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Edi t o r i a l
Liebe Aficionados, 

in dieser Ausgabe steckt alles, was die kommende Jahreszeit ver-
spricht. Sonne, Strand, Wärme, Blödsinn, Lachen und Leichtigkeit. Und 
so legt dieses Tobacco Telegram, unser letztes vor der großen Messeaus-
gabe »New Icons 2019«, schon mal los mit tollen neuen Produkten und 
Background Stories, aber auch mit Klassikern, welche es wiederzuent-
decken gilt. Bis dann im September die »Intertabac« mit neuen Kostbar-
keiten lockt. 

Herzlichst,

Adam Kohlhase             Daniel Kohlhase

CIGARS

Die »Short Robusto« aus der Blue Line des belgischen Produzenten 
J. Cortès bietet Ihnen jede Menge Möglichkeiten zum Genießen 
– ob zum Kaffee, als Dessert, mit Freunden oder einfach zwi-

schendurch. Vier kleine »Short Robusto« finden in dem Metalletui Platz 
und bieten Ihnen jede Menge Spaß. Das Deckblatt der mittelkräftigen 
»Blue Line« stammt aus Sumatra und liefert Ihnen, in Kombination mit 
der Einlage aus Java, Brasilien und Kuba und dem Umblatt aus Java,  
einen reichhaltigen, markanten Smoke mit einer großartigen Balance. 
Das 4er-Etui ist dabei unglaublich praktisch für unterwegs.  

J. Cortès Blue Line Short Robusto
Perfekt für jede GelegenheitLänge: 152 mm, Durchmesser: 23,8 mm (60er Ringmaß),  

gehüllt in ein dunkel-schokoladiges Deckblatt aus Nicaragua. 
Umblatt und Einlage aus Estelí und Ometepe, zwei von Nicara-

guas Top-Anbaugebieten. Geblendet von »The One and Only« Maya 
Selva. 

Das sind die Daten zu unserer neuen »Fat Lady«: Pünktlich zu den  
Sommermonaten, in denen wir im besten Fall die eine oder andere 
Stunde länger unter freiem Himmel genießen können, schickt Maya uns 
ihre frischeste Kreation: die »Cumpay Maduro Volcán«. Die Cumpay- 
Zigarren sind seit vielen Jahren allerdings nur mit einem Connecti-
cut-Shade-Deckblatt auf dem internationalen Zigarrenparkett vertre-
ten. Bis jetzt!

Ein Teil der verwendeten Tabake wächst auf vulkanischer Erde im nord-
westlichen Jalapa-Tal. Es floss viel Lava den Berg hinab, bis Maya, die 
berühmt für ihre legendären leicht bis mittelkräftigen Flor de Selva-Zi-
garren ist, zufrieden war mit den deutlich kräftigeren, ungestümen 
Tabaken aus diesem Gebiet Nicaraguas. Die Perfektionistin hat das 
gewünschte Ziel erreicht, ihr Gespür hat sie nicht getäuscht. Entstan-
den ist ein wahres Kraftpaket, das 2007 als erste Puro Nicaraguas zur 
Zigarre des Jahres gewählt wurde.

Die »Volcán Maduro« startet sofort mit satten Noten von schwarzem 
Kaffee gepaart mit Pfeffer und Leder. Kaum hat sich der voluminöse 
Rauch der ersten Züge verzogen, entwickelt sich eine leckere Cremig-
keit. Im Verlauf gesellt sich ein intensives Schokoladenaroma hinzu. 

Es gibt nun viel zu entdecken: unter anderem 
finden wir Nuss- und Toffeeromen. Alle Nu-

ancen harmonieren perfekt miteinander! Die 
Pfefferwürze nimmt sich ein wenig zurück, 
bleibt eine Konstante und bringt den ent-
scheidenden Kick, während wir mit Noten 
von Eukalyptus und Zeder ins letzte Drittel    

      starten...  

Cumpay Maduro Volcán
Die Seele Nicaraguas

Volcán Maduro  |  Artikelnr.: 1502669  |   152 mm  |  Ø 23,8 mm  |  VE: 20 Stück  |  9,50 €/St.

Short Robusto 
Artikelnr.: 1502766  

 85 mm  
Ø 15,0 mm   
VE: 4 Stück
6,30 €/Schachtel

Instagram
#We want You!

