
No 1

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

Kohlhase   Kopp 
Circus Edition

&



TOBACCO

- 2 -

Edi t o r i a lEd i t o r i a l

Impressum: V.i.S.d.P.: Kohlhase, Kopp & Co. GmbH & Co. KG
 Hermann-Löns-Weg 36
 25462 Rellingen

Kohlhase & Kopp Limited Edition 2020 – Circus
Welcome to the Circus

 Ihre Familien Kohlhase & Kopp und Team

Entfliehen Sie dem Zirkus Ihres Alltags und besuchen Sie un-
sere Manege. Eine Welt, in der die Freude, der Spaß und der 
Genuss regieren! Es ist wahrscheinlich nicht nötig zu erwäh-

nen, dass in unserer Manege nach Herzenslust geraucht werden 
darf. Zum Beginn unserer Show würden wir Ihnen gern unsere neue 
»Kohlhase & Kopp Limited Edition 2020« ans Herz legen. 

Also stopfen Sie Ihre Pfeifen und zücken Sie Ihr Feuerzeug! Kaum 
hat die Flamme den Tabak geküsst, beherrscht ein Salzkaramell-Pop-
corn-Aroma die Manege. Ein Broken Virginia sorgt für einen küh-
len Abbrand. Zu den süßen Rauchschwaden, die durch die Manege 
schweben, gesellen sich fruchtige Zitrusaromen. Die karamellige 

Süße lässt langsam nach und ein cremiger Geschmack von Honig 
macht sich auf der Zunge breit, intensiv unterstützt durch unseren 
süffigen Black Cavendish. Das liebliche Honigaroma hält sich, bis 
nur noch Tabakkrümel in Ihrer Pfeife übrig sind.  

Aroma:   Salzkaramell-Popcorn | Zitrone | Honig
Tabaktyp:   dänisch aromatisch
Schnittart:   Mixture
Stärke:  
Aromatisierung: 
Raumnote:  
100-g-Schmuckdose: 24,30 €  |  243,00 €/kg  |  Artikelnr.: 1381154
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Decken herabhängen, und viele weitere Betriebsstätten. Bei jeder die-
ser Stationen wird uns eine andere Zigarre gereicht, so haben wir uns 
am Ende des Tages durch die brandneue »Casa Turrent Origins«-Serie 
geraucht. Die »Miami«, die »Nicaragua« und die »San Andres« bleiben 
uns als das Beste, das wir je aus Mexiko geraucht haben, nachhaltig im 
Gedächtnis. Absolut ausgewogen und höchst komplex begeistern uns 
diese Zigarren bis in die Haarspitzen. Und deshalb freuen wir uns, dass 
sie Anfang 2020 auf dem deutschen Markt erhältlich sind.

Der dritte Tag startet mit einer Tour durch die riesigen Lagerhallen der Fa-
milie Turrent, haushohe Regale beherbergen Tonnen von Tabak. Später am 
Nachmittag verkosten wir die einzelnen Bestandteile einer Zigarre und Ta-
bake verschiedener Reifegrade. Am Abend folgt ein tolles Highlight: ein 
Besuch bei Alessandros Vater auf seinem Anwesen. Wir fühlen uns geehrt, 
von ihm eine Einladung zum Abendessen erhalten zu haben. Wir werden 

den ganzen Abend liebevoll 
von Alessandros Vater, seiner 
Frau und seiner Schwester 
bewirtet und kommen auch in 
den Genuss, den einzigartig 
weichen und süffigen hausei-
genen Casa-Turrent-Tequila zu 
probieren. 
Unser letzter Halt am näch-
sten Tag in San Andres ist das 
ehemalige Haus von Alessan-
dros Großmutter, in deren 
Wohnzimmer mittlerweile 
die hochdekorierten Casa-Tur-
rent-Zigarren gerollt werden. 
Während unserer Heimreise 
lassen wir die vergangenen 

Tage Revue passieren: Die herzlichen Menschen, die unter einfachen 
Verhältnissen ein strahlendes Lächeln an den Tag legen, werden in Er-
innerung bleiben. Ebenso die herausragende Herzlichkeit, mit der wir, 
egal wo, empfangen wurden, und natürlich die meisterlich produzierten 
Zigarren. Wir bedanken uns von Herzen bei der Familie Turrent und allen 
Menschen, die uns auf dieser unvergesslichen Reise begleitet haben. 
Viva México!  

