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ARTURO FUENTE
QUEEN B IN CONCERT



News

Liebe Aficionados,
der Sommer ist nun vollends bei uns ange-
kommen und mit großen Schritten nähern wir 

uns den bedeutenden Messen. Zuerst sind wir im 
Juli auf der IPCPR in Las Vegas. Dort machen wir 
meist viele Neuentdeckungen, die wir dann im Sep-
tember auf der InterTabac in Dortmund dem Fach- 
publikum präsentieren. 
Sie dürfen sich also wieder auf viele neue Kostbar-
keiten freuen. 

Herzlichst,

Adam & Daniel Kohlhase  

Editorial

In diesem Sommer erscheinen die 
Memoiren von José O. Padrón, Pa-
triarch des Padrón Empires. José 

O. Padrón hat es von bescheidenen 
Anfängen zu einem der am meist be-
achteten Namen in der Zigarrenbranche 
gebracht. In seinem Buch »Memorable 
Moments in My Life« gibt er tiefe Ein-
blicke in sein Leben, wie die Flucht vor 
Castros Revolution, den Aufbau eines 
eigenen Unternehmens in Miami und 

Nicaragua, die Rückschläge und seine 
Beziehung zu berühmten Persönlich-
keiten, Präsidenten und Politikern. In 
dem Buch sind auch bisher noch nie 
veröffentlichte Bilder aus dem Famili-
enarchiv enthalten.
Die Auflage ist auf nur 10.000 Stück 
limitiert. Alle Erlöse gehen an die 
»Padrón Family Foundation«,  
welche gerade den Bau einer Schule  
im Herzen von Estelí unterstützt.  

José O. Padrón:  
Memorable Moments in My Life

Mayas Kulturerbe

Die honduranische Regierung hat mit dem Dekret 15-2016 die Handwerks-
kunst handgerollter honduranischer Zigarren als kulturelles Erbe von Hon-
duras ausgezeichnet. In der Begründung der Regierung heißt es: »Dieses 

handgefertigte Produkt hat ein hohes internationales Ansehen und trägt zur Ent-
wicklung des Landes bei. Insbesondere die Marke »Flor de Selva« hat mit ihren 
zahlreichen Preisen viele Investoren angelockt.«
Maya Selva ist sehr gerührt über diese Auszeichnung: »Wir bei Maya Selva 
Cigars sind geehrt, Teil, dieses kulturellen Erbes zu sein, welches zu der öko-
nomischen und sozialen Entwicklung von Honduras beiträgt.« Wir freuen uns 
sehr über diese besondere Ehrung in Zeiten, in denen unsere Branche eher poli-
tischen Gegenwind erfährt.  
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Kaum haben wir Platz genommen, betreten 
Aerosmith auch schon die Berliner Waldbüh-
ne.

Schon in den ersten Sekunden von »Let The Music  
Do The Talking« tauen unsere steifen norddeut-
schen Hüften auf, und wir tanzen wild durch die  
Reihen. Der erste Jacki-Cola des Abends könnte 
seinen Anteil daran gehabt haben. Die Stimmung 
ist kurz vor dem Überkochen, als mein Buddy Max 
mich anschaut und sagt, wahrscheinlich inspiriert 
durch Stephen Tylers Mund, in den wohl ein ganzes  
Bundle an Churchill Zigarren gleichzeitig hinein- 
passen würde: „Nur eine Zigarre könnte das hier 
noch schöner machen!“

Zum Glück kann ich von mir behaupten, dass ich das 
Haus niemals, NIEMALS ohne Zigarren verlasse!
Breit grinsend ziehe ich zwei Arturo Fuente Château 
Queen B. aus meiner Jacke. Von Cellophan und  
Zedernholz befreit, glänzt das dunkle Sungrown Con-
necticut Deckblatt aus Ecuador magisch im Schein-
werferlicht, beinahe so so hell wie Tylers glitzernde 
Schlaghose. Kaum entzündet, sitzen wir in einer 
wunderbaren Wolke aus Rauch, das Zugverhalten 
ist nah an der Perfektion.

Zum seichten »Sweet Emotions« starten wir ins 
erste Drittel. Die Queen produziert sofort viel  
cremigen Rauch, dem eine dezente Süße beiwohnt. 
Wir wippen, scheinbar leicht beschwipst, mit der un-
nachahmlichen Baseline dieses Klassikers mit und 
fühlen uns schon jetzt im Zigarrenhimmel.

Tyler schaltet einen Gang höher: »Dude Looks Like 
A Lady« powert es aus den Lautsprechern. Unsere 
Queen passt sich scheinbar der Musik an: Sie ent-
wickelt mehr Kraft, die Süße ist deutlich spürbarer, 
und eine intensive Würze gesellt sich hinzu. Das 
Aromenspiel ist nun sehr komplex, ohne jedoch zu 
überpowern oder Schärfe zu entwickeln. Die lange 
Lagerung der Tabake macht sich nun deutlich be-
merkbar.

»Cryin´«: Eine leichte Melancholie legt sich über 
uns. Es ist nicht der romantische Lovesong, sondern 
vielmehr die Erkenntnis, dass sich die Show und vor 
allem unsere Zigarre dem Ende zuneigt. 
Die Süße tritt nun in den Hintergrund und leicht led-
rige Aromen erobern die Geschmackssinne. 
Ein letzter Zug noch, der Zigarrenring ist längst entfernt, 
wir sind kurz davor, uns die Lippen zu verbrennen.
Zeit, die Queen abzulegen und sie ihren letzten 
Atemzug selbst nehmen zu lassen. 

