
No 3

TOBACCO TELEGRAM
cigars · pipe tobacco · tasting · news · lifestyle

Ahoy Summer



PIPE TOBACCO

Auch die schönste Reise geht einmal zu Ende und mit der 
dritten Edition der »Discovery World Tour« ist die Serie 
komplett. Mit der »Edition III« entführen wir Sie nach Eu-

ropa und entdecken mit Ihnen die Metropolen. Ein letztes Mal 
steigen wir in den Heißluftballon und schweben über die Gon-
doliere in Venedig, welche auf dem Canale Grande ruhig dahin-
schippern, blicken von oben auf die imposante Sagrada Família in 
Spanien, erinnern uns an die Gladiatorenkämpfe im Kolosseum, 
winken den Touristen im London Eye zu, bewundern den Eiffel-
turm in Frankreich und lassen uns schließlich in unserem Heimat-
hafen mit der Elbphilharmonie nieder. 

Im Gepäck haben wir einen aufregenden Blend: englische Minze trifft auf 
spanische Orange mit einem Hauch Sahne aus den Alpen. Im Tabakbild 
finden sich Black Cavendish, goldener Virginia, Burley und Virginia Flake 
wieder.  
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Kohlhase & Kopp 
Limited Edition III – Europe

Liebe Aficionados, 

2019 ist für uns ein ganz besonderes Jahr, denn wir feiern unser 
40-jähriges Firmenjubiläum. 1979 gründete unser Vater, Michael Kohlhase, 
zusammen mit Bernd Kopp das Unternehmen Kohlhase & Kopp. Von Be-
ginn an galt der Firmenname als ein Synonym für kompromisslose Qualität. 

Unsere Philosophie ist einfach: Dranbleiben, um Ihnen das zu geben, was 
uns wichtig ist – nämlich einen hohen Qualitätsstandard und einzigartigen 
Genuss! Wir haben uns stets an dem orientiert, was Klasse hat, und da-
nach richten wir unser Handeln weiterhin aus. Außergewöhnliches erreicht 
man nur durch fortwährendes Engagement – das ist die DNA von Kohlhase 
& Kopp.

Dabei setzen wir in voller Überzeugung auf alles, was außerhalb Kubas 
produziert wird. Und genauso wenig wie auf eine Lieblingszigarre war un-
ser Vater Michael auf ein auf ein bestimmtes Herkunftsland festgelegt: 
»Das Know-how, das Kuba früher einmal groß gemacht hat, ist mit den 
Exil-Kubanern längst auch in die anderen Länder der Karibik gewandert.  
Dominikanische Republik, Nicaragua, Honduras – da wird investiert, da 
liegt die Zukunft.« (Michael Kohlhase 1998) Nach diesem Gedanken lebt 
und handelt das Unternehmen bis heute.

Als wir im Jahr 2000 die Geschäfte übernahmen, standen wir vor einer  
enormen Herausforderung und Belastungsprobe. Michael hat uns große 
Fußstampfen hinterlassen und seine unkonventionelle und herzliche Art 
ist bis heute unvergessen. Doch anstatt es als Verpflichtung anzusehen, 
sein Erbe fortzuführen, betrachten wir es als ein Geschenk, seine Passion 
weiterzuführen. Wir sind dankbar für das große Glück, ein Vorbild gehabt 
zu haben, das uns gelehrt hat, immer erst den Menschen zu sehen. 

Auch wir möchten ein gutes Vorbild für die nächste Generation sein, so 
wie es unser Vater für uns war. Was für manchen altmodisch klingen mag, 
hat für uns eine große Bedeutung. Wir wahren die Werte und Ideale, die 
Michael uns im Geschäftsleben mitgegeben hat, während wir unser Unter-
nehmen gleichzeitig stetigen Innovationen unterziehen. 

Wir danken unseren Mitarbeitern für ihr tägliches Engagement, unseren 
Lieferanten für herausragende Produkte und Ihnen – werte Kunden –  
für Ihren Einsatz, Ihre Treue und Ihr Feedback! 

