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Liebe Aficionados, 

es wird höchste Zeit die Feststimmung auch im Tobacco Tele-
gram einziehen zu lassen. Mit großen Schritten geht es auf Weihnach-
ten zu. Die Tage werden kürzer und in den Städten wird bereits an der 
weihnachtlichen Dekoration gearbeitet, um in wenigen Wochen in die 
fröhliche Adventszeit zu starten. 
Alles in allem gute Gründe für eine besonders hübsch verpackte Weih-
nachtsausgabe, voll mit wünschenswerten Geschenken, edlen Spiritu-
osen zum Festessen und großartigen Zigarrenvorstellungen. 

Wir wünschen Ihnen eine abwechslungsreiche, schöne, besinnliche und 
vor allem fröhliche Weihnachtszeit. Kommen Sie gut ins neue Jahr!

Herzlichst,

Adam Kohlhase             Daniel Kohlhase
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NEWS

Ein wichtiges Highlight auf der Intertabac ist die Verleihung der 
begehrten Cigar Trophies. Diese wurden wieder am Freitag, dem 
22. September, zum 17. Mal auf der Messe verliehen. So viele 

Aficionados wie noch nie haben die Chance genutzt, ihre Lieblingsmar-
ken zu nominieren. 
Zum dritten Mal durfte sich Boveda über den Award »Best Accessory« 
freuen. Auch Rocky Patel hatte einen Grund zu feiern: Seine Linie »Sun 
Grown« gewann in der Kategorie »Best Value Honduras«. 

Die »Don Carlos No. 3« von Arturo Fuente wurde in der Kategorie »Best 
Cigar Dominikanische Republik« ausgezeichnet. Wie in vielen Jahren 
davor gehörte auch Padrón zu den Gewinnern. Das Format »Hermoso  
Maduro« aus der Serie »1964 Anniversary« gewann die Trophy für 
»Best Cigar Nicaragua«. Dieses Format ist bis dato nicht in Deutschland  
erhältlich, umso mehr freut es uns, dass es in Kürze verfügbar sein wird.  

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Aficionados, die für unsere Mar-
ken abgestimmt haben!  

Cigar Trophies 2017
And the Trophy goes to...
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Cynthia & 
Liana Fuente

Rocky Patel

César Gadea, 
Padrón Cigars

Sean Knutsen & 
Tim Swail, Boveda
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Mit der Linie »Destino al Siglo« feiert Fuente ein Jubiläum, das 
bisher nur wenigen Marken vorbehalten war: sein 100-jähriges 
Bestehen. Jemand wie Carlito Fuente, der nach Perfektion wie 

kaum ein anderer strebt, feilte mehrere Jahre an der Linie, bis er den voll-
kommenen Blend kreieren konnte, welcher einem Jahrhundert-Jubiläum 
würdig ist. 

Eine Zigarre, welche so exklusiv ist, kann nur in einer Kiste präsentiert 
werden, welche der Zigarre ebenbürtig ist. Die Kiste, im Stil eines Buches 
designt, ist kunstvoll verziert und verfügt über einen Lift-Out-Tray. 

Ein Design das seines gleichen sucht
»Die Linie »Destino al Siglo« repräsentiert die Familiengeschichte von 
Fuente, unser Erbe, unsere Liebe zu Freunden und Familie und unsere 
Dankbarkeit an alle Unterstützer, einfach jeden«, so Carlito Fuente. Als 
Anerkennung dafür haben die Formate spezielle Namen: »Siglo de Ami-
stad« (Jahrhundert der Freundschaft), »Siglo de Passión« (Jahrhundert 
der Leidenschaft), »Siglo de Amor« (Jahrhundert der Liebe) und »Siglo de 
Familias« (Jahrhundert der Familien).

