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Edi t o r i a l
Liebe Aficionados, 

hier ist sie schon wieder: die letzte Ausgabe des Tobacco Telegram 
in diesem Jahr. 2019 flog an uns vorbei und nun ist bereits November und 
damit Zeit, sich Gedanken zu machen, was man den Liebsten schenkt. 
Denn wie immer endet das Jahr mit dem schönsten aller Feste! Ja, Weih-
nachten wird auch dieses Jahr wieder gefeiert. Und damit Sie die letzten 
bunten Herbsttage und die darauf folgende Weihnachtszeit mit langen 
Weihnachtsmarktbesuchen in ihrem schönsten Ugly Sweater, gemütlichen 
Zigarrenabenden bei Kerzenschein und dem Zwitschern des einen oder an-
deren Weihnachtsklassikers verbringen können, haben wir für Sie bereits  
die schönsten Adventskalender 2019 zusammengestellt. Das Thema gute  
 

 
 
Vorsätze für 2020 handeln wir auch schon ab. Wir haben für Sie Vorsätze 
kreiert, die garantiert nicht schon nach einer Woche wieder passé sind.

Wir wünschen ihnen von Herzen eine schöne, besinnliche und vor allem 
fröhliche Weihnachtszeit.

Herzlichst

Das Tobacco Business Magazine zeichnet seit 2017 führende Un-
ternehmen, Marken und Entrepreneure der Tabakindustrie mit 
einem Award aus. Dieses Jahr wurde erstmals auch ein Award 

in der neuen Kategorie Woman of the Year verliehen: an Liana Fuente. 
In einer bewegenden Dankesrede würdigte Liana nicht nur die anderen 
nominierten Frauen, sondern auch alle Personen, die zur Tabakindustrie 
im Allgemeinen beitragen. 

»Sie haben keine Ahnung, wie voller Demut und Freude ich bin, dass ich 
zur ersten Woman of the Year gewählt wurde. So viele Jahre lang ging 
es immer um Männer in der Branche. Tatsächlich waren Frauen seit jeher 
ein wichtiger Teil dieses Bereichs: 1912 gründete mein Großvater sein 
Unternehmen – zusammen mit seiner Frau Christina. Danach bauten sei-
ne Söhne und Töchter das Geschäft aus. Jetzt, 107 Jahre später, sind wir 
hier und ich bin stolz darauf, zu sagen, dass wir ein Familienunternehmen 
sind, in dem Frauen und Männer zusammenarbeiten, um die Tradition 
und Kultur am Leben zu erhalten.«  

»When people say the word »sacrifice«, it has no gender; »discipline« 
has no gender; »grit« has no gender. Stay strong, be creative, and  
always, always speak your mind. You bring a lot to the table, such as  
innate passion and dedication, and the cigar industry will be better for it.« 
Liana Fuente

Woman of the Year: Liana Fuente

Rocky Patel 
»Mountain on Fire«

Rocky Patels Genuss-Event der Superlative geht in die dritte 
Runde: Vom 23. bis zum 26. April 2020 findet das »Mountain 
on Fire« wieder in dem Superior-Hotel »Schöne Aussichten« in 

Hochsölden statt. Sie können sich auf ein Fest für alle Sinne, unver-
gesslichen Hochgenuss und atemberaubende Erlebnisse freuen.  

Impressionen und weitere 
Informationen finden Sie hier: 
>realmountainonfire.com

Für Angebotsanfragen und 
Buchungen schreiben Sie bitte eine 
Mail an >info@schoeneaussicht.at

 Ihre Familien Kohlhase & Kopp und Team

Cynthia und Liana Fuente bei der Cigar Trophies Verleihung 2017

© Volker Schäffner



Top  10 A d v e n t s k a l e n d e r

Der erste Adventskalender von Mariage 
Frères aus Paris! 25 Teesorten dieses 

besonderen Labels 
warten jeden Tag 
darauf, entdeckt zu 
werden. 
Erhältlich bei 
oschaetzchen.com 
für 43,00 €

Der luxuriöse Adventskalender von Molton 
Brown birgt beliebte Klassiker für Bad, Kör-
per und Ihr Zuhause, die die Vorweihnachts-
zeit zu einem einzigartig duftenden Erlebnis 
machen!
Erhältlich bei douglas.de für 199,00 €