Aufgepasst Freunde, Sie finden uns nun auf Ins-
tagram. Also folgen Sie uns, wenn Sie Lust auf 
Neuigkeiten und Hintergründe aus der Welt der 

Zigarren und Pfeifentabake haben.

Lassen Sie sich die Chance auf einen Boveda Butler 
nicht entgehen, folgen Sie uns bis zum 02.08.2019 auf 
Instagram, liken Sie den Boveda Butler und nehmen Sie 
automatisch an der Verlosung von fünf Butlern teil.  

Sie finden uns unter >kohlhaseundkopp

Rediscover: Arturo Fuente 
Gran Reserva Flor Fina 8-5-8

Kennen Sie das? Eine lange Samstagnacht liegt hinter Ihnen, 
Sie stehen auf, kommen langsam in die Gänge und verspü-
ren diesen unnachahmlichen Wunsch, den letzten Tag des 

Wochenendes genussvoll zu begehen.

Der Kühlschrank ist leer? Egal, denn der Humidor ist prall gefüllt. Es 
sollte etwas Leichtes, Unkompliziertes sein und trotzdem ein volles 

und abwechslungsreiches Aroma bieten, denn schließlich braucht kein 
Mensch einen langweiligen Start in den Sonntag. »Arturo Fuente Gran 
Reserve Flor Fina 8-5-8«, so lautet unsere Empfehlung. Kaum ange-
zündet liefert die »8-5-8« eine Fülle von cremigem Rauch, der begleitet 
wird von leichten Holz- und Nussaromen, die Ihren Gaumen betören. 
Das Deckblatt aus Kamerun bringt eine leichte Süße mit sich, die von 
einer filigranen Pfeffernote sanft untermalt wird. Es erwartet Sie ein 

karamelliges Finale ohne jegliche Schärfe. Die »Flor 
Fina 8-5-8« ist absolut geeignet für Anfänger, 
doch sie überzeugt durch ihr vielschichtiges 
Aroma auch eingefleischte Connaisseurs.  

Flor Fina 8-5-8 (Corona Grande)
Artikelnr.: 1501201  |   150 mm  |  Ø 18,3 mm  |  VE: 25 Stück  |  7,00 €/St.
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Unverzichtbar – nicht nur für laue Sommer- 
abende: »Paradiso Quintessence Robusto«. 

Die beste Zigarre des Jahres 2016 überzeugt! Die  
Zusammenarbeit mit dem Hause Ashton und dem Master- 

blender Don Pepin Garcia wurde im wahrsten Sinne des Wortes  
»ausgezeichnet«.
VE: 24 Stück | 7,40 €/St.

Auf geht’s nach Sizilien mit dem Duft Mandor-
lo di Sicilia von Acqua di Parma aus der Blu 

Mediterraneo Serie.

Das Modell Kurumi 
von Frescobol Carioca 
in Blau macht eine 
gute Figur.

Nicht vergessen: eincremen, eincremen, eincremen! Aber bitte 
ohne Mikroplastik und Nanopartikel, wie mit der Sonnenmilch 
von Annemarie Börlind. 

Badeshorts

Essentiell auf dem Boot (... oder an anderen windigen Orten): 
ein Jetflame-Feuerzeug. Besonders schön ist das Exemplar 
von Arturo Fuente aus der Fuente OpusX Destino al Siglo  
Serie. Den passenden Cutter gibt es auch dazu. 

Natürlich hoffen wir, dass Sie im Sommer viel Zeit haben, um Zigarren zu  
genießen! Falls es allerdings mal ein kürzerer Smoke sein soll, empfehlen 
wir die De Olifant Knakje XO!
VE: 10 Stück | 19,50 €/Kistchen

Sonnenmilch

De Olifant Knakje XO

Mandorlo 
di Sicilia

Für mehr Spaß: 
Beachball-Set mit Style  
aus Lindenholz und 
Schwarznuss sowie 
zwei Bällen. 

Cutter & Jetflame

Beach-
ball-Set

Paradiso
Quintessence Robusto

Aussehen wie Cary Grant im  
Hollywood-Klassiker North 

by Northwest können Sie 
mit der gleichnamigen 
Sonnenbrille. 