             Adam Kohlhase             Daniel Kohlhase

Aroma:  Orange | Sahne | Minze 
Schnittart: Mixture
Typ:  dänisch aromatisch

Stärke: 
Aromatisierung: 
Raumnote: 100-g-Schmuckdose: 23,60 € |  236,00 €/kg  |  Artikelnr. 1381103
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Kurz nach dem Launch der neuen Linie »Heritage« von Robert 
McConnell wurde der Verkauf eingestellt und an einem neuen 
Design der Linie gearbeitet. Der Grund war, eine potenzielle 

rechtliche Auseinandersetzung zu vermeiden. Es wurde eine Vereinba-
rung getroffen, diese Sorten in einem neuen Design auftreten zu lassen 
und entsprechende Namensänderungen vorzunehmen.

Für die Zusammenstellung der Tabake wurde in McConnells alten Mi-
schungsbüchern gesucht und gefunden. Schließlich mangelt es McCon-
nell nicht an Erfahrung, welche ja bekanntlich durch nichts zu ersetzen ist. 

Durch stete Innovationen und gleichbleibende Qualität ist es McConnell 
im Laufe von knapp zwei Jahrhunderten gelungen, dass sich Aficionados 
auf der gesamten Welt für McConnell entscheiden. 

Darüber hinaus wurde das Ursprungslogo von Robert McConnell einge-
setzt. Das Logo, welches auf das Gründungsjahr 1848 zurückgeht, bein-
haltet die Nationalblume von Schottland, die Distel. Sie steht für typische 
schottische Eigenschaften wie Wehrhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit. 
Eine Hommage von Robert McConnell an seine schottischen Wurzeln.  

Robert McConnell Heritage

PIPE TOBACCO

Mit dem Churchill-Format »Emperador« können auch preisbe-
wusste Aficionados die Größe der Marke Arturo Fuente erleben. 
Die »Emperador« startet cremig-süßlich. Noten von Zedernholz 

sind sofort präsent. Von Beginn an lässt sich die Churchill absolut unkom-
pliziert genießen und punktet mit erstklassiger Verarbeitung und Abbrand. 
Das Zugverhalten ist sehr angenehm und liefert einen leichten Widerstand.

Im weiteren Rauchverlauf wird die angenehme Süße durch leichte Kaffee- 
röstaromen abgelöst, während die cremigen Noten weiter zunehmen. Die  
Tabakmischung setzt sich aus dominikanischen Tabaken in Einlage und 
Umblatt, sowie einem Deckblatt aus Ecuador zusammen.

Zum Ende wird noch etwas an der Stärke geschraubt. Weiterhin intensiv 
nussig und cremig, legen die Kaffeeröstaromen deutlich zu und werden 
nun von einer leichten Pfefferwürze begleitet. Die Churchill bleibt auch am 
Ende im mittelkräftigen Bereich und bietet über die gesamte Rauchdauer 
nussige Aromen.  

Arturo Fuente 
Especiales Emperador

Emperador (Churchill)  |  Artikelnr.: 1502801  |    178 mm  |  Ø 0,6 mm  |  VE: 30 Stück  |  6,60 €/St.

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

HERITAGE



NEWS
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Am Nachmittag zeigte uns Carlito seine Schule. Vor 25 Jahren gründe-
ten die Fuentes zusammen mit der Familie Newman die »Cigar Family 
Charitable Foundation«. Was mit einem Klassenzimmer anfing, ist heute 
ein Campus mit Ärzten, Lehrern und lachenden Kindern. Wir wurden sehr 
herzlich empfangen. Wir waren tief beeindruckt vom Engagement dieser 
Tabakdynastien. Ein phantastisches Dinner mit Carlito rundete diesen be-
eindruckenden Tag ab. Carlito sang »I did it my way« und Sinatra lächelte 
von oben. 