Der Lakrids-by-Bülow-Kalender nimmt Sie mit auf eine kleine 
Weihnachtsreise für Lakritzfans durch eine Welt aus knusprigen  
Überraschungen und süßen Köstlichkeiten.
Erhältlich bei 
oschaetzchen.com für 79,00 €

ADVENTSOME ist ein Advents-
kalender gefüllt mit 20 Produk-
ten von coolen Start-ups. Dabei 
wird bei der Auswahl darauf ge-
achtet, dass die Produkte echte 
Highlights sind und durch Inno-
vation und Qualität überzeugen. 
Die übrigen vier Geschenke sind 
Spenden für gute Zwecke. An 
den jeweiligen Tagen verbirgt 
sich ein Spendenbriefchen der 
jeweiligen Organisation hinter 
der Tür, die erklärt, was mit den 
Spenden bewirkt wird.
Erhältlich bei adventsome.de 
für 95,00 €

Sich die Adventszeit schöntrinken? Braucht bei der schönen Stim-
mung eigentlich keiner, oder? Aber gegen ein gutes Gläschen Wein ist 
nichts einzuwenden. Bei 24 Minifläschchen von weiß bis rot und von 
trocken bis feinherb ist alles dabei, was das vinophile Herz begehrt.
Erhältlich bei geileweine.de für 84,00 €

Der Weihnachts-Countdown beginnt und 24 Bilder 
verschönern Ihnen die Zeit bis Heiligabend. 
Erhältlich bei juniqe.de für 69,99 €

Der KERNenergie-Adventskalender 
sieht nicht nur von außen edel aus, 
auch sein Inhalt ist luxuriös: Jeden 
Tag erwarten Sie verschiedene Nuss- 
und Nuss-Frucht-Mischungen in 
hochwertigen Aluminiumdosen.
Erhältlich bei 
kern-energie.com 
für 79,00 €

Schokolade, Lebkuchen und Marzi-
pan waren gestern! Der Adventska-
lender von Otto Gourmet und Beef 
ist das absolute Must-have für Fans 
von gutem Fleisch, die gerne ko-
chen, genießen und schlemmen.  
Erhältlich bei otto-gourmet.de für 
79,00 €

Dieser liebevoll gestaltete vegane Advents-
kalender von gleem ist ein echtes Highlight. 

Gefüllt mit 24 
weihnachtl ichen 
Variationen klassi-
scher Pralinen und 
Rawnies – einer 
Mischung aus Kon-
fekt, Brownies und 
Kuchenpralinen –, 
ist er das perfek-
te Geschenk und 
kommt dabei ganz 
ohne Zuckerzusatz 
und Gluten aus.
Erhältlich bei 
gleem.de für 59,00 €

Haute Couture 
für die Sinne
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8Opulent, verführerisch, 
extravagant

Family Calender

Nachhaltig 
und Sozial

Weinmini

A Poster a Day Mehr geht nicht!

Kernige Weihnachten

BEEF! 
Adventskiste

Vegane Rawnies

LIFESTYLE

Weihnachten ohne Adventskalender? Unvorstellbar! Gerade zu 
Weihnachten gilt doch die Maxime »Der Weg ist das Ziel«. In 
diesem Fall Besinnlichkeit, Familie, Vorfreude und was diese 

Zeit der Herzlichkeit sonst noch so unvergesslich macht. Daher haben 
wir für Sie die zehn schönsten Adventskalender zusammengetragen, 
die die Zeit bis zum 24.12. noch schöner machen.  

Auch die Geschmacksmanufaktur 
Ankerkraut aus Hamburg hat 2019 
wieder einen würzigen Deluxe- 
Kalender inklusive weihnachtlicher 
Mischungen.
Erhältlich bei 
ankerkraut.de für 149,90 €
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LIFESTYLE

Sie möchten sich in Sachen Geschenke nicht auf den Herrn mit 
rotem Mantel, weißem Bart und fragwürdigem Fortbewegungs-
mittel verlassen? Dann finden Sie hier die besten Geschenk–

ideen, über die sich Ihre Lieben garantiert freuen. 

Die Limited Edition liefert eine phänomenale Natursüße, die einen 
den gesamten Rauchverlauf über begleitet. Aromen von Zedern-
holz mischen sich mit würzigen Noten und bringen eine spürbare 

Wärme mit sich. Die fünf Jahre al-
ten Tabake bringen der Zigarre eine 
wundervolle Ausgewogenheit. 
Sie überzeugt mit einer Fülle von 
weichem und cremigem Rauch. 
Dieser Blend verdient eine be-
sondere Verpackung: Deshalb 
kommt die Limited Edition in 
einer wunderschönen, hoch-
wertigen, royalblauen Schatul-
le mit Klavierlack-Finish daher.