Dream on…..    

Queen B in Concert

Alexander Hübsch

Tasting
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Lifestyle

Für Sie entdeckt: Hamburger Perlen

Köstlichkeiten aus aller Welt finden Sie bei 
Oschätzchen.
Unser Favorit: Das Sortiment »Grill 

Time« bestehend aus diversen herzhaften und 
süßen Delikatessen.
Kleiner Tipp: Nutzen Sie 
die Chance auf einen 500 € 
Gutschein und nehmen Sie 
bis zum 31. Juli am Som-
mergewinnspiel teil.
> oschaetzchen.com

Die beiden Hamburger Unternehmer 
Tim-Ole Mundt und Lino Remmen in-
terpretieren klassische Accessoires für 

Männer modisch neu. Dafür setzen sie auf un-
gewöhnliche Stoffe und innovative Designs wie 
die zweiseitige Wendeschleife.
Die Setboxen sind farblich aufeinander abge-
stimmt und werden in einer Zedernholzkiste ge-
liefert. Sie beinhalten eine seidene Fliege und  
ein Einstecktuch sowie 
ein Paar Socken.
> gentman.de

OschätzchenGentlemen’s 
Agreement

P assend zur Grillsaison bietet »Hello Fresh« vier ver-
schiedene Boxen für besondere Genussmomente 
an. Erhältlich sind vier unterschiedliche Drei-Gän-

ge-Menüs. Neben den Rezepten und einer Grillanleitung 
sind alle benötigten Zutaten in genau vorportionierten 
Mengen enthalten.
> hellofresh.de/grillbox

Hello Fresh Grillbox 

Das Team von Tastillery lädt Sie mit seinen unterschied-
lichen Spirituosen-Boxen zu einem Abenteuer ein und 
zeigt Ihnen, dass gute Spirituosen mehr zu bieten haben  

als hohen Alkoholgehalt. »Bei uns geht es um Stories, Leiden-
schaft und eine gehörige Portion Geschmack.«
Schnappen Sie sich Ihre Best Buddies und machen Sie sich ei-
nen geselligen Abend zum Beispiel mit dem Rum-Tasting-Set 
»Tropical Island«. 
> tastillery.com

Tastillery
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5€ 
Rabatt

auf alle Grillboxen

Code:
TTGRILLBOX

5€ 
Rabatt

Code:
KOHLHASEKOPP

10%
Rabatt

Code:
#Tobacco

Ab 50€

portofrei
Code:

Tobacco2017



Lifestyle

Er gilt als Rockstar unter den Köchen und ist 
ein gefeierter TV-Star mit eigener Sendung 
in Kanada. Die Rede ist von Alvin Leung. 

Der 3-Sterne-Michelin-Koch entführt Sie in sei-
nem Restaurant »Bo Innovation« in Hongkong in 
die Molekularküche und serviert seinen Kunden 
auch mal unorthodoxe Gerichte, wie zum Bei-

spiel sein Dessert »Sex on the Beach«. Nicht sel-
ten sieht man Alvin mit T-Shirt, Sonnenbrille und  
Zigarre beim Kochen. Neu für sich entdeckt 
hat er die »Flor de Selva Colleción Aniversario  
Robusto«.  

> boinnovation.com

The Daemon Chef Alvin Leung

© René Riis
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Cigars

R ocky Patel macht kein Geheimnis aus 
seinem Alter – im Gegenteil: »Fifty-Five« 
heißt seine neue Zigarren-Serie, die in 

Kürze gelauncht wird. Wie sollte eine Zigar-
ren-Legende wie Rocky auch sonst einen Mei-
lenstein-Geburtstag feiern?! 

Die Linie ist demnächst in drei Longfiller-For-
maten erhältlich, jeweils mit einem Ringmaß 
von 55, angelehnt an Rocky’s Geburtstag.

Die Zigarrenbox ist ein echter Hingucker: roter 
Satin umschließt Rocky’s kostbaren Geburts-
tagszigarren. Die vollmundigen Zigarren wer-
den in seiner Fabrik »TaviCusa« in Nicaragua 
gerollt.

Herkunft: Nicaragua
Deckblatt: Nicaragua
Umblatt: Costa Rica
Einlage: Nicaragua
Stärke: 

Geschmack: Die Zigarre überzeugt mit einem 
aufregenden Mix aus cremigem Kakao und Zimt 
sowie einer leichten Note von Zedernholz und 
Pfeffer.

Congratulations, Rocky!   

Toro im Perfecto-Format
Artikelnr.: 1502627  |   165 mm  |  Ø 21,8 mm  |  VE: 20 Stück  |  9,40 €/St.

Robusto im Perfecto-Format
Artikelnr.: 1502626  |   140 mm  |  Ø 21,8 mm  |  VE: 20 Stück  |  9,20 €/St.

Corona im Perfecto-Format
Artikelnr.: 1502625  |   102 mm  |  Ø 21,8 mm  |  VE: 20 Stück  |  8,80 €/St.

Rocky Patel Fifty-Five
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