eine der wichtigsten 
Aufgaben: Aus Tabak-
mustern werden Probe- 
Zigarren gerollt und 
man testet zum Beispiel 
die neue Tabak-Ernte 
aus dem Vorjahr. Die Er-
gebnisse haben direkten 
Einfluss auf den Einkauf. 
Die wöchentliche Produkti-
on und damit die eigene Her-
stellung steht ebenfalls jeden  
Montag auf dem Prüfstand. 

Auch fehlerhafte Zigarren aus 
Reklamationen werden in dieser  
Runde begutachtet. Es wird 
evaluiert, wo die Fehlerquelle liegt, 
um entsprechend Abhilfe schaffen zu 
können. Ich bin sehr froh, dass das 
recht selten vorkommt!

Die Mitarbeiter von De Olifant sind  
immer an neuen Entwicklungen 

und Produktneuheiten auf dem 
Markt interessiert. Deshalb findet  
auch der eine oder andere 
Longfiller seinen Weg in die 
Dachkammer und damit zum 
Raucherpanel. Der »Blick über 
den geschmacklichen Teller-
rand« ist für uns auch immer 
eine Inspiration.

Eine absolute Tabak-Koryphäe  
aus der Montags-Runde ist 
zweifelsohne Rein Ravenstein.  
Die Berufsbezeichnung  
»beedigt makelaar in tabak« – vereidigter  
Tabak-Makler – wo gibt es diese 
heute noch? Rein war jahrzehnte-
lang Einkäufer und Berater in Sachen  
Tabak aus Indonesien. Die Bremer 
Börse kannte er wie kein Zweiter. 
Seine Meinung ist uns sehr wichtig. 

Sehr zu 
s c h ä t z e n 
wissen wir 
auch die Be-
urteilung von 
Errol Schenkers.  
Er ist ein Ta-
b a k - E x p e r t e 
und 1. Vor-
sitzender der 
Kamper Rook- 

 g e n o o t s c h a p 
»Deli Eèn« – einer Vereinigung von 
Aficionados aus unserer Region. Er-
rol kennt unser Gemäuer wie seine 
Westentasche und zeigt regelmäßig 
Gästegruppen unsere kleine Manu-
faktur. 

Unverzichtbar sind in dieser Runde  
natürlich Aart Dooijes und Binet 
Brasser, unser Tabak-Einkaufsteam. 
Sie bereisen die Welt und stecken  
ihre Nase in den Tabak. Gern  
holen sie sich auf diese Art und Weise  
Ratschläge und auch neue Frage-

stellungen für Ihre Arbeit. 
Hochachtung gebührt dabei 
der Dame in dieser Männer-
gesellschaft. Binett Brasser 
– in der 5. Generation der 
Tabak-Dynastie van der Sluis 
ist quasi inmitten von Tabak-
ballen aufgewachsen. Sie ist 
für die De-Olifant-Produktion  
verantwortlich und strahlt 
Ruhe und Kompetenz aus.

Ronald Brummelhuis arbeitet 
in unserer Tabak-Aufbereitung 
und ist ein Mann der Tat. So 

bringt er auch den einen oder 
anderen praktischen Aspekt in das 
Raucherpanel ein.
Wenn es meine begrenzte Zeit zu-
lässt, bin ich persönlich auch in der 
Runde gerne dabei.

Unsere Produkte weisen eine konti- 
nuierliche, konsequente und  
herausragende Qualität auf. Wenn Sie  
diese in den letzten Jahren bemer-
ken konnten, hat auch das Raucher-
panel jeden Montag eine gute Arbeit 
geleistet.