Am nächsten Tag besichtigten wir Carlitos Kistenfabrik. Tausende Kisten 
überall – wir bekamen einen Eindruck vom geschäftlichen Erfolg der Firma  
Fuente. Hier werden auch die Kunstwerke der »20th Anniversary Serie« 
produziert. Danach ging es in die Manufaktur. Einige Besucher fragten  
Carilto, wo denn die »echte« Manufaktur sei. Der Ort erinnerte eher an eine 
Villa oder Luxus-Hotellobby. Aber dies war die echte Produktionsstätte von 
Fuentes Schätzen! Jeder Quadratzentimeter haucht einem Leidenschaft, 
Passion und Liebe zur Tradition entgegen. Hier entstehen die legendären 
»Hemingway«, »Queen B«, »Rosado« und natürlich auch die begehrten 
»Opus X«. Jeder Raum hat einen Namen und ist geschmückt mit Familien-
fotos der Torcedores. Inmitten der Manufaktur steht ein Auto, ein Datsun. 
Original restauriert - das erste Auto des Vaters! 

In lockerer Atmosphäre genossen wir unseren letzten Abend beim Italiener.  
Wir lachten und tanzten mit Cynthia, Carlitos Schwester, zu Nenas 99 
Luftballons. Der Wein war toll und wir waren uns sicher: »Only Fuente is 
Fuente« Viva Domenicana, Viva Fuente, Viva Familia!  

Im Februar besuchte ich mit 10 deutschen Fachhändlern die Dominika-
nische Republik. Es ging zu Arturo Fuente, einer der faszinierendsten, 
schönsten und erfolgreichsten Manufakturen der Welt. Eine Woche be-

reisten wir die Republik und lernten Land und Leute kennen.

Am ersten Abend wurden wir von Carilto zu einer Party in den »Arturo 
Fuente Cigar Club« eingeladen. Die schönste Lounge, die ich je gesehen 
habe. Carlito, wir und 50 weitere Händler aus der ganzen Welt feierten zu-
sammen karibischen Karneval. What a Night! Aber nicht nur die Party war 
unglaublich, als wir den Humidor betraten, stockte uns der Atem: Weltweit 
gesuchte Fuente-Limitadas warten hier auf ihre Fans. 

Am nächsten Tag ging es 
für uns nach Bonao, zum 
»Chateau de la Fuente«. Es 
»nur« eine Tabakplantage 
zu nennen, wäre eine Un-
tertreibung. Hier schlägt das 
Tabakherz von Fuente. Car-
lito sprach viel über seinen 
Vater, seine Familie und über 
Werte, die ihm wichtig sind. 
Wenn man diese Passion 
versteht, versteht man auch 
die einmalige Kunst hinter 
»Opus X«. Es ist zweifelsoh-
ne mehr als eine Zigarre!

It́  s not about cigars, it́  s about People
Ein Reisebericht von Dirk Richter 

Cynthia & Carlito Fuente
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Dass Ashton nicht nur auf dem Gebiet der Zigarren bereits seit 
Jahren zu den Besten  gehört, beweist die treue Anhängerschaft 
der komplexen, nuancenreichen Blends. Grund genug für Ashton, 

erstmals eine limitierte Edition mit dem Namen »Signature Collection« 
herauszubringen. 

Das Design ist zeitlos elegant wie Ashton selbst: In einer edlen, schwar-
zen Hochglanzdose mit goldenen Elementen befindet sich ein Tabak, der 
seinesgleichen sucht. Ein geringer Latakia-Anteil, der für gewöhnlich auf-
grund seines rauchigen Aromas eher in englischen Blends 
verarbeitet wird, dürfte mit dieser Komposition auf je-
den Fall auch Liebhaber dänisch-aromatischer Tabake 
ansprechen. Der Latakia verleiht den Hauptkom-
ponenten Black Cavendish und Golden Virginia 
eine ganz wunderbare Würze. Verfeinert wird 
der Blend mit Aromen von Maracuja und 
Erdbeere, welche ihm eine fabelhafte 
fruchtige Note verleihen.  