10er-Kiste: 88,00 €

Für die Special Edition wurden nur 
die feinsten Tabakblätter aus 
der Dominikanischen Re-

publik und Nicaragua aus-
gewählt. Das seidig 
glänzende Deck-
blatt stammt 
aus Ecuador. 
Die limitierten  
Zigarren kommen 
im Magnum-For-
mat daher, einem 
Format, das nicht 
in der Classic-Se-
rie der Marke erhält-
lich ist. Gebettet sind 
die Kostbarkeiten in eine 
schwarze, elegante Kiste. 

20er-Kiste: 156,00 €

Rattray’s 
Winter 
Edition 
2019

Santa Damiana Añejado 5 años

Don Diego 
Special Edition 2019

Die »Rattray’s Winter  
Edition 2019« ist Ihr 
großartiger Begleiter für 

die kalte Jahreszeit und ein perfektes 
Geschenk. Sobald der Tabak entzündet wird, betört einen das 
Aroma frischer Orange, das mit einer Prise Zimt den Gaumen 
erobert. Wenige Züge später vermählt sich die Frische mit ei-
ner intensiven Nougat-Süße, die perfekt vom Black Cavendish 
transportiert wird.

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

Die Special Edition bietet alle Annehmlichkeiten der »Classic- 
Serie«, beschert dem Beschenkten trotzdem einen gänzlich 
neuen Genussmoment. Vom ersten Zug an liefert die »Singu-

lares« eine Fülle von cremigem Rauch, der Ihren Gaumen erfreuen 
wird. Bauen Sie sich ein Schloss aus Rauch, tauchen Sie in den blau-
en Dunst und genießen Sie abgeschottet vom Rest der Welt inten-
sive Vanillenoten gepaart mit Tönen von Zedernholz und Kakao.

Flor de Copán Special Edition

Maya Selva wird oftmals als »Grande 
Dame der Zigarrenwelt« bezeichnet. 
Zu Recht! Mit eisernem Willen, Diszi-

plin und riesiger Freude an dem, was sie tut, 
baut Maya ihre Marke zu einer der erfolg-

reichsten in unserem Gewerbe aus. 
Mit ihrem neuen Sampler bietet 

sie jedem von uns Zigarrenge-
nießern die Möglichkeit, das 
Lebenswerk der Maya Selva 
komprimiert auf eine kleine Ki-

ste in Gänze zu erfahren.

6er-Sampler: 58,80 €

Maya Selva Cigars 
Indispensable Sampler

10er-Kiste: 88,00 €

Lieber gu te r  Weihnach tsmann



LIFESTYLE

Eine wahre Rarität und nur sehr schwer zu ergattern.  
Jedes Jahr bringt Prometheus in Zusammenarbeit mit Arturo 
Fuente eine streng limitierte Edition heraus; unvorstellbar schö-

ne Kisten, in denen OpusX-Aged-Zigarren gebttet sind. Viele davon 
sind nur in diesem Sampler erhältlich!
Empf. VK: 98,00 €

Die Marke Robert McConnell wurde 
im Jahr 1848 in London gegründet 
und verspricht Ihnen altehrwürdige 

Tabaktradition. Für ihre Heritage-Serie griffen 
die Meisterblender auf alte Rezepturen zu-
rück, womit auch der Name der Serie »Heri-
tage« geboren wurde. Der »Boutique«-Tabak 
verspricht Ihnen eine klassische englische 
Mixture, welche mit etwas Latakia verfeinert 
wurde. 

50-g-Dose: 13,60 € | 272,00 €/kg

Fuente Fuente Opus 6 
»Heaven & Earth«

Robert McConnell 
Heritage

De Olifant ist alles andere als 
Mainstream und leistet Pionier-
arbeit in seiner kleinen Manu-

faktur in Kampen und setzt DIE Bench-
mark im Shortfiller-Sektor aufs höchste 
Level. 

Die besondere Fertigungsart von De Oli-
fant ermöglicht es, bis zu 20 unterschied-
liche Tabake in einem Zigarrenmodell zu 
vereinen. Wie in einer Alchimistenküche 
kann der Melangeur auf diese Art die Zi-
garre »würzen«. So auch bei der neuesten  
Kreation »V.O.C. XO«.

