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Pipe Tobacco

Editorial

Kohlhase & Kopp 
»Edition II – Asia«

Liebe Aficionados,
wir wünschen Ihnen ein frohes und gesundes 
neues Jahr mit vielen Genusshöhepunkten. 

Wir sind gespannt, welche Ereignisse uns 2018 er-
warten und sind offen für alles, was kommen mag. 
Voller Vorfreude und Elan starten wir in das neue Jahr.

Den Anfang macht die »Pipe & Cigar Show« in Frank-
furt im Februar, auf der wir dem Fachpublikum zwei 
neue limitierte Pfeifentabake präsentieren. Welche 
das sein werden?
Lassen Sie sich überraschen!

Herzliche Grüße,

Adam & Daniel Kohlhase  

Auf der zweiten Etappe unserer »Discovery  
World Tour« lassen wir uns vom Wind 
über den Indischen Ozean bis nach Asien 

treiben.

All die fremden Eindrücke und die fernöstliche 
Kultur inspirierten uns zu der limitierten 
Kohlhase & Kopp »Edition II – Asia«. Bei 
der Wahl der Zutaten haben wir uns auf 
Neuland begeben. Wichtige Impulse 
bei der Suche nach einer vollkom-
men neuartigen Mischung hat 
uns die asiatische Küche ge-
geben. Unersetzlicher Be-
standteil: Zitronengras, 
das subtil in der Kohl-
hase & Kopp »Edition 
II – Asia« wahrnehmbar 
ist. Es verleiht dem Tabak  
eine frische und verfüher-
ische Note. Später gesel-
len sich fruchtige Noten 
von exotischer Drachen-
frucht und Papaya hinzu.   

Artikelnr.: 1381095
100-g-Schmuckdose: 23,20 €
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News

Nachhaltigkeit – De Olifant 
übernimmt Verantwortung

Sie erkennen sie wahr-
scheinlich auf den ersten 
Blick, sobald Sie ein Zi-

garrenfachgeschäft betreten: 
Gemeint sind die wunderschö-
nen Zedernholzkisten der Zi-
garrenmanufaktur De Olifant. 
Der Duft und die Optik sind 
unverkennbar. Das Aroma des 
Holzes ergänzt unsere Spit-
zen-Tabake zur Vollendung. Die 
Kisten werden auf sorgfältige Art und Weise aus 
Zedernholz gefertigt, das ausschließlich aus nach-
haltigem Anbau stammt.

Sie als verantwortungsbewusster Genießer 
dürften wissen, dass Qualität, Nachhaltigkeit 
und Achtung vor Naturprodukten selbstver-
ständlich einen höheren Preis hat. Je kleintei-
liger eine Produktion, desto teurer ist sie. Die 
Preise für zertifiziertes Zedernholz steigen stetig 
an. Weiterhin hat sich der Kostendruck aufgrund 
der gesetzlichen Restriktionen (TPD2) exorbitant 
erhöht.

Um der Kostenexplosion ent-
gegenzuwirken und gleichzeitig 
dem angestrebten Nachhaltig-
keitsgedanken entsprechen zu 
können, haben wir uns dafür 
entschieden, Großverpackun-
gen einzuführen. Neben den 
10er-Zedernholzkisten gibt 
es auf dem deutschen Markt 
nun auch von allen Modellen 

20er-Verpackungseinheiten, wel-
che zu einem günstigeren Stückpreis erhältlich sind. 

Die Herstellung der Großverpackungen bringt einen  
deutlich reduzierteren Arbeitsaufwand mit sich und  
spart Ressourcen, da weniger Materialreste bei der  
Kistenproduktion anfallen. Auch der Umstand, dass  
weniger häufig nachgekauft werden muss, trägt 
zur Ressourcenschonung bei. Wir begrüßen es 
sehr, wenn Sie uns in diesem Anliegen unterstüt-
zen und sich für die 20er-Verpackungen entschei-
den, denn der ressourcenschonende Umgang mit 
Betriebsmitteln liegt uns sehr am Herzen.   

Geld sparen & 
Ressourcen schonen

Zedernholz – ein kostbares Gut
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Tasting

Mitternachtsrauch

Von links nach rechts, von rechts nach links! 
Ich bekomme kein Auge zu. Die Uhr zeigt 
00:30 Uhr. Ich bin genervt, beschließe, mei-

ne Zeit sinnvoller zu nutzen. Springe auf, gehe schlaf-
trunken ins Wohnzimmer. Als wolle mir jemand ein 
Zeichen geben, funkelt mein Humidor magisch im 
Mondschein.