Tabake:  Black Cavendish – 
 Golden Virginia - Latakia 

Aroma:  Maracuja | Erdbeere
Typ:  dänisch aromatisch 
Schnittart: Mixture
Stärke:  

Aromatisierung: 
Raumnote:  

Im Jahre 1880 wurde Charles Rattray in Schottland geboren. Schon 
in jungen Jahren fand er seine Heimat in Dundee, der damaligen 
Hochburg der Tabakindustrie. Schnell wurde deutlich, dass Charles 

ein außerordentliches Verständnis für das Blenden von Tabakmischun-
gen hatte. Und so beschloss er im Alter von 23 Jahren, sein eigenes 
Tabakgeschäft in Perth zu gründen. 

Das »House of Rattray« war von Anfang an eine Erfolgsgeschichte. 
Seine Tabake gewannen schnell an Beliebtheit und die Nachfrage nach 
neuen Mischungen wurde immer größer. Vom großen Trubel gestresst 
gönnte sich Charles hin und wieder eine kleine Auszeit, um neue Mi-
schungen zu entwickeln. Das tat er vornehmlich an der See, die er 
liebte. Zu gern saß er auf den Pieren der kleinen ruhigen Küstenstädt-
chen, nur einen Steinwurf von Perth entfernt. 

Zweifellos war das rauschende Meer ein großer Quell an Inspiration für 
ihn. Seine Enkel waren es, die uns berichteten, dass viele seiner herausra-
genden Mischungen, die sich auch hundert Jahre später noch großer Be-
liebtheit erfreuen, an der See entstanden. Die »Summer Edition 2019« im 
maritimen Design ist eine Hommage an Charles Rattray’s Liebe zur See. 

Ein goldener Virginia, dessen hoher Zuckergehalt zusammen mit einem 
Honig-Flavour ein sehr liebliches Aroma hervorbringt. Dann eine Portion 
Broken Virginia, der für einen kühleren Rauchgenuss sorgt. Und zuletzt 
ein intensiv-frisches Wassermelonen-Aroma, das perfekt von einer Prise 
Black Cavendish getragen wird! Ein Tabak, der Ihren Gaumen hofieren 
wird, um am Ende dessen Gunst zu gewinnen... frische Brise inklusive!  

Tabake: Virginia - Broken Virginia - Black Cavendish

Ashton Signature Collection

Rattray’s Summer Edition 2019
Ahoy Summer

Aroma: Wassermelone | Honig
Typ:  dänisch aromatisch 
Schnittart: Mixture

Aromatisierung: 
Stärke:  
Raumnote: 

Meera, Robert und Sathya Levin

100-g-Schmuckdose: 24,50 €  |  245,00 €/kg  |  Artikelnr. 1381151

100-g-Schmuckdose: 
29,60 €  |   296,00 €/kg

Artikelnr. 1381150



- 6 -

CIGARS

Die Matilde-Zigarren feierten ihr Debüt im Jahre 2014 und haben 
sich schnell weltweit ihren Weg in die Humidore der Zigarren-
freunde gebahnt. Nicht nur die herausragende Qualität der Zigar-

ren, sondern auch die imposante Geschichte des Firmenpatriarchen José 
Seijas tragen ihren Teil zu diesem Erfolg bei. 

Herr Seijas ist seit nunmehr 40 Jahren in der Zigarrenindustrie zu Hause 
und war viele Jahre als Mitarbeiter und General Manager der weltgrößten 
Zigarrenmanufaktur, der Tabacalera de Garcia, tätig. Während dieser Zeit 
trug er die Verantwortung für bis zu 60 Millionen Zigarren, die die Tabaca-
lera jedes Jahr hervorbrachte. Nebenbei schuf er viele legendäre Blends, 
die noch heute sehr erfolgreich am Markt sind. Seit mehreren Jahren 
wird er tatkräftig von seinem Sohn Enrique unterstützt, der mittlerweile 
auch die Geschicke lenkt. 