 Eine Hommage an den Großvater
Wie sehr Carilto diese Linie am Herzen liegt, sieht man auch an den De-
tails und Symbolen der wunderschönen Bauchbinde, welche die Zigarren 
schmücken. Ein Bild seines Großvaters ist mittig auf der Bauchbinde zu 
sehen. Selbst die Farbe der Bauchbinde hat eine tiefere Bedeutung: »Die 
ursprüngliche Bauchbinde meines Großvaters, an welche ich mich aus 
meinem Kindertagen erinnere, war blau. Ich habe die Farbe irgendwann 
in den 70er Jahren in rot geändert. Ich dachte, es wäre angemessen, für 
dieses Label auf die ursprüngliche Farbe meines Großvaters für dieses 
Label zurückzugreifen.  

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

Geschmack: Die vollmundigen Zigarren überzeugen mit Noten von Vanille 
und Leder, unterlegt von feiner Milchschokolade. Das famose Finale liefert 
Aromen von Kakao und fruchtigen Noten. 

Ein Jahrhundert erfolgreich im Business 

Destino de Amistad (Robusto)   
Artikelnr. 1502641  |   127 mm  |  Ø 20,0 mm  |  VE: 13 Stück  |  28,80€/St.

Destino de Familias (Toro)   
Artikelnr. 1502643  |   156 mm  |  Ø 19,0 mm  |  VE: 13 Stück  |  30,40 €/St.

Destino de Amor (Perfecto)
Artikelnr. 1502642  |   133 mm  |  Ø 21,0 mm  |  VE: 13 Stück  |  30,20 €/St.

Destino de Passión (Grande Corona)
Artikelnr. 1502644  |   168 mm  |  Ø 20,0 mm  |  VE: 13 Stück  | 33,80 €/St.

Arturo Fuente Dest ino a l Siglo 



2 Die kleine »Perfecto« mit dem 
überraschenden Format. Beim An-
stecken der Spitze offenbart sich 

das reine Geschmackserlebnis des Su-
matra-Sandblattes. Danach entfalten sich 
sanft-würzige Kräuternoten. 
Die »Knakje« gibt es in einer 10-er und 20-er 
Zedernholzschachtel und zu Weihnachten in 
einer edlen Geschenkverpackung.

Knakje Imperial 10er-Kiste: 16,20 €
Knakje Magnum 20er-Kiste: 29,00 €

TOP 10 XMAS-TIPPS

Rattray’s Winter 
Edition 2017

De Olifant Knakje

1Drei schwarze Nussknacker 
zieren die Front der kupfer-
farbenen limitierten Edition 

und geben Aufschluss über den 
Geschmack – richtig: Nuss ist 
drin, genau genommen Macada-
mianüsse und davon gerade so 
viel, dass der feine Karamell-Ge-
schmack der Crème Catalan im 
Vordergrund bleibt. Abgerundet 
durch Tahiti-Vanille ergibt sich ein 
wirklich köstliches Gesamtbild.

100-g-Schmuckdose: 22,80 €

5 Bereits die Mayas wussten, wo die besten klimatischen Bedingungen zu finden sind, und haben 
vor Tausenden von Jahren Tabak im Gebiet um Santa Rosa de Copán angebaut. Genau dort wer-
den auch die vielfach prämierten Flor-de-Copán-Zigarren von Hand gefertigt. 

Der »Flor de Copán Maya Gift Pack« enthält die drei beliebten Formate Rothschild (Robusto), Corona und 
Belicoso und ist in einer schönen Geschenkverpackung erhältlich. Die Zigarren sind in ein Zedernholzblatt ge-
hüllt, dessen Duft sich auf die Zigarren überträgt und ihnen ein eigenes, unverwechselbares Aroma verleiht. 

3er-Collection: 21,00 €

Flor de Copán Maya Gift Pack

3Nach der Maxime »Simply the Best« 
verfolgt Rocky Patel die ehrgeizige 
Mission, der Beste seines Faches zu 

sein. Dass ihm dies regelmäßig gelingt, zei-
gen seine zahlreichen renommierten Aus-
zeichnungen. In seiner »Deluxe Toro Tube 
Selection« hat Rocky für Sie seine Tube  
Zigarren zusammengestellt. Erhältlich ist 
der Sampler zu Weihnachten in einer fest-
lichen Verpackung.