10er-Kiste: 18,60 € | 25er-Kiste: 39,50 €

Nach der Maxime »Simply the Best« ver-
folgt Rocky Patel die ehrgeizige Mission, 
der Beste seines Faches zu sein. Dass 

ihm dies regelmäßig gelingt, zeigen seine zahl-
reichen renommierten Auszeichnungen. In seiner 
»Deluxe Toro Tube Selection« hat Rocky für Sie 
seine Tube Zigarren zusammengestellt. Erhältlich 
ist der Sampler zu Weihnachten in einer festlichen 
Verpackung.

6er-Sampler: 62,40 €

De Olifant 
V.O.C. XO

Rocky Patel 
Toro Tube Selection

Prometheus 
Fuente Fuente 

OpusX 
Cutter Purple 

Rain Black

D ieser limitierte 2019er 
Edition des Fuente 
Fuente OpusX Cutters 

aus der Serie »Heaven & Earth« 
wird in zwei Ausführungen von 
Prometheus geliefert: glänzend 
und matt. Die Cutter sind mit ei-
ner Doppelklinge aus Edelstahl 
versehen. Nur 1.000 Stück 
sind produziert und mit einer  
Produktionsnummer versehen.

Empf. VK: 98,00 €



Es war der Morgen des 23. Dezember. Noch war es stockfinster 
und eisiger Wind ließ die Fensterläden klappern. Es würde noch 
ewig dauern, bis die Sonne über dem kleinen Dorf am Fuße des 

Korvatunturi aufgehen würde – falls sie es überhaupt durch die dunklen 
Wolken schaffen sollte. Doch es half alles nichts, er musste raus aus 
den Federn, es gab noch so schrecklich viel zu tun. Der Glühwein vom 
Abend zuvor machte dieses Unterfangen nicht leichter, doch den hatte 
er sich redlich verdient gehabt, schließlich war er ein vielbeschäftigter 
Mann. Eigentlich der meistbeschäftigte überhaupt – er war immerhin der 
Weihnachtsmann. Langsam zog er einen seiner 128 roten Anzüge an und 
wagte den ersten Schritt vor die Tür. Er fühlte sich matt, das Frühstück 
war wegen der vielen Arbeit ausgefallen, und so stapfte er durch den 
Schnee in Richtung Näherei. Der karge Bestand an Teddybären war be-
sorgniserregend, da musste dringend etwas geschehen. So lieb er seine 
Wichtel hatte ..., wenn er nicht im Dorf war, fehlte ihnen oft der rechte 
Antrieb. In den folgenden Stunden spornte er sie zu Höchstleistungen 
an, es wurde eifrigst genäht, gestopft und umgehend in das große Spiel-
zeuglager transportiert.  

 
Der Bestand an Teddybären war 
besorgniserregend gering. 
Nach acht Stunden harter Arbeit beschlich den Weihnachtsmann 
das Gefühl, dass er eine Pause brauchte. Er trat vor die Näherei, das 
Schneetreiben war noch dichter geworden. Sein Weg führte ihn jetzt in 
die Schreinerei, in der die Holzarbeiterwichtel unermüdlich kleine bunte 
Holzautos produzierten. Er nutzte ihre Betriebsamkeit und ging an ihnen 
vorbei in sein Büro. Jetzt brauchte er vor allem Ruhe. Es war wohlig 
warm, das Feuer knisterte vor sich hin und er setzte sich auf sein zer-
knautschtes braunes Ledersofa. Seine Wichtel 
und Helferlein wollten es schon lange entsorgen, 
doch er liebte es und war damit über die Jahre 
regelrecht verschmolzen. 

Ein Griff unter das Sofa und er hielt ein kleines 
rotes Kästchen in seinen Händen. Es war gefüllt 
mit einer großen Auswahl an Zigarren. Die Wahl 
fiel ihm heute nicht schwer, hatte er doch in der 
letzten Nacht bereits von bunten Papageien im 
Paradies geträumt. Ein Omen! So nahm er eine 
»Paradiso Quintessence Robusto« aus dem Käst-
chen, das wunderschön seidige Deckblatt aus 
Ecuador leuchtete ihm förmlich entgegen. Was 
für ein Glücksfall war doch diese Zusammenarbeit 
zwischen Robert Levin und Don Pepin de Garcia!  
 