Wir freuen uns, einen kleinen Anteil an diesem märchenhaften Aufstieg 
weiter ausbauen zu können, indem wir Ihnen die »Matilde Quadrata« prä-
sentieren. Es ist die erste box-pressed Zigarre aus dem Matilde-Portfolio. 
Die »Quadrata« ist in ein wunderschönes dunkles Deckblatt aus Ecuador 
gehüllt. Vom Stärkeniveau füllt die »Quadrata« die Lücke zwischen der 
»Serena« und der »Oscura«, den anderen beiden in Deutschland erhält-
lichen Serien.

Die »Quadrata« ist eine mittelkräftige Zigarre, die nahezu für den ganzen 
Tag geeignet ist. Der Blend liefert eine angenehm pfeffrige Würze,  
begleitet von Schokolade und leichten Noten von Karamell. Zum Ende 
begeistert uns ein intensiv nussiges Finale!  

Mit dem neuen »Matilde-Sampler« haben Sie 
die Chance, einen Einblick in die Geschmacks-
vielfalt der Welt von Matilde zu bekommen.  

Im Sampler ist jeweils eine Robusto aus den vier Serien ent-
halten.  

Matilde Quadrata

Matilde Sampler 

Oscura Quadrata Renacer Serena

Geschmack: Diese vollmundige Zigarre 
überzeugt mit Noten von 
schwarzem und weißem 
Pfeffer. Im Rauchverlauf 
bildet sich eine angenehme 
Süße. Erleben Sie ein unver-
gessliches Aroma.

Eine mittelkräftige Zigarre, 
die nahezu für den ganzen 
Tag geeignet ist. Der Blend 
liefert eine angenehm pfef-
frige Würze, begleitet von 
Schokolade und leichten 
Noten von Karamell. Zum 
Ende begeistert uns ein in-
tensiv nussiges Finale!

Geschmacklich stehen do-
minikanischer schwarzer 
Kaffee und dunkle Schokola-
de im Vordergrund, welche 
in Kombination eine traum-
hafte Süße ergeben. 

Eine mittelstarke Zigarre,  
welche mit Noten von 
schwarzem Pfeffer und 
Nüssen in Kombination mit 
einer angenehmen Süße 
überzeugt.

Deckblatt: San Andrés (Mexiko) Ecuador Ecuador Ecuador

Umblatt: Sumatra Dominikanische Republik Dominikanische Republik Dominikanische Republik

Einlage: Dominikanische Republik, 
Nicaragua & USA

Dominikanische Republik Dominikanische Republik & 
Nicaragua

Dominikanische Republik &  
Nicaragua

Stärke:

Robusto  |  Artikelnr. 1502789
 133 mm  |  Ø 19,8 mm  |  VE: 20 Stück  |  7,80 €/St.

Torpedo  |  Artikelnr. 1502790
 152 mm  |  Ø 20,6 mm  |  VE: 20 Stück  |  8,40 €/St.

Toro Bravo  |  Artikelnr. 1502791
 165 mm  |  Ø 21,4 mm  |  VE: 20 Stück  |  8,40 €/St.

Deckblatt:  Connecticut Shade Ecuador
Umblatt:  Nicaragua (Condega-Region)
Einlage:  Nicaragua (Condega-Region)  

und Panama (Chiriqui-Region)

Chunky (Short Gordo)  |  Artikelnr. 1502763  |   101 mm  |  Ø 23,8 mm  |  VE: 10 Stück  |  5,20 €/St.

  4 Stück  |  31,20 €/Sampler 
Artikelnr. 1502821

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

Chunky« heißt die neueste Ergänzung aus der Gilbert Classic-Se-
rie. Die stämmige Zigarre liegt mit ihrem 60er-Ringmaß gut in der 
Hand und hat einen fantastischen Zugwiderstand sowie eine vo-

luminöse Rauchentwicklung. Ein Hauch von weißem Pfeffer vermischt 

sich mit Noten von Kakao und dunkler Schokolade und gipfelt in einem 
Anklang von getrockneten Pflaumen und sensationeller Natursüße. 
Zusammengefasst eine sanft bis mittelkräftige, herausragende Zigarre 
aus Nicaragua mit einem starken Preis-Genuss-Verhältnis.  