Eine kleine Reisegruppe startete gemeinsam mit der Reiseleiterin 
und Vertriebsrepräsentantin Monika Wedel im Oktober 2019 zu  
einer der größten und wichtigsten Tabakplantagen der Welt, zur 

»Casa Turrent« nach Mexiko. 
Angekommen im lauschigen kleinen Hotel in Vera Cruz bei sternenklarem 
Himmel, empfängt uns zu unserer großen Überraschung Alessandro 
Turrent, Familienoberhaupt der erfolgreichsten mexikanischen Zigarren- 
dynastie, in der Lobby und lädt uns zu einem klassischen mexikanischen 
Abendessen ein. 

Am nächsten Tag machen wir uns mit unserem mexikanischen Reise- 
leiter Fabrizio in einem kleinen Bus auf den Weg über das Tuxtla-Gebir-
ge nach San Andres, der Hauptstadt der mexikanischen Zigarrenkultur. 
Auf dem Weg zu unserem Hotel erahnen wir, im »wahren« Mexiko 
angekommen zu sein. Weit weg von der Partyhochburg Cancun ver-
breiten die bunten Fassaden von San Andres eine bizarre Romantik. 
Am Abend machen wir uns auf den Weg in den Dschungel und errei-
chen nach etwa einer Stunde Fahrt eine kleine Holzhütte, die direkt an 
einem wunderschönen See liegt. Nach einem wunderbaren Abendes-
sen genießen wir den traumhaften Blick auf den von Sternen erleuch-
teten See. Im Lauf des Abends werden wir auf den Steg geleitet, dort 

wartet bereits eine mexikanische 
Schamanin auf uns. Mit einem 
Büschel aus Sträuchern bewaff-
net, beginnt die Dame, unsere 
Seelen von allem Schlechten zu 
reinigen, und so lassen wir diesen 
Abend mit vielen Zigarren und ei-
ner Menge Tequila ausklingen.

Der zweite Tag führt uns auf die 
unendlich weiten Tabakfelder von 
»Casa Turrent«. Tabakpflanzen, 
so weit das Auge reicht … Wir 
besichtigten Trockenschuppen, 
in denen die weltweit bekannten 
San-Andres-Deckblätter von den 

Reise ins mexikanischeTabakparadiesReise ins mexikanischeTabakparadies
Ein Reisebericht von Monika WedelLiebe Aficionados, 

Happy New Year 2020! Wir freuen uns auf ein spannendes neues 
Jahr mit vielen Zigarren- und Pfeifentabakneuheiten. Den Anfang macht 
die neue limitierte Kohlhase & Kopp »Peace Edition«. Darauf folgen in die-
sem Jahr viele weitere Highlights. Welche das sein werden, verraten wir 
noch nicht. Nur so viel sei gesagt: Ein genussvolles, abwechslungsreiches 
Jahr erwartet Sie.

Außerdem sind viele Zigarrenneuheiten endlich erhältlich, die wir im letzten  
September auf der Intertabac in Dortmund dem Fachpublikum präsentiert ha-
ben. Unter der Rubrik »Follow up« in dieser Ausgabe finden Sie die Übersicht.