Beim Öffnen des Humidors strömt mir ein wunder-
barer Duft entgegen. Ich bin plötzlich hellwach, mein 
Herz schlägt schneller, die Vorfreude ist groß. Eine 
Flor de Selva Colleccion Aniversario No. 20 Tempo 
fällt mir ins Auge. Schnell ein paar Klamotten über-
geworfen, Klappstuhl, Schlafsack und eine Flasche 
Sambucca gegriffen. Ein Glas?? Nee, müsste ich 
später nur abwaschen! Ab geht’s runter zum Elb-
strand. Warm eingepackt mit Blick auf das Air-
bus-Gelände komme ich endlich zum Anschneiden. 
Flamme dran und los geht’s. Die Tempo, eine Puro 
aus Honduras, produziert sofort eine Menge dichten 
Rauch, der sich wie ein Schleier vor den Mond legt.

Das Ringmaß von 60 macht sich hier positiv be-
merkbar. Der Rauch bringt ein erdiges Tabakaroma 
mit sich, eine leicht pfeffrige Note gesellt sich hinzu. 
Der Zugwiderstand ist perfekt. Die erdigen Aromen werden nun immer intensiver, 

bis sich zur Halbzeit ein cremiges Kaffeearoma ent-
wickelt. Ich sitze im blauen Dunst. Von der anderen 
Elbseite muss ich wirken wie der Nebel des Grau-
ens. Aber ich fühle mich pudelwohl. Eine wunder-
bare Zigarre, der Mond scheint, und das einzige 
Geräusch, das ich vernehme, ist die Elbe, die ruhig 
dahin plätschert. 

Was mehr kann man sich wünschen? Das letze Drit-
tel startet mit einer kräftigen Schokonote! Mir wird 
langsam kalt, es sind nur 2 Grad in Hamburg. Ich 
nehme einen kräftigen Schluck Sambucca und siehe 

da, das süße Anisaroma harmoniert vortreff-
lich mit der Tempo. Außerdem wärmt 

mich der Sambucca von innen. Die 
letzten Züge bringen ein wenig Pfef-
fer, gepaart mit leichten Zederaromen. 
Die Gran Dame unserer Zigarrenwelt 

hat es mal wieder geschafft. Die Tempo No. 
20 ist eine Zigarre von höchster Qualität und bringt 
einen sehr harmonischen Blend mit sich. Ich packe 
meine Sachen und gehe, wie so oft nach einer Zigar-
re, mit dem Gefühl nach Hause: Das Leben ist gut!   

Die Tempo brennt wie 
mit dem Zirkel gezogen ab. 

Von der anderen Elbseite muss ich 
wirken wie der Nebel des Grauens. 
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News

K urz vor Weihnachten erreichte uns die traurige  
Nachricht, dass José Orlando Padrón mit 91 
Jahren in der Nacht vom 4. Dezember im 

Kreise seiner Familie aus dem Leben geschieden ist.
Der Exilkubaner José Orlando Padrón wuchs mit 
dem Tabakanbau auf und verließ sein Land, als er 
den Glauben an die Revolution verlor. In Miami grün-
dete er seine eigene kleine Zigarrenmanufaktur. Mit 
seinem Pioniergeist und einem starken Familienzu-
sammenhalt etablierte er ein weltweit renommiertes  
Unternehmen.
Bis zuletzt hat José Orlando Padrón seine Aufgaben 
im Familienunternehmen als Patriarch wahrgenom-
men und veröffentlichte wenige Wochen vor seinem 
Tod seine Autobiographie »Memorable Moments In 
My Life«, die zurzeit ins Deutsche übersetzt wird.

Wir trauern um eine große Zigarrenlegende und 
verbeugen uns vor seinem Lebenswerk. Sein Ver-
mächtnis wird von der Familie fortgeführt und lebt in 
den Zigarren weiter.   

José Orlando Padrón gestorben

Rattray’s Winter Edition

In der dunklen Jahreszeit sehnen wir uns nach 
Wärme, Gemütlichkeit und Harmonie. Mit der 
neuen »Rattray’s Winter Edition« lancieren 

wir den passenden Begleiter für kalte Wintertage.

Drei schwarze Nussknacker zieren die Front der 
kupferfarbenen limitierten Edition. Erst bei genau-
erer Betrachtung erkennen Sie, dass der pfeifen-
rauchende Nussknacker in der Mitte ein 
Lächeln im Gesicht hat, während die 
beiden Nussknacker links und rechts 
eine ernste Miene aufsetzen – ein 
Schelm, wer darin eine Botschaft 
sieht ;-)

Das Design gibt ebenfalls Aufschluss über den 
Geschmack – richtig: Nuss ist drin, genau genom-
men Macadamianüsse und davon gerade so viel, 
dass der feine Karamell-Geschmack der Crème 
Catalan im Vordergrund bleibt. Abgerundet mit 
Tahiti-Vanille ergibt sich ein wirklich köstliches 
Gesamtbild.

Die Tabakkomponenten setzen sich aus Black  
Cavendish, Burley, Virginia und Mini-Cut 

(Burley) zusammen.   

 Artikelnr.: 1381096 
100-g-Schmuckdose: 22,80 €
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Lifestyle

Eine Handvoll Glück
10 Dinge, die gute Laune machen…

1»Rocky Patel Fifty-Five« 
genießen und Kaminfeuer 
entzünden.