Cary Grant

Summe r  Mu s t   Ha v e s

Entdecken Sie unsere Summer-Must-Haves, die das Leben schöner machen. 
Egal ob im Beachclub, am Strand oder auf dem Boot: Mit diesen Produkten wird 
ein sommerlicher Tag noch besser! 

Passt auf jede Liege: das 
leichte Leinenstrandtuch 
von Frescobol Carioca mit 
maritimen Streifen. 

Strandtuch

Captain 2.0: 
Jeanscap statt  
Matrosenhut 
von Ralph Lauren. 

Cap

Der perfekte Drink für eine coole Abkühlung: Cocchi Rosa & Tonic!  
Einfach 50 ml Cocchi Americano Rosa in ein Longdrinkglas schenken, 
Eis dazugeben und mit 1 Flasche Fever Tree Tonic Water auffüllen. 

Summerdrink

CIGARS

Seit Ernesto 2009 zusammen mit seinen Kindern »EPC Cigar Co.« 
gegründet hat, haben viele Spitzenzigarren die »Tabacalera La Ali-
anza« in der Dominikanischen Republik verlassen. Unter anderem 

die »La Historia«, die 2014 auf Platz 2 der Bestenliste vom Cigar Aficio-
nado gewählt wurde. Vier Jahre später nun der erste Platz und das mit 
dem ersten nicaraguanischen Puro, den EPC Cigar je hervorgebracht 
hat. 

Wer den roségoldenen Zigarrenring 
der »Encore« genauer betrachtet, wird 
feststellen, dass die »La Historia« ei-
nen ähnlichen trägt, nur die Farben unterscheiden 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 begei-
stern, jedoch wollte Ernesto den Deckblättern noch ein wenig mehr Zeit 

geben. Er folgte seinem einmaligen Instinkt für Tabak und 
gab den Deckblättern noch ganze zwei Jahre mehr Zeit zum 
Reifen! Diese Entscheidung wurde vom »Cigar Aficionado« 
mit einem phänomenalen Rating von 96 Punkten belohnt! 

Jahrzehntelanges Wissen, kombiniert mit un-
zähligen Stunden der Sorgfalt und Aufmerk-
samkeit, haben die »Encore« geschaffen 
– ein einzigartiges Zigarrenerlebnis! Also be-
rauschen Sie sich an dieser herausragenden 
Zigarre und genießen Sie sie – vielleicht zu-
sammen mit einem Latte Macchiato, so wie 
es Ernestos Tochter Lissette Perez Carrillo am 
liebsten tut!  

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

 Geschmack: Die Zigarre begeistert 
durch erdige Zedernholznoten und 
feinen Gewürzen. Eine cremige Kara-
mell-Süße ist während der gesamten 
Rauchdauer vernehmbar. 

Wenn man vor einem verschlossenen Seefrachtcontainer steht, 
dann weckt das Erwartungen, besonders wenn man weiß, 
dass dieser gerade die weite Strecke aus der Dominikanischen 

Republik zurückgelegt hat!

Ein Hafenarbeiter ist so nett und öffnet uns die 2,59 Meter hohe Tür, die 
mit einem lauten Quietschen den Blick in ein dunkles Loch freigibt. Ste-
hen wir etwa vor dem falschen Container? Wo ist der Schatz, der uns ver-
sprochen wurde? Zaghaft betreten wir den ca. 12 Meter langen Schlund. 
Die Sonne erhellt die ersten zwei Meter, danach Finsternis. Natürlich hat 
keiner eine Taschenlampe dabei. Wir bewegen uns bedächtig vorwärts, 
unsere Augen gewöhnen sich langsam an die Dunkelheit! Die Anspan-
nung ist hoch, schließlich erwarten wir etwas wirklich Aufregendes…

Eine gefühlte Ewigkeit und ungefähr sechs Meter später erspähen wir  
einen kleinen Stapel in der Dunkelheit. War das ein Knurren oder nur das 
Ächzen von altem Metall? Seien Sie versichert, das erste, was man sich in 
dieser Situation fragt, ist: »Gibt es wilde Gorillas in der Dom. Rep.?« Todes-
mutig und für das Wohl aller Zigarrenfreunde schreiten wir voran!
Und dann endlich Gewissheit - wir werden weiterleben! Fest vertäut stehen  
sie vor uns: die »Ernesto Perez Carillo Short Run«! Extrem limitiert kommt 
die »Short Run« in dunklen 10er-Kisten daher. Ein wunderschöner goldener 
Zigarrenring ummantelt ein strahlend seidiges Deckblatt aus Ecuador. Das 