Viel Rauchvergnügen wünscht 
Thomas Klaphake

Zwei neue Sensationen

Diary

No. 15 out now Daniel Marshall DM 2 

Maya Selva 

Flor de Selva Maduro

Ab sofort bereichern zwei neue 
Formate das Daniel-Marshall-Sorti-
ment: »Gigante« und »Panetela«.Mit 
einem voluminösen Durchmesser  
von 24,0 mm ist die »Gigante« perfekt  
für Aficionados, die große Ringmaße 
mögen. Die »Panetela« hingegen hat 
mit 14,3 mm ein kleineres Ringmaß. 
Hiermit zollt Daniel Marshall seinen 
Tribut an Joseph D. Brain (Spitz-

name »Papa Joe«), der ihn vor drei 
Jahrzehnten unterstützte, Humidore 
für Alfred Dunhill zu produzieren. 

Die Qualität der beiden neuen For-
mate reiht sich in die Spitzenklasse 
der bestehenden Zigarren-Riege 
ein. Das fünf Jahre alte Deck-
blatt aus der Region Jalapa sowie 
den Einlage-Tabak und das Um-

blatt aus der Region Estelí bezieht  
Daniel nur von den besten Planta-
gen. Die kräftigen Zigarren über-
zeugen geschmacklich durch 
Schokoladen- und Kaffee-Aromen, 
begleitet von einem Hauch Zimt. 
Die feine Würze und der besondere  
Geschmack machen diese Zigarren  
zu einem wahren Geschmacks- 
Erlebnis.  

Lieber Adam,

der Mai war sicherlich nicht 
der friedvollste Monat des Jahres. 
Es war kein gewöhnlicher Frühlings-
monat und Europa scheint ein Ort 
zu sein, an dem es viele Probleme 
gibt.

Meine Gedanken sind aber in  
Syrien, wo unschuldige Menschen 
jeden Tag getötet werden. Es tut mir 
leid, dieses ernste Problem anspre- 

chen zu müssen, aber ich bin davon 
überzeugt, dass Deutschland ein 
Land ist, wo man sich an Krieg und 
Vertreibung erinnert und nachvollzie-
hen kann, wie es für diese Verfolgten 
sein muss. 

Auf der anderen Seite weiß ich zu 
meiner Freude, dass »Flor de Selva«- 
Zigarren eine friedvolle Angelegen-
heit sind. Oder hast Du jemals zwei 
Personen eine Zigarre genießen und 
dabei kämpfen sehen? Ich meiner-
seits noch nie. In Homs (Syrien) lebt 
ein Mann, Pater Ziad Hilal, der sich 
um die verwaisten Kinder kümmert. 
Er hat sein Leben diesen Kindern 
und dieser Arbeit gewidmet. Das  
Zigarrenrauchen ist für ihn eine 
Quelle des Friedens. 

Zur gleichen Zeit, in der so viel Leid 
geschieht, bereiten wir unser 20- 
jähriges Jubiläum vor. Wie glücklich 
wir sein dürfen! Es macht Spaß, aber 

es ist auch sehr viel Arbeit. Für den 
besonderen Anlass habe ich be-
reits 50 Kisten »No. 20« produziert,  
welche ich alle signieren werde. Die 
Kisten sind wundervoll und enthalten   
jeweils 50 Zigarren. Ist Dir schon 
aufgefallen, dass größere Einheiten 
viel besser reifen? Die gesamte Pro-
duktion ist übrigens auf 400 Kisten 
limitiert. Mit großer Sorgfalt haben 
wir den Tabak selektiert und sind mit 
dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir 
haben ein anderes Deckblatt als das 
gewohnte »Flor de Selva«-Deckblatt 
verwendet. Lass Dich überraschen!

Ich freue mich darauf, bald wieder 
eine Zigarre mit Dir zu genießen. 

Alles Liebe Dir und Deinem Team.

Cigarelly

Allen Liebhabern von Flor de 
Selva wird das Herz höher 
schlagen: Ab sofort ist die 

»No.15 (Figurado) Maduro« auch in 
Deutschland erhältlich. Das dritte For-
mat von Mayas limitierter Maduro-Linie 
sieht nicht nur appetitlich aus, schon 
der Kaltduft macht Lust auf mehr! 

