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Liebe De-Olifant-Genießer,

auf der Dortmunder InterTabac haben wir hoch-
erfreut unsere zwei Neuheiten präsentiert: die  
limitierten Sonderformate »Panarillo« und »Wilde Sen-
oritas«. Vereinzelt wurde ich gefragt, warum wir diese 
Modelle nicht mit einem Brasil-Deckblatt versehen ha-
ben.

De Olifant hat einem exquisiten Deckblatt stets beson-
ders viel Aufmerksamkeit beigemessen. Neben unse-
rem Klassiker, dem »Sumatra Sandblatt«, wurde 2002 
das »Mata Fina Brasil« eingeführt. Eine Tabak-Delikat-
esse, die wir als stiefmütterlich behandelt empfanden. 
Deshalb entstehen seither regelmäßig Brasil-Serien in 
Kleinst-Auflagen.

Unserer Meinung nach kommt der geschmacklich bes-
te Tabak aus der nord-östlich gelegenen Region »Mata 
Fina«. Er erinnert an ein exquisites Dessert: geschmack-
lich rund, mit natürlicher Süße, vollmundig, gut ausbalan-
ciert und mit schokoladigen Noten.

Das Besondere an der Brasil-Serie ist, dass eigens für 
uns Deckblätter aus den Tabaken aussortiert werden, 
die eigentlich für die Melange (Einlage) bestimmt sind 
– ein sehr aufwendiger Prozess, der eher ungewöhn-
lich ist, da Exporteure normalerweise bei spezialisierten 
Deckblatt-Produzenten einkaufen. Das Plantagen-Deck-
blatt weist im Vergleich zum Einlage-Tabak jedoch einen 
komplett anderen Charakter auf.

In unserem Fall eignet sich oftmals lediglich 1 % der ge-
samten Ernte – in manchen Jahren sogar nicht einmal 
das. Hinzu kommt, dass es absolut schwierig ist, homo-
gene Muster und Qualitäten aus der Vielzahl der ange-
botenen Rohstoffe zu erhalten. Alle 2 – 3 Jahre besucht 
unser Einkaufsteam die Region und beurteilt die Ernte. 
In den anderen Jahren erhalten wir Muster.

Sie können sich nun vorstellen, dass es nicht leicht ist, 
stets die eigenen hohen Qualitäts-Ansprüche erfüllt zu 
bekommen und auch, warum unsere Brasil-Produkte 
nicht jederzeit allumfänglich verfügbar sein können. Wir 
sind daher dankbar, wenn wir unsere Bahia-Brasil-Serie 
fertigen können.

Um auf die Eingangsfrage zurückzukommen: Für die bei-
den Sonderformate hat schlichtweg die Tabak-Menge an 
Brasil-Deckblättern nicht ausgereicht!  

Viel Rauchvergnügen wünscht
Thomas Klaphake
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Maya Selva Diary
Lieber Adam, 

ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende entge-
gen. Die erfolgreiche Messe in Dortmund und das 
20-jährige Jubiläum von Maya Selva Cigars sind nun 
Teil unserer glorreichen Geschichte. Im November 
werden wir damit beginnen, die Setzlinge im Feld 
einzupflanzen. Diese Zeit ist immer sehr aufregend. 

Honduras und Nicaragua sind verdient zu einer fes-
ten Größe im Kreise der hervorragenden Tabake ge-
worden und nicht mehr länger ein Geheimtipp. Doch 
uns ist es damit nicht genug. Mit der neuen Aussaat 
setzen wir unser unermüdliches Streben fort, dem 
Zigarrengenießer stets exzellente Qualität zu bieten. 
Unser Ziel ist es, die Freude einer Qualitätszigarre zu 
einem täglichen Ritual zu machen.

Mit unserer Leidenschaft für Zigarren werden wir 
weiterhin den Geist der Tabakwelt unterstützen. 
Außerdem werden wir unser Wissen weiter ausbau-
en und dieses Wissen auch weitergeben. Im Fokus 
liegt dabei, nicht nur den Aficionados neue Blends 
und aufregende Erfahrungen zu bereiten, sondern 
uns auch um alle Menschen innerhalb der Produk-
tionskette zu kümmern: von dem Tabak-Farmer bis 
hin zum Torcedor.   

Ich freue mich auf unser nächstes Treffen!