5New York Cheesecake im Stockholm 
Espresso Club, Hamburg-Winterhude

Empfohlen von Foodbloggerin Christin 
Siegemund > hamburgerdeernblog.com

2Wochenendtrip nach Büsum: 
Hotel »Küstenperle«
Erholung vom Weihnachtsstress und den 

netten Verwandten gefällig?
Dann gönnen Sie sich doch eine kleine Auszeit 
und planen einen Wochenendtrip an die Nordsee 
inklusive fangfrischen Krabben direkt vom Kutter 
und einem Fischbrötchen im Strandkorb.
Wir empfehlen das neu eröffnete Hotel »Küsten-
perle« direkt am Meer, das alles bietet, was man 
sich zu dieser Jahreszeit wünscht: Kamin, Sauna 
& Spa, leckeres Essen. 
(DZ ab 84 € inkl. Sauna & Frühstück)
> hotel-kuestenperle.de

3»Was, wenn alles möglich wäre?« 
von Magic Victoria
Ein zauberhaftes Lese- 

buch, das dabei hilft, an sich 
selbst zu glauben und Träume  
wahr werden zu lassen. Aus 
dem Alltag einer Magierin 
lernen, was sich bewegen 
lässt, wenn man nur an 
das Unmögliche glaubt. 
Eine kleine Portion Magie,  
Zauber und Feenstaub für 
zu Hause.
teNeues, 19,90 €

4Raus in die Natur: 
Ein Waldspaziergang
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Lifestyle

Eine Handvoll Glück
10 Dinge, die gute Laune machen…

9Winter BBQ 
 mit Freunden

7Dieses Zitat: 
»Jahrelang hat man uns eingeredet, 
dass Kohlenhydrate nach 18 Uhr dick 

machen. Jetzt kommt raus: Kohlenhydra-
te wissen gar nicht wie spät es ist.«

6 The Fontenay, Hamburg
Im Januar eröffnet voraussichtlich das  
langersehnte 5* Hotel direkt an Hamburgs  

Außenalster. Ein neuer Hotspot unter den 
Luxus-Hotels inkl. einem 1.000 qm Spa, Cigar 
Lounge, Dachterrasse und Gourmet-Restau-
rants.

8Couch Kommando 
Draußen regnet es? Im Fernseher läuft 
nichts? Die Freunde haben keine Zeit? 

Eigentlich braucht es für diesen Punkt keine Vor-
wände… Also: Vorhänge zuziehen. Lieblingslie-
ferservice anrufen. Burger, Pizza, Eis… bestellen 
und alte Folgen von Jimmy Kimmel und James 
Corden’s Carpool Karaoke anschauen.

Unikate für die Füße
In Vorbereitung auf die wärmeren Tage 
jetzt schon individuelle Sneakers konfi-

gurieren und  personalisieren. 
Lieferzeit: 3-4 Wochen
> converse.com
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Cigars

Die Besten aus 2017

Mit Spannung haben wir auf die Liste der 
»Top 25 Zigarren« des Jahres 2017 ge-
wartet. Diese wird zum Jahresende vom 

»Cigar Journal« veröffentlicht und zeichnet jene  
Zigarren aus, welche in den Blindverkostungen des 
Jahres besonders hervorgestochen sind.

Auch in diesem Jahr sind unsere Lieferanten wieder 
unter den Besten der Besten vertreten. Erst kürzlich 
auf der Intertabac vorgestellt und schon jetzt in der 
Bestenliste auf Platz 4 gewählt: die »Padrón 1964 
Anniversary Presidente Maduro« in der Square Tube. 
Die Zigarre überzeugt vom ersten Moment an mit 
einem wunderbaren Aromenspiel von Bitterschoko-
lade, feiner Süße und einer transparenten Würze-
fülle am Gaumen. 

Padrón 
1964 Anniversary Series 
Presidente Maduro

Rocky Patel 
Fifty-Five 
Robusto

#4 #7 #14Flor de Selva 
Colección Aniversario 
Egoista

Ebenso darf sich Rocky Patel über eine Bestenplatzie-
rung freuen. Die »Fifty-Five Robusto« erreichte Platz 
7. Die vollmundige Zigarre aus Niacragua liefert einen 
aufregenden Mix aus cremigem Kakao und Zimt  
sowie einer leichten Note von Zedernholz und Pfeffer.

Maya Selva’s Jubiläumszigarre »Flor de Selva Colección  
Aniversario Egoista« haben die Panelisten auf Platz 
14 gevotet. Die Serie wurde zu Ehren des 20-jährigen  
Firmenjubiläums gelauncht. Dafür hat Maya einen 
ganz besonderen Blend kreiert: Nuancen von Leder, 
dunkler Schokolade, geröstetem Kaffee und ein auch 
weißer Pfeffer harmonieren perfekt mit den süß lichen 
Akzenten, welche an Akazienhonig erinnern.  

Congratulations!   
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