Das Maduro-Deckblatt mit perfekt 
rotbraunem Farbton stammt aus 
dem Jamastrán-Tal in Honduras. 
Geschmacklich setzt die pikan-
te und außerordentlich kraftvolle  

Zigarre vom ersten Moment an satte  
Holz- und Erd-Aromen, zartbittere  
Schokoladen-Noten und Röst- 
Aromen frei. Die intensive Würze 
kommt in der seidigen Rauchtextur 
besonders gut zum Ausdruck. 

Das Cigar Journal bewertete die 
»No.15 (Figurado) Maduro« mit stolzen  
90 Punkten! 

Dem Zigarrenliebhaber setzt sie 
Maßstäbe; für den Anfänger ist sie 
eine Herausforderung!  

Cigarelly

Herkunft:  Honduras
Deckblatt:  Honduras 
 (Natural Maduro)
Umblatt:  Honduras
Einlage:  Honduras
Stärke: 

No.15 (Figurado) Maduro 
 140 mm | Ø 22,0 mm | VE: 20 Stück | 9,60 €/St.

Gigante 
 151 mm | Ø 24,0 mm | VE: 20 Stück | 8,40 €/St.

Panetela 
 152 mm | Ø 14,3 mm | VE: 20 Stück | 5,60 €/St.

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



LetterDe Olifant 

Immer wieder montags … wird es 
blau unter dem De-Olifant-Dach! 

Liebe De-Olifant-Genießer,
jeden Montag um 11:00 Uhr zieht es 
eine Gruppe Experten in die obersten 
Winkel unseres Hauses und es stei-
gen von dort dicke Rauchschwaden 
auf. Der Raum ist eine kleine enge 
Dachkammer, gefüllt mit Tabakproben 
und Utensilien und nur über eine 
schmale Stiege erreichbar - das 
ist das Refugium von Aart Dooijes  
unserem Chef-Melangeur. Dort trifft 
sich jede Woche das De-Olifant-Rau-
cherpanel. Das seit vielen Jahren fest 
eingeschworene Team besteht aus 
wahren Tabak-Fanatikern, die vier ge-
meinsame Eigenschaften aufweisen:  
Sie sind in höchstem Maße kritisch, 
äußerst professionell, absolut erfahren  
und sie teilen einen besonderen  
Humor miteinander.

Das ist eine optimale 
Basis, um Zigarren zu 
beurteilen. Die Aufga-
ben-Stellungen des 
Panels sind dabei sehr 
unterschiedlich und 
variieren wöchentlich. 
Eine der wichtigsten 
Aufgaben: Aus Tabak-
mustern werden Probe- 
Zigarren gerollt und 
man testet zum Beispiel 
die neue Tabak-Ernte 
aus dem Vorjahr. Die Er-
gebnisse haben direkten 
Einfluss auf den Einkauf. 
Die wöchentliche Produkti-
on und damit die eigene Her-
stellung steht ebenfalls jeden  
Montag auf dem Prüfstand. 

Auch fehlerhafte Zigarren aus 
Reklamationen werden in dieser  
Runde begutachtet. Es wird 
evaluiert, wo die Fehlerquelle liegt, 
um entsprechend Abhilfe schaffen zu 
können. Ich bin sehr froh, dass das 
recht selten vorkommt!

Die Mitarbeiter von De Olifant sind  
immer an neuen Entwicklungen 

und Produktneuheiten auf dem 
Markt interessiert. Deshalb findet  
auch der eine oder andere 
Longfiller seinen Weg in die 
Dachkammer und damit zum 
Raucherpanel. Der »Blick über 
den geschmacklichen Teller-
rand« ist für uns auch immer 
eine Inspiration.

Eine absolute Tabak-Koryphäe  
aus der Montags-Runde ist 
zweifelsohne Rein Ravenstein.  
Die Berufsbezeichnung  
»beedigt makelaar in tabak« – vereidigter  
Tabak-Makler – wo gibt es diese 
heute noch? Rein war jahrzehnte-
lang Einkäufer und Berater in Sachen  
Tabak aus Indonesien. Die Bremer 
Börse kannte er wie kein Zweiter. 
Seine Meinung ist uns sehr wichtig. 