Herzlichst

Tel.: +49 4101 776680
E-Mail: info@kohlhase-kopp.com

Ansprechpartner:
Katharina Kohlhase und Jessica Kossmann
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Zu seinem zehnjährigen Jubiläum hat Ernesto Perez Carrillo diese 
wunderschöne Limited Edition auf den Markt gebracht, welche nun 
in Deutschland erhältlich ist. Dem Anlass gebührend sind in der 

Schatuelle die beiden höchstbewerteten Zigarren von E.P. Carrillo enthal-
ten: die »Encore« (#1 2018, Cigar Aficionado) und die »La Historia« (#2 
2014, Cigar Aficionado), jeweils als Double Figurado. Dieses Format gibt 
es einzeln innerhalb der Serien nicht zu kaufen. Weltweit sind nur 1.000 
Kisten erhältlich, wovon wir 100 Kisten für den deutschen Markt sichern 
konnten.

Die »Encore« ist eine mittelkräftige Puro aus Nicaragua und trumpft mit 
einem Hauch von erdigen Noten, gepaart mit Hölzern und feinen Gewür-
zen auf. Eine cremige Süße ist während der gesamten Rauchdauer ver-
nehmbar.

Bei der »La Historia« schuf 
Ernesto eine perfekt ausba-
lancierte Zigarre mit Tabaken 
aus Ecuador und Nicaragua 
und wählte ein mexika-
nisches Deckblatt. Aromen 
von Zartbitterschokolade, 
Leder-, Pfeffer- und Kaf-
feenoten münden in einem 
cremigen Finish.  

Ernesto Perez Carrillo zählt nun schon seit 
Jahren zu den ganz großen Namen im Zi-
garrenbusiness und gilt als Vorreiter und 

Guru, wenn es darum geht, eine »Fat Lady« zu 
kreieren. 

Mit der »Limited Edition 2019« stellt er dies, 
mal wieder unter Beweis. Ernesto greift für 
die Edition auf seine am längsten gereiften 
Tabake zurück. Für Einlage und Umblatt kom-
men Tabake aus Nicaragua zum Einsatz. Für 
das Deckblatt fiel die Wahl auf ein mehrfach 
fermentiertes Connecticut-Deckblatt. 

Es sind nicht nur die lange gereiften Tabake, 
es ist vor allem Ernestos große und langjährige Erfahrung mit den großen 
Ringmaßen, die diese Zigarre zur vielleicht besten »INCH« aller Zeiten 
macht. Trotz des überdimensionalen Ringmaßes von tatsächlich einem 
Inch liefert die »Limited Edition 2019« ein volles, sattes Aroma. 

Die Produktion ist auf 2.000 Kisten weltweit be-
grenzt, wovon wir 200 Kisten für die deutschen 
Aficionados ergattern konnten.  

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

Geschmack: Reichhaltige Noten von Kaffee und 
Pfeffer mit erdigen Tönen machen diese Zigarre 
zu einem wahren Rauchvergnügen. Eine subtile 
Süße taucht in der zweiten Hälfte auf und verstär-
kt den langen, cremigen Nachhall der Zigarren.

INCH Limited Edition 2019 (Grande Gordo)  |  Artikelnr.: 1502843
 156 mm  |  Ø 25,4 mm  |  10er-Kiste: 160,00 €  |  16,00 €/St.

Der Legende nach hat Buddha 
eines Tages ein Wettrennen 
aller Tiere ausgerufen. Die er-

sten zwölf sollten in der Reihenfolge 
ihrer Ankunft die Ehre erhalten, im chi-
nesischen Kalender jeweils ein Jahr 
repräsentieren zu dürfen. Die Ratte ge-
wann überraschend mit Klugheit, Witz 
und Konsequenz. Und so beginnt seit-
dem im Land der aufgehenden Sonne 
der Zwölfjahreszyklus mit dem Zeichen 
der Ratte – am 25. Januar 2020 ist es 
wieder so weit.

Mit dieser Legende ist 
schon einiges gesagt über 
die Sieger-Eigenschaften 
des Nagers. Und über die-

se verfügt auch Maya Selva, 
deren Zigarren in den Humidoren der 

Aficionados nicht mehr wegzudenken sind. Sie bringt uns eine wun-
derschöne Toro, gewickelt in ein seidig glänzendes Deckblatt aus Honduras. 

