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Edi t o r i a l
Liebe Aficionados, 

in die neue Saison starten wir gleich mit einem wunderbaren 
Pfeifentabak und einer neuen Zigarrenserie: neben unserer diesjährigen  
»Easter Edition 2019«, welche in einem leuchtenden Rot erstrahlt, freuen 
wir uns auch Ihnen die »E.P. Carrillo Encore« präsentieren zu können, 
welche demnächst bei uns erhältlich sein wird. 

Wir sind gespannt und voller Vorfreude, was uns die neue Saison bringen 
wird und wünschen Ihnen einen guten Start in den Frühling und fröhliche 
Ostertage.

Herzlichst,

Adam Kohlhase             Daniel Kohlhase

Kohlhase & Kopp 
Easter Edition 2019

Das letzte Jahr verging, zum Glück, wie im Fluge, denn nun ist 
es endlich wieder Zeit, unsere Pfeifen mit einer neuen Oster-
mischung zu befüllen.

Die »Easter Edition«, welche jedes Jahr in einer anderen Farbe er-
strahlt, erscheint 2019 in einem wunderbaren Tulpenrot mit einem 
gold-geprägten Ei. Beim Öffnen der gewohnt hübschen Dose strömt 
uns ein angenehmer Duft nach Ahorn, Schokolade und verführerischer 
Vanille entgegen. Ein Hauch Zitronenzest ist vernehmbar. Das Tabakbild 
ist geprägt vom tief-schwarzen Black Cavendish, der das Ahorn-Aroma 
hervorragend trägt und bis zum Ende der Füllung transportiert. Eine 
Prise Burley sorgt für nussige Anklänge und die Natursüße der verein-
zelten goldenen Virginiablätter wird durch ein zartes Schokoladen-Aro-
ma umschmeichelt. 

Ein Tabak, in den sich auch Ihre Mitmenschen verlieben werden, nicht 
nur, weil Sie die wunderschöne Dose am Ende für Kekse oder Ähn-
liches verwenden werden, sondern vor allem aufgrund der fantasti-
schen Raumnote, die jeder Nase schmeichelt.  

Aroma:  Schokolade | Ahorn | Vanille Aromatisierung: 
Typ:  dänisch aromatisch Stärke:   
Schnittart: Loose Cut Raumnote: 
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Koh l h a s e  &  Kopp
Hom e  o f  t h e  C h amp i o n s

Die »Rocky Patel Gran Reserve Toro« wurde vom »Cigar Journal« 
auf Platz 1 der Top 25-Liste gewählt. Ein wunderbarer und hochver-
dienter Erfolg. Rocky und viele seiner Mitarbeiter haben immens 

viel Zeit und Passion in die Schöpfung dieser Zigarre gesteckt, man wollte 
etwas Besonderes für die Genießer ausschließlich in Europa schaffen. Das 
Ergebnis weiß zu begeistern. Die »Gran Reserve« ist in ein wunderschö-
nes, dunkles Deckblatt gehüllt. Die genaue Mischung ist uns nicht bekannt, 
aber wir wissen, dass Rocky auf seine ältesten Tabake zurückgegriffen hat: 

seine »Reserve«. Diese bringen 
ein komplexes Aroma hervor, das 
unglaublich sanft wirkt. Rund und 
weich umschmeicheln die Aro-
men den Gaumen!

Herzlichen Glückwunsch 
Rocky!

Cigar Journal Platz 1

Die »Arturo Fuente Don Carlos No.2« findet sich gleich in zwei 
Toplisten wieder. Das »Cigar Snob Magazin« wählte die »No.2« 
auf den fünften Platz und »Cigar and Spirit« sogar auf den  

zweiten. Der Torpedo aus der »Don 
Carlos Serie«, benannt nach 
dem leider kürzlich verstor-
benen Firmenpatriarchen, 
zeichnet sich durch ein 
wunderschönes, seidig 
glänzendes Deckblatt 
aus. Es handelt sich 
um eine gehaltvolle 
Zigarre, die dem ge-
neigten Connaisseur 
ein breites Aromen-
spiel offenbart.

Überrascht sind wir nicht von dieser Top- 
platzierung, schließlich sind die Zigarren 
von den Mannen um Jorge Padrón jedes 

Jahr auf den Topplätzen zu finden. Insgesamt 
dreimal konnte man bereits die Krone erobern. In 
diesem Jahr landet man mit der »Family Reserve 
No.44 Natural« auf einem hervorragenden 4. Platz 
der Top 25 für 2018.

Die »Family Reserve« brilliert durch sehr lang 
gereifte Tabake. Bei der Herstellung kommen 
ausschließlich Tabake zum Einsatz, die zwischen 
8 und 10 Jahren Reifung hinter sich haben. Das 
macht diese Zigarren zu einem sehr komplexen 
und harmonischen Genuss, der eine Fülle von Aro-
men bietet.