Sehr zu 
s c h ä t z e n 
wissen wir 
auch die Be-
urteilung von 
Errol Schenkers.  
Er ist ein Ta-
b a k - E x p e r t e 
und 1. Vor-
sitzender der 
Kamper Rook- 

 g e n o o t s c h a p 
»Deli Eèn« – einer Vereinigung von 
Aficionados aus unserer Region. Er-
rol kennt unser Gemäuer wie seine 
Westentasche und zeigt regelmäßig 
Gästegruppen unsere kleine Manu-
faktur. 

Unverzichtbar sind in dieser Runde  
natürlich Aart Dooijes und Binet 
Brasser, unser Tabak-Einkaufsteam. 
Sie bereisen die Welt und stecken  
ihre Nase in den Tabak. Gern  
holen sie sich auf diese Art und Weise  
Ratschläge und auch neue Frage-

stellungen für Ihre Arbeit. 
Hochachtung gebührt dabei 
der Dame in dieser Männer-
gesellschaft. Binett Brasser 
– in der 5. Generation der 
Tabak-Dynastie van der Sluis 
ist quasi inmitten von Tabak-
ballen aufgewachsen. Sie ist 
für die De-Olifant-Produktion  
verantwortlich und strahlt 
Ruhe und Kompetenz aus.

Ronald Brummelhuis arbeitet 
in unserer Tabak-Aufbereitung 
und ist ein Mann der Tat. So 

bringt er auch den einen oder 
anderen praktischen Aspekt in das 
Raucherpanel ein.
Wenn es meine begrenzte Zeit zu-
lässt, bin ich persönlich auch in der 
Runde gerne dabei.

Unsere Produkte weisen eine konti- 
nuierliche, konsequente und  
herausragende Qualität auf. Wenn Sie  
diese in den letzten Jahren bemer-
ken konnten, hat auch das Raucher-
panel jeden Montag eine gute Arbeit 
geleistet.

Viel Rauchvergnügen wünscht 
Thomas Klaphake

Zwei neue Sensationen

Diary

No. 15 out now Daniel Marshall DM 2 

Maya Selva 

Flor de Selva Maduro

Ab sofort bereichern zwei neue 
Formate das Daniel-Marshall-Sorti-
ment: »Gigante« und »Panetela«.Mit 
einem voluminösen Durchmesser  
von 24,0 mm ist die »Gigante« perfekt  
für Aficionados, die große Ringmaße 
mögen. Die »Panetela« hingegen hat 
mit 14,3 mm ein kleineres Ringmaß. 
Hiermit zollt Daniel Marshall seinen 
Tribut an Joseph D. Brain (Spitz-

name »Papa Joe«), der ihn vor drei 
Jahrzehnten unterstützte, Humidore 
für Alfred Dunhill zu produzieren. 

Die Qualität der beiden neuen For-
mate reiht sich in die Spitzenklasse 
der bestehenden Zigarren-Riege 
ein. Das fünf Jahre alte Deck-
blatt aus der Region Jalapa sowie 
den Einlage-Tabak und das Um-

blatt aus der Region Estelí bezieht  
Daniel nur von den besten Planta-
gen. Die kräftigen Zigarren über-
zeugen geschmacklich durch 
Schokoladen- und Kaffee-Aromen, 
begleitet von einem Hauch Zimt. 
Die feine Würze und der besondere  
Geschmack machen diese Zigarren  
zu einem wahren Geschmacks- 
Erlebnis.  

Lieber Adam,

der Mai war sicherlich nicht 
der friedvollste Monat des Jahres. 
Es war kein gewöhnlicher Frühlings-
monat und Europa scheint ein Ort 
zu sein, an dem es viele Probleme 
gibt.