Der Blend ist kräftiger als die klassische »Flor de Selva«, büßt dabei aber 
nichts der elegant ausbalancierten Charakteristik ein. Es wurden einige 
der edelsten Tabake verarbeitet, die Honduras und Nicaragua zu bieten 
haben. Lassen Sie sich verführen von kräftigen Vanillenoten, die gepaart 
mit Aromen von gerösteten Mandeln ein einzigartiges Geschmackserleb-
nis liefern. Was für ein fulminanter Auftakt zum Year of the Rat!  

Herkunft:  Honduras
Deckblatt:  Honduras
Umblatt:  Nicaragua
Einlage:  Honduras & Nicaragua
Stärke: 

Year of the Rat (Toro)  |  Artikelnr.: 1502846
 152 mm  |  Ø 20,6 mm  |  20er-Kiste: 380,00 €  |  19,00 €/St.

Seit Ernesto 2009 zusammen mit seinen Kindern »EPC Cigar Co.« 
gegründet hat, haben viele Spitzenzigarren die »Tabacalera La  
Alianza« in der Dominikanischen Republik verlassen. So ist ihm mit 

der »Encore« auch eine wahre Erfolgsstory gelungen. Nicht nur, dass 
die Linie Top-Ratings und Auszeichnungen nach der anderen abräumt, 
begeistert Sie auch Aficionados auf der ganzen Welt. So sehr, dass 
Ernesto kaum mit der Produktion hinterherkommt. Umso mehr freut es 
uns, dass die »Encore« nun wieder erhältlich ist. 

Jahrzehntelanges Wissen kombiniert mit unzähligen Stunden der 
Sorgfalt und Aufmerksamkeit haben die »Encore« geschaffen – ein 
Zigarrenerlebnis, dass einzigartig ist und welches Sie immer wieder 
wiederholen möchten. Also berauschen Sie sich an dieser heraus-
ragenden Zigarre und genießen Sie diese - vielleicht zusammen mit 
einem Latte Macchiato, so wie es Ernestos Tochter Lissette Perez 
Carrillo am liebsten tut!  

Sein oder Nichtsein« – das ist hier definitiv nicht die Frage. Denn 
es geht um Hamlet Jamie Paredes, den wohl berühmtesten 
Torcedor der Welt. Und da stellt sich lediglich die Frage, ob 

es um das sofortige oder um das spätere Anzünden seiner Kreati-
onen geht, aber keinesfalls um das Nichtanzünden. Beim Anblick der 
drei wunderschönen Vitolas der brandneuen »Liberation by Hamlet 
Paredes« wäre diese Frage sowieso obsolet. Nun sind auch die bei-
den Formate Robusto und Corona Gorda neben dem Toro-Format in 
Deutschland erhältlich. 

Die »Liberation« ist bereits die dritte Serie aus der Kollaboration der 
beiden Giganten Rocky und Hamlet. Für dieses dritte Werk befreite 
sich Hamlet nach eigener Aussage von jeder Norm und rollte etwas 
anderes: eine Zigarre, die einen einzigartig konischen Figuradokopf 
mit einem unfertigen wilden Fuß präsentiert. 

Einlagetabake aus Honduras und Nicaragua liegen gänzlich frei und 
die ersten 2,5 Zentimeter werden Ihre vollkommene Aufmerksamkeit 
einnehmen. Sie werden überrascht sein, wie sehr sich das Aromen-
spiel verändert, wenn das Umblatt aus Nicaragua sowie das Deckblatt 
aus Ecuador hinzukommen. Die Liberation startet herb-würzig, aber 
sobald das Um- und das Deckblatt Feuer fangen, wird das Aroma un-
glaublich cremig und sanft. Die Würze ist noch spürbar, und es ist, als 
hätte man ein feines Seidentuch über die Aromen gelegt. Im Laufe 
dieses Rauchvergnügens gesellen sich erdige und leicht fruchtige No-
ten hinzu. Die Liberation ist ein kräftiger Smoke, aber von ausgezeich-
neter Balance, der nie überpowert. Danke, Hamlet.  