Gilbert de Montsalvant Classic – Neuzugang »Chunky«
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Die »Ernesto Perez Carrillo Encore«, die vom renommierten  
»Cigar Aficionado« mit sensationellen 96 Punkten bewertet und 
zur »Zigarre des Jahres 2018« gewählt wurde, steht nun für Sie 

bereit. Die Nicaragua-Puro ist gefüllt mit Blättern aus den Top-Anbauge-
bieten Nicaraguas, Estelí, und Jalapa und liefert 
ein breitgefächertes  Aromenspiel. Es reicht von 
kräftigen Eichen- über fruchtige bis hin zu cre-
mig süßen Noten. Ein absolutes Vergnügen vom 
ersten bis zum letzten Zug.

Und um die Freude auf einen genussvollen  
Zigarrensommer noch zu steigern, hat Ernesto 
eine weitere Spezialität auf den weiten Weg 
nach Deutschland geschickt. Es sind tatsäch-
lich ein paar Kisten »EPC Short Run« mit im 
Container gewesen. Wir freuen uns, Ihnen 
auch diese extrem limitierte Serie anbieten zu 
können.  

Ladies and Gentlemen,
die »Championesse« hat soeben das Gebäude betreten…
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Mitte April fand in Österreich zum zweiten mal eines der ex-
klusivsten Zigarren- und Genießerevents der Branche statt. 
Unter dem Motto »Mountain on Fire« lud Rocky Patel vom 

25. bis zum 28. April Aficionados aus der ganzen Welt in das Superior- 
Hotel »Schöne Aussichten« ein, um als besonderes Highlight eine 
neue Zigarrenserie vorzustellen. 

Die Gäste wurden mit Cham-
pagner und Goodie Bags 
begrüßt und erlebten ein 
abwechslungsreiches Ge-
nussprogramm mit verschie-
denen Spirituosen-Tastings, 
adrenalingeladenen Test-
fahrten mit der Mercedes 
Benz AMG-Flotte, kulina-
rischen Genuss-Highlights, 
einer Midnight-Poolparty, 
Livemusik und einem spek-
takulären Feuerwerk. 

Highlight des Wochenendes war die Vorstellung von Rocky Patels  
neuer Serie »Hamlet Liberation«. Im »Ice Q«, dem legendären James-
Bond-Drehort aus dem Film »Spectre«, wurde die neue Serie im  
Rahmen eines 3-Gänge-Menüs präsentiert. 

Die »Hamlet Liberation« wurde von Meisterblender Hamlet Paredes 
entworfen. »Ich wollte etwas neues entwerfen und mich von der 
Norm befreien«, so Hamlet Paredes. Dies ist ihm mit der »Liberation« 
gelungen. Vom Kopf her wie eine Figurado geformt, ist der Fuß am 
Brandende nicht komplett mit dem Deckblatt überzogen, sodass man 
erst nur die Einlage und Umblatt schmeckt und sich nach ein paar 
Zügen das Aroma des Deckblattes dazugesellt.
 
 In Deutschland wird die »Hamlet Liberation« ab September verfüg-
bar sein.  

Rocky Patel »Mountain on Fire«
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Wir haben lange darauf gewartet, aber nun ist sie endlich da. Die 
»Rocky Patel The Edge Nicaragua-Serie« wird um eine wunder-
bare »Short Robusto« erweitert. Ein aufregend dunkles, öliges 

Deckblatt aus Ecuador ummantelt die Power Nicaraguas. Die Einlageta-
bake kommen aus Estelí, Condega und Jalapa und sind bis zur Vollkom-
menheit gereift. 

War die »The Edge Nicaragua« bisher den Momenten vorbehalten, in 
denen man sich mindestens eine Stunde zeitnehmen musste, bietet die 
»Short Robusto« nun auch jenen die Gelegenheit, die sich nur eine kurze 
Auszeit nehmen können. Mit ca. 35 Minuten Rauchdauer passt die »Short 
Robusto« auch mal zwischendurch. Und keine Sorge, Sie müssen auf 
keine der aufregenden Aromen verzichten, die die »The Edge Nicaragua 
Toro« zu einer der komplexesten Nicaragua-Zigarren überhaupt macht.  