Cigar Snob Magazine Platz Nr. 5
Cigar and Spirit Platz Nr. 2

Cigar Aficionado 
Platz 4

Noch mehr könnten wir uns gar 
nicht für unseren Freund Erne-
sto Perez Carrillo und sein Team 

freuen. Der »Cigar Aficionado«, eines 
der renommiertesten Zigarrenmagazine 
der Welt, hat die »Ernesto Perez Carrillo 
Encore Majestic« zur besten Zigarre des 
Jahres 2018 gekürt. Seit Ernesto 2009 
zusammen mit seinen Kindern »EPC  
Cigar Co.« gegründet hat, haben viele Spit-
zenzigarren die »Tabacalera La Alianza« in 
der Dominikanischen Republik verlassen. 
Unter anderen die »La Historia«, die 2014 
auf Platz 2 der Bestenliste gewählt wur-
de. Vier Jahre später nun der erste Platz 
und das mit dem ersten nicaraguanischen 
Puro, den EPC Cigar je hervorgebracht 
hat. Wer den rose-goldenen Zigarrenring 
der »Encore« genauer betrachtet, wird 
feststellen, dass die »La Historia« einen 
ähnlichen trägt, nur die Farben unterschei-

den sich. Wie der Name »Encore« bereits 
suggeriert, stellt sie die Zugabe zur »La 
Historia« dar. Die »Encore« sollte die  
Aficionados weltweit schon im Jahre 
2016 begeistern, jedoch wollte Ernesto 
den Deckblättern noch ein wenig mehr 
Zeit geben. Er folgte seinem einmaligen 
Instinkt für Tabak und gab den Deckblät-
tern noch ganze zwei Jahre mehr Zeit 
zum Reifen! Diese Entscheidung wurde 
nun vom »Cigar Aficionado« mit einem 
phänomenalen Rating von 96 belohnt! 

Und auch die Aficionados in Deutschland 
dürfen sich mitfreuen, denn die »Encore« 
ist auf dem Weg zu uns! Also berauschen 
Sie sich an dieser herausragenden Zigarre 
und genießen Sie diese bald. Vielleicht zu-
sammen mit einem Latte Macchiato, so 
wie es Ernestos Tochter Lissette Perez 
Carrillo am liebsten tut!

Cigar Aficionado Platz 1



2 Mitten im Hamburger Hafen woh-
nen, mit Blick auf die Elbphilharmonie 
– ein umgebautes Kranhotel macht’s 

möglich. In dem kleinen, ungewöhnlichen 
Hideaway im Industrial-Schick lässt es sich 
durchaus luxuriös nächtigen. Das Hafen-
kran-Hotelzimmer erstreckt sich über zwei 
Ebenen und überzeugt mit viel Liebe zum De-
tail. So ist der Schaltknüppelblock als Couch-
tisch umfunktioniert worden und aus einer 
Bootsplanke ein kleiner Tresen entstanden.  
>www.myfloatel.de

Unter den 
Polarlichtern schlafen

Eine Nacht im Kran

1In Finnland können Sie in-
mitten eines verschneiten 
Fichtenwaldes in einem 

verglasten Iglu schlafen. Das 
Besondere: Im Winter können 
Sie die Polarlichter und einen 
atemberaubenden Sternenhim-
mel durch die Glaskuppel beo-
bachten.
Nicht gerade günstig, aber mit 
Sicherheit ein »Once in a Life-
time Moment«.
>kakslauttanen.fi

5 Dass man einen Vulkan besteigen kann, wissen viele, aber dass man 
ihn auch hinuntersurfen und -rodeln kann, nur wenige. Die bekann-
teste schwarze Piste ist in Nicaragua zu finden. Der »Cerro Negro«, 

einer der aktivsten Vulkane in Mittelamerika, ist ein Mekka für Funsportler 
und mutige Touristen. Für $ 25 wird man zum Vulkan gefahren und be-
kommt ein Board, Sicherheitsausrüstung, Snacks und eine Geschwindig-
keitsmessung.
>bigfoothostelleon.com

Volcano Boarding

3Jetzt lässt sich London auf eine ganz neue Weise erkunden: in 
einem Whirlpool auf der Themse. Ja, Sie haben richtig gelesen: 
Die sogenannten »Hot Tugs« sind schwimmende Whirlpools, in 

denen sieben Badegäste Platz finden. Selbst im Winter bleibt man hier 
schön warm; das Wasser hat eine konstante Temperatur von 38 Grad.
>hottuguk.com 

4Einen Adrenalinkick verbunden mit einer einmaligen Aussicht gibt 
es beim »MistRider Zipline to the Falls«. Auf einer Länge von 670 
Metern führen vier Drahtseile direkt über die Schlucht. Nichts für 

Menschen mit Höhenangst; von einer 67 Meter hohen Aussichtsplatt-
form geht es mit bis zu 70 km/h auf die Niagarafälle zu. Unser Tipp: 
Wenn Sie sich schon trauen, nehmen Sie die linke Zipline. Hier ist man 
den Fällen am nächsten.
>niagaraparks.com/visit/attractions/wildplay-mistrider-zipline-falls/

Float away Zip-Line über die 
Niagara-Wasserfälle
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