Umblatt und die Einlagetabake für 
diese wunderbare Toro stammen 
komplett aus Nicaragua. Wir wol-
len nicht zu viel verraten, aber es 
erwartet Sie ein mittelkräftiger 
Smoke, der nicht komplexer sein 
könnte. Sie werden eine inten-
sive fruchtige Süße, Pfeffer und 
Leder auf der anderen Seite 
entdecken. Noten von Nuss, 
Gewürzen und Milchschoko-
lade werden Ihren Gaumen 
kreuzen. Die »Short Run« 
ist eines DER Zigarren-High-
lights des Sommers, also 
greifen Sie zu!

Allen, die dieses Mal leer ausgehen, sei versichert, dass wir mit Vollgas 
daran arbeiten, von der nächsten Short Run einen vollen Container zu be-
kommen.  

E.P. Carrillo Encore
Cigar of the Year 2018

E.P. Carrillo 
Short Run

Short Run (Toro)  |  Artikelnr.: 1502822  |   152 mm  |  Ø 20,6 mm  |  VE: 10 Stück  |  12,80 €/St.

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

Geschmack: Ein einzigartiger mittelkräftiger, kom-
plexer Smoke mit Aromen von fruchtiger Süße, 
Pfeffer und Leder wechseln sich mit Noten von 
Nuss, Gewürzen und Milchschokolade ab.  
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Als die Familie Fuente im Jahre 1980 dominikanischen Boden 
betrat, um später bei Bonao eine der bemerkenswertesten 
und schönsten Tabakplantagen der Welt, das »Chateau de la 

Fuente«, zu erschaffen, rechnete die Familie nicht damit, dass diesem 
bezaubernden Fleckchen Erde eine weitaus größere Bedeutung zuteil 
werden würde. 

Mehr als eine Fabrik
Vor der Jahrtausendwende zählte die Region Bonao zu den ärmsten 
der Dominikanischen Republik. Die Kriminalität hatte ihren Höhepunkt 
schon lange überschritten und die Zukunft der Menschen, insbesondere 
der dort lebenden Familien und deren Kinder, war mehr als ungewiss. 
Carlos Carlito Fuente Jr. beschreibt die damalige Situation so: »Ständig 
kamen Kinder auf die Farm und fragten nach Arbeit. Diese Jungen und 
Mädchen trugen zerrissene und schmutzige Kleidung, von Schuhwerk 
ganz zu schweigen. Ich fragte sie, ob sie um diese Zeit nicht in der 
Schule sein müssten. Sie antworteten mir, dass es hier keine Schule 
gibt und sie auch keine brauchen. Was sie brauchen ist Geld.« 

Bildung ist der Schlüssel
Diese Begegnungen ließen Carlito keine Ruhe. Er wusste, es müsse 
sich etwas ändern. Ihm war wichtig, den Kindern und ihren Familien 
eine Zukunft zu ermöglichen. Bildung ist das Zauberwort, um den Kin-
dern Respekt vor sich, ihren Nächsten und dem Leben selbst zu lehren. 
Zusammen mit seinem Freund und Kollegen Eric Newman beschloss er 
deshalb, ein Klassenzimmer zu bauen. Was dann aber im Jahre 2001 da-
raus entstanden ist, entwickelte sich zu einem Projekt, das heute ohne 
Zweifel als das Wunder von Bonao zu bezeichnen ist: die »Cigar Family 
Charitable Foundation«. 

Kooperation mit Eric Newman
Ein Jahr später kauften Carlos Fuente Jr. und Eric Newman 93.000 qm 
Land direkt neben dem »Chateau de la Fuente« und errichteten dort den 
»Community Complex«. Heute verfügt der Komplex über eine Schule, 
einen Kindergarten, eine Krankenstation, Sportplätze, eine Karateschule, 
eine Zahnarztpraxis, eine Apotheke und sogar ein modernes Labor. 