6er-Selection: 
58,80 €

4Ein ganz besonderes Geschenk für Ihre Lieben ist der »1962 Balvenie Whisky Stave Hu-
midor« von dem Meister Daniel Marshall, dessen Humidor-Kreationen vom Cigar Aficiona-
do Magazin mit der No. 1 ausgezeichnet wurden. Der Humidor 

wird aus Eichenfässern gefertigt, in denen der 
»Balvenie PortWood 21 Year Old Single Malt 
Scotch Whisky« gereift ist. Bis zu 125 Zigarren 
finden in diesem Humidor mit 24-Karat-Schar-
nieren einen traumhaften Platz.

Empfohlener Verkaufspreis: 4.990,00 €

Rocky Patel Deluxe 
Toro Tube Selection

Daniel Marshall Whisky Stave Humidor
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Weihnachtsgeschenke dürfen unter keinem Tannenbaum fehlen! Doch alle Jahre wieder steht Weihnachten schneller vor der Tür als man denkt und 
der Geschenke-Stress beginnt. Mit uns können Sie sich ganz entspannt zurücklehnen: wir haben für Sie schon die perfekten Geschenke gefunden, 
mit denen Sie sicher Freude verschenken. 

Schoner schenken zu Weihnachten
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10Der »Ron Millonario XO« wird 
für bis zu 20 Jahre in Fässern 
aus amerikanischer und slawi-

scher Eiche gelagert. Das Ergebnis ist ein 
weicher runder Rum, der jeden Rumlieb-

haber schwärmen lässt. 
Am Besten genießen 
Sie ihn pur oder auf Eis 
zu einer guten Zigarre. 
Die Magnum Flasche 
mit 1,5 Litern ist in einer 
edlen Lederverpackung 

erhältlich und eig-
net sich perfekt 
als Geschenk. 

Empfohlener  
Verkaufs-
preis: 219,00 €

Ron Millonario  
XO Reserva Especial 

Magnum

9Die Familie Fuente feiert das 20-jährige 
Bestehen der legendären OpusX. Diese 
ist ein Synonym für Zigarrenperfektion 

und setzt damit einen Maßstab, an dem sich 
alle anderen Zigarren messen müssen. Ge-
schmacklich bietet die »20 Years Celebration« 
eine große Komplexität an Aromen, die wun-
derbar aufeinander abgestimmt sind und im 
Rauchverlauf für Abwechslung sorgen. 
»Schatulle« ist wohl das angemessenere Wort 
für die exklusive Box, die vom amerikanischen 
Magazin »Halfwheel« auf Platz 2 der »Packa-
ging Awards 2016« gewählt wurde.

Believe (Robusto) 20er-Kiste: 700,00 €
Father & Son (Corona Gorda) 20er-Kiste: 740,00 €
God’s Whisper (Figurado) 20er-Kiste: 780,00 €
Power of a Dream (Pyramid) 20er-Kiste: 760,00 €

Arturo Fuente  
20 Years Celebration

6Der Tabak steht ganz im Einklang mit der kalten Jahreszeit und kommt dem Wunsch nach 
einer gehaltvollen Melange entgegen, die sich wunderbar mit den Getränken dieser Saison 
wie Glühwein, Rotwein, Whisky und Rum kombinieren lässt.

Köstlich duftende Rumpflaumen geben in Kombination mit einem satten Kirscharoma den 
Ton an. Begleitet wird dieses Duett von lieblicher Bourbon-Vanille.
Black Cavendish, Virginia, Burley und Virginia Flake sorgen in Kombination für einen mediumkräfti-
gen Smoke.

100-g-Schmuckdose: 22,80 €

Kohlhase & Kopp Winter Edition 2017

7 Für die »Special Edition« werden nur erst-
klassige Premiumtabake aus Honduras und 
Nicaragua verwendet. Das Broadleaf-Um-

blatt wurde mit der Ballen-Fermentation gereift 
und verleiht der Zigarre eine besondere Note. Er-
schaffen wurde ein neuer Blend, welcher die Afi-
cionados begeistern wird. Schon der Anblick der 
Kiste verspricht ein unvergessliches 
Geschmackserlebnis. Die 10 Gran 
Toros sind in eine elegante, Hoch-
glanz-lackierte Box gebettet.