Don Pepin de Garcia: 
Santas’ Lieblingsblender.
Eigentlich hatte er keine Zeit für diesen Genuss, Weihnachten 
war nur noch wenige Stunden entfernt und es war noch viel 
Spielzeug zu verpacken und zu verladen. Doch ein, zwei Züge 
sollten drin sein, ein bisschen Entspannung war jetzt wichtig. 
Schon war die »Quintessence« entflammt und eine cremige Süße 
kitzelte seinen Gaumen. Der Weihnachtsmann versank tiefer und tiefer in 
sein geliebtes Sofa und fühlte sich zunehmend wohlig. 

Er liebte dieses Gefühl der Sorglosigkeit – und er liebte Zigarren. Wie oft 
hatte er sich schon gewünscht, Geschenke an Erwachsene und nicht nur an 
Kinder auszuliefern! Am liebsten würde er die Schreinerei in einen riesigen 
Humidor verwandeln, der alle Zigarrenliebhaber der Welt vor Neid erblassen 
ließe. Er schloss die Augen und sah kilometerlange Regale voll von Ashton-, 

Rocky-Patel-, Padrón- und Flor-de-Selva-Zigarren vor 
sich. Welch wunderbare Vorstellung ... Doch tief im 
Herzen war er den Kindern treu ergeben.  

 
tief im Herzen war er den 
Kindern treu ergeben.
Für einen weiteren Zug nahm er sich dennoch die Zeit. Schokolade und 
Milchkaffee erfreuten ihn – und diese Cremigkeit! Jeder Zug pure Glück-
seligkeit! Draußen vor dem Fenster rauschte ein Schneemobil mit sieben 
Anhängern vorbei, voll beladen mit Geschenken! Er sah es kaum, zu sehr 
war er damit beschäftigt, durch die dichten Rauchschwaden andächtig das 
lodernde Feuer im Kamin zu beobachten. Mittlerweile waren 30 Minuten 
vergangen, er hatte nun die erste Hälfte der Robusto geraucht und eine 
leicht pfeffrige Note stellte sich ein. Reines, feines Glück! Eine dichte Wol-
ke aus köstlichem Rauch, drinnen mollig warm und draußen eisiger Sturm. 

Plötzlich klopfte es an der Tür: »Boss, die heiße Phase beginnt!« Zack, und 
die Tür war wieder zu! Was sollte denn diese Störung? Der Weihnachts-
mann zog ein weiteres Mal an seiner Zigarre. Er war im Zigarrenglücks- 
tunnel, er und seine »Quintessence«, die nun Röstaromen gepaart mit 
leicht zedrigem Touch hervorbrachte. Im Stall herrschte währenddessen 
geschäftiges Treiben, viele Wichtel quetschten sich in sturmfeste Klei-
dung, befüllten ihre Thermoskannen mit heißem Grog und spannten die 
Rentiere vor die Schlitten. Andere luden Lawinen von kunterbunten Ge-
schenken auf. Wenige Minuten später stand eine riesige Armada startbe-
reiter Schlitten da, fertig zum Aufbruch in die ganze Welt. Doch wo war die 
Hauptperson?

 
die heiße Phase beginnt!
Die war kurz davor, sich die Lippen zu verbrennen. Die 
»Quintessence« hatte den Weihnachtsmann in den letz-
ten Minuten mit fruchtigen Tönen überrascht. Und nun 
zum Ende kamen sie endlich, die kräftig pfeffrigen No-
ten, die er so mochte und die so typisch waren für eine 
Zigarre aus Don Pepins Händen. Vollkommen zu Recht, 
fand der Weihnachtsmann, hatte die »Quintessence Ro-

busto« 2016 den Preis für die beste Zigarre des Jahres 
vom Cigar Journal gewonnen. Entspannt legte er 

seine »Quintessence« ab und bemerkte erst jetzt, 
dass er im Dunklen saß, das Feuer erloschen, 

die Nacht bereits angebrochen. Wie lange 
hatte er hier gesessen, und warum war 

kein Ton mehr aus der Schreinerei zu 
vernehmen? 

Er stürzte hinaus, schaute besorgt 
in die Dunkelheit, als er aus der Fer-
ne ein tobendes Treiben wahrnahm. 