Meine Gedanken sind aber in  
Syrien, wo unschuldige Menschen 
jeden Tag getötet werden. Es tut mir 
leid, dieses ernste Problem anspre- 

chen zu müssen, aber ich bin davon 
überzeugt, dass Deutschland ein 
Land ist, wo man sich an Krieg und 
Vertreibung erinnert und nachvollzie-
hen kann, wie es für diese Verfolgten 
sein muss. 

Auf der anderen Seite weiß ich zu 
meiner Freude, dass »Flor de Selva«- 
Zigarren eine friedvolle Angelegen-
heit sind. Oder hast Du jemals zwei 
Personen eine Zigarre genießen und 
dabei kämpfen sehen? Ich meiner-
seits noch nie. In Homs (Syrien) lebt 
ein Mann, Pater Ziad Hilal, der sich 
um die verwaisten Kinder kümmert. 
Er hat sein Leben diesen Kindern 
und dieser Arbeit gewidmet. Das  
Zigarrenrauchen ist für ihn eine 
Quelle des Friedens. 

Zur gleichen Zeit, in der so viel Leid 
geschieht, bereiten wir unser 20- 
jähriges Jubiläum vor. Wie glücklich 
wir sein dürfen! Es macht Spaß, aber 

es ist auch sehr viel Arbeit. Für den 
besonderen Anlass habe ich be-
reits 50 Kisten »No. 20« produziert,  
welche ich alle signieren werde. Die 
Kisten sind wundervoll und enthalten   
jeweils 50 Zigarren. Ist Dir schon 
aufgefallen, dass größere Einheiten 
viel besser reifen? Die gesamte Pro-
duktion ist übrigens auf 400 Kisten 
limitiert. Mit großer Sorgfalt haben 
wir den Tabak selektiert und sind mit 
dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir 
haben ein anderes Deckblatt als das 
gewohnte »Flor de Selva«-Deckblatt 
verwendet. Lass Dich überraschen!

Ich freue mich darauf, bald wieder 
eine Zigarre mit Dir zu genießen. 

Alles Liebe Dir und Deinem Team.

Cigarelly

Allen Liebhabern von Flor de 
Selva wird das Herz höher 
schlagen: Ab sofort ist die 

»No.15 (Figurado) Maduro« auch in 
Deutschland erhältlich. Das dritte For-
mat von Mayas limitierter Maduro-Linie 
sieht nicht nur appetitlich aus, schon 
der Kaltduft macht Lust auf mehr! 

Das Maduro-Deckblatt mit perfekt 
rotbraunem Farbton stammt aus 
dem Jamastrán-Tal in Honduras. 
Geschmacklich setzt die pikan-
te und außerordentlich kraftvolle  

Zigarre vom ersten Moment an satte  
Holz- und Erd-Aromen, zartbittere  
Schokoladen-Noten und Röst- 
Aromen frei. Die intensive Würze 
kommt in der seidigen Rauchtextur 
besonders gut zum Ausdruck. 

Das Cigar Journal bewertete die 
»No.15 (Figurado) Maduro« mit stolzen  
90 Punkten! 

Dem Zigarrenliebhaber setzt sie 
Maßstäbe; für den Anfänger ist sie 
eine Herausforderung!  

Herkunft:  Honduras
Deckblatt:  Honduras 
 (Natural Maduro)
Umblatt:  Honduras
Einlage:  Honduras
Stärke: 

No.15 (Figurado) Maduro 
 140 mm | Ø 22,0 mm | VE: 20 Stück | 9,60 €/St.

Gigante 
 151 mm | Ø 24,0 mm | VE: 20 Stück | 8,40 €/St.

Panetela 
 152 mm | Ø 14,3 mm | VE: 20 Stück | 5,60 €/St.

Herkunft:  Nicaragua
Deckblatt:  Nicaragua
Umblatt:  Nicaragua
Einlage:  Nicaragua
Stärke: 
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New BlendCelebrating a century of tobacco mastery 

Santa Damiana ist der Kosmopolit 
unter den Zigarren und als Inbegriff 
dominikanischer Lebensfreude in 
den Humidoren der Welt zu Hause.