Herkunft:  Nicaragua
Deckblatt:  Ecuador
Umblatt:  Nicaragua
Einlage:  Honduras & 
 Nicaragua
Stärke: 

Die neueste Kreation von Rocky Patel trägt den Namen »Num-
ber 6« und ist nun auch in Deutschland verfügbar. Der Name 
ist eine Anlehnung an den Code, der in der Fabrik bei der Her-

stellung der unterschiedlichen Blends verwendet wird: Tatsächlich 
trug das Projekt genau den Arbeitstitel. Nachdem ein paar Namen 
ausprobiert wurden, die für die »Number 6« nicht funktionierten, ent-
schied sich Rocky, die Zigarre nach der Mischungsnummer zu benen-
nen, die er schlussendlich für die Produktmischung ausgewählt hatte. 

Die opulente Bauchbinde in schwarz schmückt das seidig glänzende Ja-
mastrán-Deckblatt aus Honduras. Die Kombination aus Einlagetabaken 
aus Honduras und Nicaragua und einem Umblatt aus Honduras ergeben 
einen fabelhaften Smoke. Erhältlich ist die »Number 6« in vier Formaten. 

Die »Number 6« ist eine mittelkräftige Zigarre, die sich mit einer inten-
siven Süße präsentiert. Mit herrlichen Aromen von weißem Pfeffer und 
Haselnuss ist diese Zigarre trotz ihrer Süße sehr komplex und über-
zeugt mit einer wunderbaren Balance. Rocky selbst sagt, dass es eine 
einzigartige Zigarre ist, völlig anders als alles, was er je produziert hat.  

El Primero (Churchill)  |  Artikelnr.: 1502800  |   175 mm  |  Ø 21,4 mm  |  10er-Kiste: 138,00 €  |  13,80 €/St.
Valientes (Torpedo)   |  Artikelnr.: 1502798  |   155 mm  |  Ø 20,6 mm  |  10er-Kiste: 133,00 €  |  13,30 €/St.
Celestial (Toro)   |  Artikelnr.: 1502797  |   155 mm |  Ø 19,8 mm  |  10er-Kiste: 129,00 €  |  12,90 €/St. 
Majestic (Robusto)   |  Artikelnr.: 1502799   |   137 mm  |  Ø 20,6 mm  |  10er-Kiste: 126,00 €  |  12,60 €/St.

Toro  |  Artikelnr.: 1502809  |  
 162 mm  |  Ø 21,8 mm  |  10er-Kiste: 118,00 €  |  11,80 €/St.

Corona Gorda  |  Artikelnr.: 1502844  |  
 143 mm  |  Ø 18,3 mm  |  20er-Kiste: 172,00 €  |  8,60 €/St.

Robusto  |  Artikelnr.: 1502845  | 
 127 mm  |  Ø 19,8 mm  |  20er-Kiste: 176,00 €  |  8,80 €/St.

Toro  |  Artikelnr.: 1502839  |  
 165 mm  |  Ø 20,6 mm  |  20er-Kiste: 188,00 €  |  9,40 €/St.

Sixty  |  Artikelnr.: 1502840  |  
 152 mm  |  Ø 23,8 mm  |  20er-Kiste: 216,00 €  |  10,80 €/St. 

Corona  |  Artikelnr.: 1502837  |  
 152 mm  |  Ø 17,5 mm  |  20er-Kiste: 176,00 €  |  8,80 €/St.

Robusto  |  Artikelnr.: 1502838  |  
 140 mm  |  Ø 19,8 mm  |  20er-Kiste: 184,00 €  |  9,20 €/St.