10er-Limited Edition: 98,00 €

8Sechs Robustos aus verschiedenen 
Linien, welche teilweise nicht ein-
zeln in Deutschland erhältlich sind, 

sind in diesem Sampler enthalten. Je-
weils eine Robusto der Linien »Classic«, 
»Vintage Maduro« und »Selección Espe-
cial« der beliebten Marke Santa Damiana 
und eine Robusto der Don-Diego-Linien 
»Classic«, »Reserve« und »Aniversario« 
sind in den Sampler gebettet. Mit die-
sem Sampler im weihnachtlichen Design 
verschenken Sie zwei Klassiker aus der 
Dominikanischen Republik, über die sich 
jeder Aficionado freuen wird. 

6er-Sampler: 46,80 €

Flor de Copán 
Special Edition 2017

Santa Damiana & Don Diego
Robusto Sampler
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Der Winter naht und mit ihm die 
Weihnachtszeit mit opulentem 
Festessen gepaart mit edlen 

Getränken. Wenn es draußen stürmt 
und schneit, so richtig kalt ist, freut 
man sich zuerst einmal auf ein de-
likates Heißgetränk zum Aufwär-
men. Der traditionelle Glühwein  
kann es sein, doch wie wäre es 
mit einem heißen King’s Ginger 
Ingwer Likör als Glühweiner-
satz? Mit naturtrübem Apfel-
saft und Apfelcider, dekoriert 
mit einer Zimtstange kommt 
sofort weihnachtliche Stim-
mung auf!  

Empfohlener VK:
500ml für 27,99 €

Wenn dann das ausgiebige Weihnachtsmenü bevor-
steht, sollte man zur Einstimmung einen Aperitif 
genießen. Als solcher bietet sich ein wunder-

bar bernsteinfarbener Vermouth aus dem Hause Cocchi 
an. Die Zugabe von Chinarinde und Rhabarber macht 
diesen zu einem hervorragenden Aperitif und verleiht 
dem leicht herben Vermouth di Torino auch einen ty-
pischen Geschmack von Krokant und gebräuntem Zu-
cker. Genuss pur, der auch auf Eis mit einer Limonen-
zeste die größte Freude bereitet.

Empfohlener VK: 
750ml für 21,90 €

Gut eingestimmt können die 
Gaumenfreuden mit Fisch und 
Meeresfrüchten beginnen. 

Stilvoll begleitet wird dieser Gang von 
einem edlen, kristallklaren Vodka. Sei-
ne elegante Aromatik ergänzt sich 
wunderbar mit der Raffinesse leichter 
Gerichte. Bereichert wird die Tafel bei-
spielsweise durch Potocki Vodka aus 
der Heimat des „Wässerchens“ Polen. 

Empfohlener VK:
700ml für 39,90 €

We i h n a c h t l i c h e s  F e s t g e l a g e
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Zum Abschluss des Festmahls wird dieses ge-
schmacklich mit einer Reise auf die Insel Mauri-
tius beendet. Stilvoll ermöglicht der Penny Blue 

XO Rum mit Aromen tropischer Früchte, Orangen-
blüten, Espressonoten diesen Moment. Verwöh-
nung für Gaumen und Seele.

Empfohlener VK: 
700ml für 59,90 €

Die letzten Stunden 
eines wunderbaren 
Weihnachtsabends 

erlebt man vor dem Kamin. 
Die Holzscheite sind fast 
abgebrannt, das Licht ist 
schummrig und warm und 

dazu passt der flüssige Abschluss des Tages: ein torfiger 
Single Malt Scotch Whisky des Hauses Wilson & Morg-
an - Ardmore Single Malt Whisky. Mit seinen torfigen 
Noten verströmt er das Flair Schottlands im Raum und 
passt auch noch zu einer guten Zigarre zum Ende des 
Tages und lässt einen genussreichen Abend mit Kraft 
und Würde ausklingen! Weihnachten kann kommen. 