Seit über 20 Jahren zählt die Marke 
zu den bekanntesten und beliebtes-
ten handgerollten Zigarren aus der 
Dominikanischen Republik.

Überzeugen Sie sich selbst von der 
besonders guten Qualität!

Die »Santa Damiana Mini« und die 
»Santa Damiana Club« sind ab sofort  
in verbesserter Rezeptur erhält-
lich. Das Ergebnis? Sie weisen jetzt  
einen leichten Zugwiderstand auf! 
Geschmacklich ist die typische, 

unverwechselbare 
Santa-Damiana-
Charakteristik zu erkennen. 

Die Schachteln sind mit einem »New 
Blend«-Sticker versehen und finden 
nunmehr kontinuierlich ihren Weg in 
den Fachhandel.  

Dunhill lanciert in Kürze einen  
Celebration Sampler. Diese  
Collection beinhaltet jeweils  

eine der drei beliebten »Robusto«- 
Zigarren der Serien »Signed Range«, 
»Aged Cigars« und »1907 by Dunhill«.  

In einem nahezu unvergleichbaren 
Streben nach Qualität und Perfektion  
nutzen Dunhills Master Blender die 
feinsten Tabake. 

Der Ursprung der »Dunhill Aged  
Cigars« liegt in der Dominikanischen 
Republik. Fünf verschiedene Tabake 
werden in einem dunklen Zedern-
holz-Raum für ein Jahr gereift, um 
einen weichen und runden Charakter  
zu formen. Im Rauchverlauf erhält 
die »Robusto« einen zarten natur- 
süßen Touch und setzt cremige Noten  
mit einem sanft-nussigen Aroma frei. 

Auch die »1907 by Dunhill« stammt 
aus der Dominikanischen Republik. 
Für diese Serie werden nur feinste 
honduranische Deckblätter verwendet,  
um den weichen und zugleich kraft-
vollen Geschmack dieser Premium- 
Zigarren zu garantieren. Die  
»Robusto«  verfügt über viel Tiefgang 

und einen langen Nachhall am Gau-
men. Medium-kräftig im Geschmack 
überzeugt sie mit Karamell-Noten 
und Schokoladen-Anklängen.

Die »Dunhill Signed Range«  
ist eine vollmundige  
Zigarre, die angenehme  
Aromen von Kaffee,  
Z e d e r n h o l z , 
Kräutern und 
Maronen ver-
eint. Dabei 
ist sie perfekt 
ausbalanciert 
und gibt feine 
Pfeffernoten sowie eine  
angenehme Vanillesüße 
frei.

Mit dieser neuen Dreier-Kombi 
vereint Dunhill das gesamte Ge-
schmacks-Spektrum von Zigarren 
mit sanftem, medium-kräftigem 
bis starkem Charakter. Bei diesem  
Celebration Sampler müssen Sie 
nicht lange überlegen: Dunhill ver-
spricht mehr als nur eine Zigarre – 
dahinter verbirgt sich wahre Kunst. 
So wird eine lange Tradition mit regel-
mäßiger Erneuerungskunst vereint.  

Santa Damiana Mini & Club Dunhill Celebration Collection 

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

Club
 95 mm | Ø 9,0 mm | VE: 20 Stück | 11,00 €/Schachtel

La Estancia Short Robusto 
& Aperitivo Americano Cocchi RosaGenusskombination

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

Der Zigarrensommelier Matthias  
Martens empfiehlt:

Nach der Markteinführung der 
honduranischen »La Estancia« in 
Deutschland konnten sich die hiesigen  
Aficionados den ganzen Winter 
lang an zwei Formaten erfreuen: der  
»Robusto« und der »Corona«. Jetzt, 
zum Sommer, kommt das inzwischen 
klassische Format für kleine Zeitfens- 
ter im Freien hinzu: eine knackige 
»Short Robusto« mit 110 mm Long- 
fillerqualität. Dieses Format erfreut sich 
immer größerer Beliebtheit und die 
frühe Nachfrage lässt auf weitere  
Sortiments-Ergänzungen hoffen. Das 
nicaraguanische Deckblatt ist bild-
schön und makellos. Die Rollung ist fest 
und einwandfrei, ein nicaraguanisches  
Umblatt und eine Cuba-Nicaragua- 
Melange in der Einlage harmonieren 
schon im kalten Riechtest sehr gut: 
verhalten dunkel und erdig mit leichter 
Reifenote. 