Cigarely
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Tasting

Der Cigar Clan Degustationsleiter Matthias Martens 
empfiehlt:

Das ehrwürdige Erbe der Traditionsmarke Dunhill gibt 
mit der »Heritage-Serie« sicher nicht die letzte Linie he-
raus – zu sehr steht der Aufwind in den Segeln der alten 
englischen Zigarrenmarke, die bis vor einigen Jahren 
sanft schlummerte. Nach den großen Zeiten kamen 
zuletzt die Serien »Signed Range«, »Aged Cigars«  
und »1907 by Dunhill«. »Heritage« klingt nur abschlie-
ßend – man möge abwarten, mit welchen Neuheiten 
Dunhill in Zukunft die Aficionados begeistert. 

Das Cigar Journal zeichnete kürzlich die »Heritage 
Robusto« mit stolzen 92 Punkten aus. Mit fünf ver-
schiedenen Zigarren werden fast alle klassischen 
Formate abgedeckt. Eine Robusto, eine Toro, eine Gi-
gante, eine Torpedo und eine Churchill warten darauf, 
verkostet und im Humidor untergebracht zu werden. 
Die Zigarren kommen aus Honduras, die Einlage aus 
Nicaragua und Honduras. Das wunderschöne, nuss-
braune Deckblatt stammt aus Ecuador. Kalt riecht die 
gewählte Robusto überwältigend nach hochwerti-
gem Tabak, Schokolade, Lakritz, Kräutern und Erde. 
Die Zigarren sind mittelkräftig und das Format Robus-
to box-pressed. Rollung und Verarbeitung sind sehr 
gut. Der kalte Zug ist viel zurückhaltender als der Duft, 
allerdings ähnlich beeindruckend und nachhaltig. Kräf-
tiger und präsenter allerdings die ersten Züge: frühe 
Dominanz am Gaumen, sehr dicht und sehr würzig. 

Es stellt sich die Frage nach einem ebenbürtigen 
Begleiter. Da kommt ein betont hemdsärmlich da-
herkommender Bursche gerade recht. Erzählungen 
nach kreischten (to screech) die Touristen in den neu-
fundländischen Fischerdörfern, wenn sie den jamai-
kanischen Lieblingsrum der Fischer zum ersten Mal 
verkosteten. Immerhin war er zu namensgebender 
Zeit angeblich viel hochprozentiger. Er kommt noch 
heute aus der Traditionsdestille J. Wray & Nephew 
und seine klassische Süße, feine Gelbfruchtigkeit, 
Kaffeearomen und die fast versteckte Melassesüße 
ergeben einen ehrlichen Rumgeschmack und einen 
wunderbaren Counterpart für kräftige, aber ausbalan-
cierte Zigarren wie die »Dunhill Heritage Robusto«. 

Das erste Drittel ist »Intro« und positive Herausfor-
derung zugleich. Viel Rauch, viel Geschmack und viel 
Kraft – trotzdem will man nicht löschen, sondern auf 
derselben Ebene begleiten. Der »Screech« ist herz-
lich willkommen. Im zweiten Drittel eine weitere 
Steigerung zu erwarten wäre vermessen. Rum und 
Zigarre bleiben sich treu. Das Finale schenkt dem 
Aficionado den eigentlichen Wiedererkennungswert: 
Die Süße setzt ein und der Gaumen hat sich lange an 
die Kraft gewöhnt.  

Herkunft:  Honduras
Deckblatt: Ecuador
Umblatt: Nicaragua (Jalapa)
Einlage:  Honduras (Jamastrán) &  

Nicaragua (Estelí)
Stärke: 

Dunhill Heritage Robusto (box-pressed)
 127 mm | Ø 19,7 mm | VE: 10 Stück | 8,60 €/St.

Dunhill Heritage Robusto & 
Famous Newfoundland Screech Rum

Nicht nur optisch ein Genuss, 
auch im Geschmack grandios

Dieser Rum lässt 
einen kreischen 

Das perfekte Zusammenspiel: 
Heritage & Newfoundland Screech
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Es ist nicht immer einfach, für die Liebsten ein passendes Geschenk zu  
finden. Jedes Jahr steht man vor der gleichen Herausforderung. Ob für  
Freunde, Ihre(n) Liebste(n) oder die Eltern – wir haben Ihnen die schönsten 
Geschenk-Ideen zusammengestellt, mit denen Sie sicher Freude verschenken. 