Short Robusto  |  Artikelnr. 1502761
 115 mm  |  Ø 20,0 mm  |  VE: 20 Stück  |  5,80 €/St.

Bei Omi schmeckt´s am besten, da kommen die guten Dinge auf den 
Tisch. Unserer Erfahrung nach ist da durchaus etwas dran, aber ob 
dies der Grund dafür war, dass Alejandro Turrent die Produktion sei-

ner Flagship-Marke, der »Casa Turrent«, in das Haus seiner Urgroßmutter 
verlegt hat, können wir nicht mit Bestimmtheit sagen. 

15 Top-Torcedores haben im ehemaligen Wohnzimmer Platz und fertigen 
diese mexikanischen Premium-Zigarren. Die »Serie 1880« ist ein Meister-
stück, gehüllt in ein schwarz anmutendes Maduro San Andrés-Deckblatt. 
Das Umblatt ist ein Criollo 98 aus Mexiko und in der Einlage finden sich 
unter anderem lang gereifte Negro San Andrés-Blätter aus dem Jahr 2007. 
Ein wenig nicaraguanischer Criollo 98 sorgt für die Stärke und fertig ist der 
komplexeste Blend, der Mexiko je verlassen hat.

Die »Serie 1880« liefert eine Fülle von Aromen: Pfeffer, Süße und eine in-
tensive Cremigkeit wechseln sich über den gesamten Rauchverlauf ab. Die 
»Toro« ist mittelkräftig mit leichter Tendenz ein wenig stärker zu werden. Es 
herrscht eine wunderbare Balance zwischen Stärke und Aroma. Zum Ende 
gesellen sich noch florale Noten hinzu und man fragt sich unweigerlich, ob 
es überhaupt etwas gibt, das diese Zigarre nicht hat. Die »Serie 1880« ist 
eine Hommage an das Jahr, in dem die Turrent-Familie zum ersten Mal Tabak 
angepflanzt hat und diesem bedeutenden Moment wird sie absolut gerecht. 

Die neue Serie ist über-
schaubar: 1 Format – das 
findet bestimmt in jedem 
Humidor noch einen Platz;)  

Rocky Patel The Edge Nicaragua Short Robusto
Formatserweiterung

Casa Turrent Serie 1880

Oliver Twist-Pastillen begeistern uns immer wieder mit ihrer 
Vielseitigkeit. Ob im Meeting, in der Bahn, im Flugzeug, auf 
Reisen oder einfach zwischendurch, die kleinen Päckchen 

passen in jede Jackentasche und sorgen für unkomplizierten Tabak-
genuss an jedem Ort. 

Neu im Oliver Twist-Sortiment: »Frosted« 

Wie bei jedem Oliver Twist-Produkt kommen auch hier nur ausge-
wählte Tabakblätter zum Einsatz. »Frosted« liefert einen angenehm 
würzigen Tabakgeschmack und ein frisches Spearmint-Aroma, das 
Sie langanhaltend genießen lässt. »Frosted« enthält wie alle anderen 
Geschmacksrichtungen 5 mg Nicotin. Sollten diese Sie noch nicht 
genug befriedigen, verdoppeln Sie einfach den Spaß und 
nehmen gleich zwei.  

Aroma:  Spearmint
Würze: 
Stärke 

Oliver Twist Frosted

Frosted  |  Artikelnr. 1430648  |  4,30 €/St.

Toro  |  Artikelnr. 1502810  |   159 mm  |  Ø 20,6 mm  |  VE: 10 Stück  |  9,80 €/St. 

Herkunft: Mexiko
Deckblatt:  Mexiko (San Andrés Maduro) 
Umblatt:  Mexiko (Criollo San Andrés)
Einlage:   Mexiko (Negro San Andrés &  

Nicaragua (Ligero Estelí)
Stärke:  