Der Zigarrenring erinnert vom Design 
her etwas an Zigarren von »der« Insel:  
ein Stern, goldene Münzen und  
Ornamente, dazu der dezente Hin-
weis »Tabaco Cubano«. Die »Short 
Robusto« duftet, wie erwähnt, leicht 
gereift, erdig und geheimnisvoll. Der 
kalte Zug ist mild, süßlich und sehr 
lange präsent. Ist die Zigarre erst ein-
mal entfacht, macht sich eine cremige  
und milde Erdigkeit am Gaumen breit, 
sehr elegant, ohne jede Schärfe. 
Auch die weiteren Züge, ja, das ge-
samte erste Drittel stellt sich in diesem  
karibischen Licht dar. Im Rauchverlauf 
entwickelt sich ein fast symmetrischer 

Spannungsbogen in Komplexität und 
langsam erwachender Kraft. Zum 
Ende dieses wirklich sportlichen Ver- 
gnügens entgleist dieses sensorische 
Konstrukt nicht, sondern nimmt 
ein sehr balanciertes Ende. Die  
»La Estancia Short Robusto« ist bis 
weit hinter den Zigarrenring rauchbar. 
Die hinreißende Geschmacks-Band-
breite und der sehr harmonische Ver-
lauf machen diese Zigarre zu 
einer perfekten Gesellschafte-
rin für die kommenden Nach-
mittage und Abende im Gar-
ten und auf der Dachterrasse. 

Nicht von ungefähr freundet 
sie sich auch mit Getränken 
an, die Genussraucher in der 
blauen Stunde unter dem 
ähnlich gefärbten Himmel 
schätzen. Restsüße Ries-
linge, fantasievolle Cocktails 
und Champagner kämen in 
Betracht – oder meine letzte 
Entdeckung aus der wieder 
in Mode kommenden Gattung 
der aromatisierten Weine: ein 
»Aperitivo Americano Cocchi 
Rosa«. Dieser Cuvée aus dem 
bekannten Malvasia und der 
piemontesischen Rebsorte 
Brachetto präsentiert sich in 
fast poppigem Rosa und mit 
fruchtigem, würzigem Geruch. 
Aromatisiert mit Chinarinde, 
Ingwer, Enzian (!), Rosen- 
blüten und verschiedenen 
Kräutern wird der Aperitivo 
pur auf Eis, mit Soda oder 
Schaumwein genossen. 
Für die »La Estancia Short  

Robusto« empfehle ich einen  
1:3-Mix mit einem recht herben  
Tonic und die Dekoration mit einer 
schlanken Zeste einer rosa Grape- 
fruitschale.  

La Estancia Short Robusto
 110 mm | Ø 19,8 mm | VE: 25 Stück | 6,90 €/St.

1907 by Dunhill Robusto 
 127 mm | Ø 20,6 mm

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

Dunhill Aged Cigars Robusto
 127 mm | Ø 19,0 mm 

Herkunft:  Dominikanische Republik
Deckblatt:  Connecticut Shade
Umblatt:  Dominikanische Republik
Einlage:  Dominikanischer Olor, 
 Piloto
Stärke: 

Dunhill Signed Range Robusto
  115 mm | Ø 20,6 mm 

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

Mini
 81 mm | Ø 6,5 mm | VE: 20 Stück | 8,80 €/Schachtel

Dunhill Celebration Collection
VE: 18 Packungen á 3 Zigarren

23,40 €/Sampler 