Ein magischer Ort
Wie wichtig dieses Projekt in Bonao ist, haben auch die Vereinten  
Nationen erkannt und die »Cigar Family Charitable Foundation« in vollem 
Umfang anerkannt. Dieser magische Ort steht wie kein Zweiter für Bil-
dung, Schutz und Freizeitmöglichkeiten für viele Kinder der Dominika-
nischen Republik und wächst stetig. Dieses Wachstum wurde und wird 
durch Spenden von Aficionados aus der ganzen Welt ermöglicht. Auch 
ein Teil der Verkaufserlöse der Arturo-Fuente-Zigarren fließt in die Foun-
dation. 

Heute können sich die Schüler zu den besten des Landes zählen. Eini-
ge von ihnen kehrten nach ihrem Studium wieder genau an diesen Ort 
zurück, um jetzt als Lehrer und Lehrerinnen die nächsten Generationen 
zu unterrichten. Die Region Bonao ist aufgrund des unermüdlichen Ein-
satzes der Familien Fuente und Newman zu einer der sichersten und 
friedlichsten Gegenden der Dominikanischen Republik geworden. Stolz 
und freudestrahlend sagt Carlito Fuente: »It is a miracle.« Die »Cigar Fa-
mily Charitable Foundation« ist ein wahrhaftiges Wunder in der heutigen 
Welt. Ein Wunder, zu dem viele Genießer der Zigarren aus dem Hause 
Arturo Fuente bisher beigetragen haben und weiter beitragen werden. 
Es ist genau so, wie Carlito Fuente sehr oft sagt: »It´s not about cigars, 
it´s about people.«  

Das Wunder von Bonao
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Der perfekte Smoke für einen wundervollen Sommertag. Pfeife, 
Tabak und Hölzer bereit gelegt und los geht’s. Beim Öffnen der 
hübschen Schmuckdose durchströmt eine Vielzahl an Aromen die 

Nase, die es erstmal zu entdecken gilt. Der Tabakspiegel 
kommt vielfältig daher. Helle, breit gerissene 
Virginia-Flocken, hell- und mittelbrauner 
Burley, ein guter Anteil Black Caven-
dish und Cube-Cuts runden das Tabak-
bild ab. 

Die Pfeife eher locker, nicht zu fest gestopft, ein Zündholz angerissen 
und die ersten Eindrücke machen sich auf der Zungenspitze und am 
Gaumen breit. Eine Mischung aus Kokos, Vanille und frisch gebackenen 
Waffeln durchströmt den Mundraum und die Umgebung. Hinzu kom-

men Aromen von frischen Sauerkirschen und etwas Mirabelle. Die 
Komposition der Aromen ist fein abgestimmt, der Tabak nicht zu 

schwer, sondern ein passender Begleiter für laue Sommera-
bende. Der leicht nussige Burley und die Süße des Virginias 

harmonieren auf eine besondere Art mit den Aromen. 
So klingt ein schöner Sommerabend aus.  

Rattray’s Artist Collection Caribbean Dream 
Karibischer Sommer

PIPE TOBACCO

Santa Damiana Classic Sampler
Demnächst wieder verfügbar

Gute Neuigkeiten: Nachdem der »Santa Damiana Classic Sam-
pler« rund ein halbes Jahr nicht verfügbar war, ist er nun bald 
wieder erhältlich! Das Design hat ein Upgrade bekommen, so 

dass die Zigarren nun sicher und geborgen in die Kiste gebettet sind. 
An der Zigarrenauswahl der beliebten Fortmate wurde nichts geändert. 

Die Classic-Serie von Santa Damiana zählt zu den bekanntesten und 
beliebtesten handgerollten Zigarren aus der Dominikanischen Republik. 
Der Tabak für die Santa Damiana wird von Hand sortiert und reift min-
destens 2 Jahre, ehe er verarbeitet wird. Dadurch kann der Aficionado 
diese Zigarre augenblicklich genießen! Die Zigarren versprechen einen 
unkomplizierten und harmonischen Rauchgenuss. Sanfte Noten im Ein-
klang mit unverwechselbaren würzigen Aromen bilden das geschmack-
liche Herz.  

1 x Panetela
1 x Robusto
1 x Corona 
1 x Tubulares Extra
1 x Torpedo
1 x Churchill

6 Stück: 46,80 €/Kiste