Langsam dämmerte ihm, dass er den 
Start verpasst hatte, seinen eigenen wich-

tigsten Start des ganzen Jahres! Er eilte in Richtung 
Stallungen und atmete erleichtert auf, als er sah, dass seine Wich-

tel alles vorbereitet hatten. »Wir sind spät dran Boss, was ist denn los? 
Wie sollen wir jetzt noch alle Orte der Welt rechtzeitig erreichen?« »Tut 
mir leid, ich war im Paradies! Lasst uns einfach den Turbo zünden...!« 
Und so wurde es ein wunderbares Weihnachtsfest – wie jedes Jahr. Die 
Kinder waren selig und die Väter und – man höre und staune – auch man-
che Mütter gönnten sich lächelnd und froh ihre Lieblingszigarren. 

Paradiso Quintessence Robusto – so verführerisch, dass der Weihnachts-
mann beinahe den Heiligabend verraucht hätte.  

WEIHNACHTSMANN VERGISST, GESCHENKE AUSZULIEFERN

Break i n g  New s
REDISCOVER
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Keine Preisverleihung 
ohne Maya
Ihre erst auf der Intertabac neu 
eingeführte Serie, »Villa Zamora-
no Reserva« darf sich schon über 
eine Trophäe in der Kategorie »Best 
Value Honduras« freuen. Übrigens 
hat sie exklusiv für Deutschland 
das Format »Personita« entwickelt, 
um ihre deutschen Aficionados zu 
würdigen. 

Four times a winner
Ohne Pause geht es weiter: 
Boveda konnte die Kategorie 
»Best Accessory« einheim-
sen – dies sogar schon zum 
vierten Mal! Das einfach an-
zuwendende Befeuchtungs-
system begeistert die Afi-
cionados nach wie vor. Aber 
Boveda ruht sich nicht auf den 
Lorbeeren aus, sondern arbei-
tet kontinuierlich an Innovati-
onen. So wurden zuletzt der 
Boveda Smart Sensor, der die 
Betreuung des Humidors kin-
derleicht macht, und ein Pack 
in der Feuchtigkeitsstufe 
58 %, der optimal zum Trock-
nen von Kräutern geeignet ist, 
in Deutschland gelauncht.  

 
Lifetime Achievement
Aber der Abend ist noch nicht zu Ende: Als letzte Auszeichnung wird der 
Award »Lifetime Achievement« verliehen. Legenden wie Carlito Fuente 
Jr. und José Orlando Padrón dürfen sich bereits zu den Gewinnern die-
ser Trophäe zählen, mit der das Lebenswerk herausragender Persön-
lichkeiten der Branche geehrt wird. Alle warten gespannt, als Widmayer 
den Gewinner bekannt 
gibt: Rocky Patel –  
Jubel bricht im Saal 
aus und Rocky kann 
selber kaum fassen, 
dass ihm diese Ehre 
zuteilwird. Ein krö-
nender Abschluss für 
einen gelungenen 
Abend.

Wir freuen uns für alle 
unsere Partner und 
bedanken uns bei al-
len Aficionados, die 
auch in diesem Jahr 
für ein Produkt aus 
unserem Hause ge-
stimmt haben.  

Freitagabend, 20. September 2019, 19 Uhr, der Kuppelsaal der West-
falenhalle ist bereit, alle Größen der Tabakbranche willkommen zu 
heißen. Die Luft ist erfüllt von einer elektrisierenden Spannung. Wie 

bei der Oscarverleihung warten elegant gekleidete Menschen, mit einem 
Knistern im Bauch, gespannt darauf, wer in den fünf Kategorien der be-
gehrten Publikumspreise siegreich sein wird. Und dann geht es los. Der 
Herausgeber und Chefredakteur des Cigar Journals Reinhold Widmayer 
betritt die Bühne. Die Spannung steigt ins Unermessliche, als endlich der 
erste Preisträger bekannt gegeben wird.

And the Oscar goes to …

Wir freuen uns, dass gleich zu Beginn unser langjähriger Partner und 
Freund Carlito Fuente einen Oscar bzw. eine Cigar Trophy in die sanft  
illuminierte Kuppel des Saales recken darf. Mit seiner Serie »Hemingway« 
räumt er den Preis in der Kategorie »Best Brand Dominican Republic« ab. 
Gemeinsam mit seiner Schwester Cynthia und seiner Tochter Liana betritt 
er die Bühne und hält eine zutiefst emotionale Rede. Zusammen mit Drew 
Newman kann Carlito sich später am Abend sogar noch über eine zweite 
Auszeichnung freuen. Für ihre Charity-Organisation »Toast Across America«  
gewinnen sie den Award »Charity & Community«.