2014 eingeführt, gibt es diese Zigarren aus  
Mexiko nun in einem tollen Dreier-Sampler: eine 
Toro, eine Robusto und eine Short Robusto.  
»Revolution« steht für pure Leidenschaft: 
wohlgeformt und mit einem wahrhaft sinn-
lichen Geschmack. Die medium-kräftigen 
Zigarren überzeugen mit Aromen von süß- 
lichem Zedernholz, Leder und fein gemahle-
nen Gewürzen. 

3er-Sampler | 19,80 €

Must-Haves

Fuente Fuente OpusX 
Macassar
Diese edle Schatulle in Macassar-Furnier enthält 
sechs Vintage-Zigarren aus der »Fuente Aged 
Selection«. Sämtliche Zigarren sind nur in diesem 
Sampler erhältlich und streng limitiert. Ein Teil der 
Verkaufserlöse kommt der Benefiz-Organisation »Ci-
gar Family Charitable Foundation« zugute.

6er-Edition | 252,00 €

Revolution 
Sampler

Die besten Ideen zum Fest
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Mit dieser neuen Dreier-Kombi vereint Dunhill das gesamte 
Geschmacks-Spektrum von Zigarren mit sanftem, medium- 
kräftigem bis starkem Charakter. Die Collection beinhal-
tet jeweils drei Zigarren im Robusto-Format der Serien  
»Signed Range«, »Aged Cigars« und »1907 by Dunhill«.
Bei diesem Celebration-Sampler müssen Sie nicht  
lange überlegen: Dunhill verspricht mehr als nur eine 
Zigarre – dahinter verbirgt sich wahre Kunst. 

3er-Collection | 23,40 €

Ein mittelkräftiger Tabak mit weihnachtlichen 
Noten erwartet Sie in der Mischung der  
»Kohlhase & Kopp Winter Edition 2015«. Die 
Balance zwischen Black Cavendish, feinstem 
Virginia und Burley ist perfekt! Eine raffinierte  
Kombination aus Nuss-Aromen, fruchtigen Oran-
gen-scheiben und Zimtstangen ergibt diesen  
sagenhaften Blend. 

Ein herrlicher Tabak für die kalte Winterzeit!

100-g-Schmuckdose | 21,40 €

Die »Rattray’s Winter Edition 2015« bezaubert nicht nur durch 
eine elegante äußerliche Erscheinung, sondern auch durch  
einen unvergesslichen Geschmack. Ein hoher Anteil Black  
Cavendish macht die Bekanntschaft mit Virginia und einem Hauch  
Burley. Den winterlichen Touch erhält dieser Blend durch süßli-
che Kirschnoten, Mandelnuancen und feine Akkorde von Zimt.   
Füllen Sie den Raum mit wunderbar winterlichen Düften!

100-g-Schmuckdose | 21,80 €

Kohlhase & Kopp 
Winter Edition 2015

Dunhill 
Celebration Collection

Rattray’s 
Winter Edition 2015
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News Lifestyle

schon – die Trophy in der Kategorie »Best Brand  
Honduras« gewonnen, sondern auch die »The Edge 
Maduro Robusto« wurde als beste Zigarre aus  
Honduras geehrt. Die Trophy für das beste Preis- 
Leistungsverhältnis aus der Dominikanischen Republik  
ging an die »1907 by Dunhill«.  

Zum 15. Mal in Folge konnten Aficionados ihre High-
lights aus 2015 wählen und die begehrten Trophys  
des Cigar Journals vergeben. Die Linie »Family  
Reserve« von Padrón hat die Cigar Trophy für die beste  
Marke aus Nicaragua gewonnen – wie auch schon 
2014. Rocky Patel durfte sich sogar doppelt freuen: 
nicht nur seine Linie »Vintage 1990« hat – wie 2010 

And the Trophy goes to ...

In Frankfurt am Main gibt es eine neue Top Adresse 
für zeitgenössische asiatische Küche: das »Breeze 
by lebua«. Der preisgekrönte Gourmet-Tempel aus 
Bangkok hat in Frankfurt sein erstes Restaurant in  
Europa eröffnet. Die Breeze-Bar hat ein exotisch-cooles  
Ambiente. Im Eingangsbereich gibt es kleine Wasser-
teiche und die Service-Ladys tragen asiatische Kleider.  
In entspannter Atmosphäre können dort raffiniert  
modernisierte Klassiker genossen werden.   

> www.breezebylebua.de

Von Bangkok 
nach Frankfurt
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