Ihr Jürgen Deibel Empfohlener VK:
700ml für 49,90 €

Wenn der Duft von feinem Lamm, exquisitem Wild oder zart ro-
sigem Rind den Raum erfüllt, steigt die Erwartung nach dem 
Hauptgang. Anspruchsvoll angerichtete Beilagen zieren die 

Teller. Kräftige Gewürze wie Rosmarin, Kümmel oder Wacholder run-
den die Speisenkomposition ab. Das ist die Zeit für einen Drink der mit 
diesen Aromen mithalten kann. Es ist die Zeit für … Gin! Kraftvoll aber 
mit ausgewogener Struktur erfreut er seine Genießer. Wer es klassisch 
mag, sich und seinen Gästen aber dennoch etwas Besonderes bieten 
möchte, kann sich mit den London Dry Gins von Junipero oder Grace 

Gin eine Freude bereiten. Wie wäre 
es mit einer Gin & Tonic Variante 
oder einem fruchtigen Bramble mit 

roten Beeren? Entde-
cken Sie so viele neue, 
glanzvolle Momente für 
Ihre Festtafel.

Empfohlener VK: 
700ml für 39,90 €

Empfohlener VK: 
700ml für 
44,90 €

Und was könnte ein feierliches Dinner schöner 
abrunden als ein genussvolles Dessert? Wer es 
gerne ein wenig lieblicher mag, dem sei der Ha-

selnusslikör Luxardo Angioletto ans Herz gelegt. Wun-
dervolle, ausgewogene Nussaromen mit einer schokola-
digen Finesse, die an eine elegante, flüssige Form eines 

beliebten Brotaufstrichs 
erinnert. In Verbindung 
mit Vanilleeis oder zu 
einem schönen Espresso 
oder Cappuccino der krö-
nende Abschluss eines 
gelungenen Abends. 

Empfohlener VK: 
700ml für 17,90 €
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Kombiniert sich die Zigarre tatsächlich am besten mit einem hoch-
prozentigen Destillat? Und muss das korrespondierende Getränk 
immer gekühlt sein?

Eine spannende Frage, die Tee- und Tabak-Expertin Binet Brasser ganz 
eindeutig mit »nein« beantwortet! Als Geschäftsführerin und Einkäuferin 
beider Rohstoffe in der Zigarrenmanufaktur De Olifant und deren Schwes- 
terunternehmen De Eenhoorn Koffie & Thee gilt es für Binet Brasser täglich 
mit den Feinheiten erlesener Rohstoffe umzugehen. In einem Smokers- 
Panel hat sie exklusiv für das Tobacco Telegram drei höchst unterschied-
liche De Eenhoorn Teesorten mit drei Modellen aus dem De Olifant- 
Sortiment kombiniert. Das Ergebnis überraschte.
 
De Eenhoorn konsultiert in Fragen exquisiter Tee-Raritäten die Grande 
Dame und weltweit einzige weibliche Teemeisterin. In Paris ansässig, 
gehört Teemeisterin Yu Hui Tseng weltweit zu den 10 erfahrensten Ex-
perten auf dem Gebiet chinesischer und taiwanesischer Tees. 

Corona & Pu-Er 87
Phantastisches Miteinander!
Die torfige Note des »Pu-Er« befördert das ebenfalls kräftige Aroma der 
schlanken »Corona«. Unser Fazit: Die Kombination ist rund, ausgewogen 
und ergänzt sich hervorragend. »Pu-Er« ist ein Vintage-Tee, der nach dem 
Fermentationsprozess über Jahre in kleinen Holzfässern lagert und an-
schließend zu kleinen Blöcken gepresst wird. Sein Genuss ist eine Spezi-
alität für versierte Tee-Liebhaber. 
Pu-Er 87: 3,90 €/75gr