Überraschender Gewinner 
Best Value Dom. Rep.

Als Nächstes werden die 
Nominierten in der Kate-
gorie »Best Value« der 
Dominikanischen Repu-
blik vorgestellt. And the 
trophy goes to … E.P. 
Carrillo Encore! Das Pu-
blikum ist außer Rand 
und Band, als Ernesto 
selbst, sichtlich über-
rascht und gerührt, die 
Trophäe entgegennimmt. 
Wenn eine Zigarre, die 
12 Euro kostet, den Preis 
»Best Value« abräumt, ist 
das außergewöhnlich und 
zeigt deutlich, was für ein 
Meisterwerk Ernesto mit 
der »Encore« gelungen 
ist.

Rocky Patel 
»Lifetime Achievement«

Sean Knutsen & Tim Swail, 
Boveda »Best Accessory«

Ernesto Perez Carrillo, 
E.P. Carrillo Encore 
»Best Value Dom. Rep.«

Liana, Carlito & Cynthia Fuente, Arturo Fuente Hemingway 
»Best Brand Dom. Rep.«

Filippo Costi, 
Villa Zamorano Reserva 
»Best Value Honduras«
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Prost, Frau Simon!

LIFESTYLE

Anti-Vorsatz Nr. 5: 
Mehr Rock ’n’ Roll!

Gönnen Sie sich mehr davon! Lassen Sie sich von den 
gesellschaftlichen Konventionen kein Korsett anlegen. 
Lassen Sie die anderen denken was sie wollen: Tanzen 

Sie mehr, lachen Sie lauter und feiern Sie wilder! 

Anti-Vorsatz Nr. 2: 
Mehr Faulenzer-Wochenenden!

Ganz oben auf den Vorsatzlisten der meisten steht mehr 
Sport machen. Wir raten Ihnen stattdessen, sich ein 
entspanntes Faulenzer-Wochenende auf der Couch zu 

machen. Also Glotze an und die nächste Serie durchsuchten. 
Popcorn, Dips und Eiscreme nicht vergessen!

Wer auf das zu-
rückliegende 
Jahr schaut, 

ist vielfach der Ansicht, 
er habe zu viel getrun-
ken. Kein Wunder also, 
dass viele ihren Alko-
holkonsum im neuen 
Jahr drosseln wollen. 
Doch schnell ist auch 
dieser Vorsatz passé.  
Warum also nicht gleich 
weitermachen wie zu-
vor, statt sich ein paar 
Wochen unnötig zu ka-
steien? Wie wäre es 
zum Beispiel mit einer 
Gin-Verkostung oder 
der Besichtigung eines 
Weinkellers?

Anti-Vorsatz Nr. 4: 
Mehr Korken knallen lassen!

Es erinnert an »Die unendliche Geschichte« oder »Täglich grüßt das Murmeltier«; jedes Jahr auf’s Neue nehmen wir uns »gute Vorsätze« 
vor. Während man noch wenige Stunden vor dem 01.01. ganz euphorisch und optimistisch auf die positiven Veränderungen blickt, sieht 
das Ganze ein paar Tage später schon ganz anders aus. Statt Frust durchs Scheitern an den alljährlichen Vorsätzen, liefern wir Ihnen fünf 

Anti-Vorsätze frei nach dem Motto: Du stirbst nur einmal. 

Schließlich sagte Konrad Adenauer schon »Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern!«  

Und damit meinen wir nicht mehr Suchtrauchen, sondern sich 
genüsslich eine Zigarre oder Pfeife anzustecken. Denn seien 
wir mal ehrlich, das haben wir im letzten Jahr viel zu wenig 

getan! 

Darf es ein bisschen mehr Soße sein? Na selbstverständlich. 
Ein zweites Stück Kuchen? Worüber reden wir – natürlich! 
Den Schokopudding mit der Suppenkelle essen? Unbedingt! 

Welchen Grund hat das Leben, wenn nicht den des Genießens? Wozu 
Size Zero, es gibt genug Kleidung in anderen Größen.

Anti-Vorsatz Nr. 1: 
Mehr rauchen!

Anti-Vorsatz Nr. 3: 
Mehr genießen!
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