 Corona Panatella & 
Lapsang Souchong
Im wahrsten Sinne des Wortes ein rauchiges Gespann!
»Lapsang Souchong« ist ein Schwarztee, welcher nach dem Fermenta-
tionsprozess zusätzlich über Bambusmatten mit Nadelholz geräuchert 
wird. Wir haben diesen Tee zusammen mit einer »Corona Panatella« ver-
kostet und sind begeistert von der Kombination. Süßliche Nuancen im 
Tee verstärken das feine Aroma der eleganten schlanken Zigarre. Der 
Genuss wird durch die rauchigen Noten im Tee auf angenehme Weise 
ergänzt.
Lapsang Souchong: 7,95 €/75gr

Knakje & Qi Lan
Hervorragende Kombination!
Die kräutrig-pfeffrigen Aromen des »Qi Lan« (halbfermentierter  
Oolong Tee) kommen auf intensivste Weise zum Vorschein und beför-
dern die ebenfalls würzige Sumatra-Note des »Knakje«. Beide verstärken 
sich gegenseitig im Geschmack. Oolong Tees befinden sich in der Verar-
beitungsstufe zwischen grünem und schwarzem Tee. Der »Qi Lan« ist 
ein komplexer Aufguss; blumig und würzige Töne dominieren mit dem 
positiven Effekt, dass die Geschmackspapillen neu geöffnet werden und 
er somit ein wunderbar klares Mundgefühl hervorbringt. Der Rauch des 
»Knakje« wird sanft getragen und gut balanciert.  
Qi Lan: 6,81 €/25 gr

Bestellen können Sie den Tee unter > eenhoorn.de/online-shop/

Eine wunderbare Symbiose: 
Tee und Zigarre

De Ol i f a n t  &  De  Eenh o o r n



CIGARS

- 8 -

Tradition, Familienehre, Tabak, Saat, Boden und großes Zigarren-
handwerk – das alles schwingt in jeder Zigarre dieser großen Mar-
ke mit, die man mit Fug und Recht in einem Atemzug mit den ganz 

großen aus der Branche nennen darf – nein, muss! Die Padróns wissen, 
dass die Herstellung einer großen Zigarre Zeit und Erfahrung erfordert. 

Sie machen das schließlich seit über einem halben Jahrhundert und ge-
ben all ihr Wissen von Generation zu Generation weiter. So lässt sich 
wohl auch erklären, dass Padrón stets innovativ ist ohne seine Tradition 
zu verkennen. Seinen Innovationsgeist hat Padrón zuletzt auf der Interta-
bac gezeigt, gleich 10 neue Produkte wurden vorgestellt.  

Zum einen die Square Tubes aus der 
Linie »1964 Anniversary«. Die For-
mate »Presidente« und »Soberano«, 

jeweils in einer Maduro- und Natural-Varian-
te erhältlich, sind box-pressed und in einer 
stilvollen, eckigen Alu-Tube geschützt. So-
mit eignen sie sich perfekt zum mitnehmen 
und reisen. 

Mit einem zeitlosen, eleganten  
Design launchte Padron die 5-er 
Etuis der beliebten Formate  

»Exclusivo« (Toro) und »Principe« (Petit  
Corona) der »1964 Anniversary Series«. 

Die Schachteln eignen sich nicht nur per-
fekt als Geschenk, sondern stellen auch  
einen praktischen Reisebegleiter dar. 

Daneben präsentierte Padrón die »No. 
90 Tube« aus der Serie »1926« zu 
Ehren des 90. Geburtstages des 

Firmen-Patriarch José Orlando Padrón.  
Damit schlägt Padrón gleich zwei neue Rich-
tungen ein: zum einen stellt die »No. 90« die 
erste Tube des Unternehmens dar und zum 
anderen ist die »Robusto« die erste runde Zi-
garre in dieser vielfach preisgekrönten Linie. 
Wie die restlichen Zigarren der Linie, ist 
auch die »No. 90« ein Puro aus Nicaragua 
und in einer Maduro und Natural Variante  
erhältlich. 

Square Tubes Give me Five No. 90 Tube

P a d r o n   Hand  C r a f t e d  s i n c e  1964