10 Year Anniversary  |  Artikelnr.: 1502842  |  
 165 mm  |  Ø 22,2 mm  |  20er-Sampler: 390,00 €  |  19,50 €/St. 

Inhalt: 10 x Encore Double Figurado  |  10 x La Historia Double Figurado

E.P. Carrillo 10 Year Anniversary

E.P. Carrillo INCH Limited Edition 2019

Flor de Selva Limited Edition 2020
Year of the Rat

E.P. Carrillo Encore

Liberation by Hamlet Paredes Rocky Patel Number 6

»

Herkunft:  Dominikanische Republik
Deckblatt:  Nicaragua
Umblatt:  Nicaragua

Herkunft: Honduras
Deckblatt:  Honduras
Umblatt:  Honduras

Einlage:  Nicaragua
Stärke: 

Einlage:  Honduras
Stärke: 
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© Luc Monnet

Maya Selva, ein Name, um den man nicht herumkommt, wenn 
man über herausragende Zigarren aus Honduras spricht. 
Schließlich trug die Franko-Honduranerin entscheidend dazu 

bei, dass Honduras heute zu den größten zigarrenproduzierenden Län-
dern der Welt gehört. 

Schon immer ging sie ihren eigenen Weg: Nach ihrem Ingenieurstudium 
in Paris reifte in ihr der Wunsch, ein Produkt herzustellen, das zu 100 Pro-
zent in ihrem Heimatland gefertigt wird. Den finalen Kick in Richtung 
Zigarre brachte dann 1994 ein Treffen mit Nestor Plasencia. Zu diesem 
Zeitpunkt hatte Maya in einer Zigarrenfabrik in Danlí bereits alle Positi-
onen der Zigarrenherstellung durchlaufen. Ihr Resümee: »Ich habe mich 
in den Tabak verliebt!«

Mit eisernem Willen, Disziplin und riesiger Freude an dem, was sie tut, 
baute Maya ihre Marke zu einer der erfolgreichsten in einer von Män-
nern dominierten Zigarrenwelt aus. Bis sie schließlich Teil eines elitären 
Kreises wurde, der definiert, wie großartige Zigarren sein sollten.

Da ist die Nominierung zur »Woman of the 
Year« vom Tobacco Business Magazine nicht 
überraschend und wohlverdient. Die Verlei-
hung findet am 30. Januar in Las Vegas im 
Rahmen der Tobacco Plus Expo statt. Und wie 
heißt es so schön? Nominiert ist halb gewon-
nen: Also herzlichen Glückwunsch, Maya!  

Seit 2010 veranstaltet Marko Bilic jährlich die »Cigar Smoking  
World Championship«. Über die Jahre hat sich das Event 
zu einem festen und immer beliebteren Termin im Kalender 

vieler Zigarrenraucher entwickelt. 

Auch 2020 wird wieder der weltbeste aller Aficionados gesucht. 
Und dieses Mal wartet die Weltmeisterschaft mit etwas ganz 
Besonderem auf: nämlich mit der zu rauchenden Zigarre selbst. 
Kein geringerer als Rocky Patel hat sich für die nächsten drei Jah-
re bereit erklärt, die Zigarre für den Wettbewerb zu stellen. 

Eine eigens für dieses Event kreierte Zigarre, eine Mareva im  
Petit-Corona-Format, wird den Teilnehmern im Jahr 2020 kredenzt. 
Der Startschuss und erste Vorentscheid von 44 Events weltweit 
wird in Rockys eigener Lounge, der »BURN« in Naples, Florida, 
stattfinden. Deutsche Aficionados dürfen sich auf zwei Events 
freuen: eins in Düsseldorf und eins in München. Damit Ihnen für 
die kommenden zwei Weltmeisterschaften genug Zeit zum Trai-
nieren bleibt, wird im Frühjahr die »CSWC-Wettbewerbszigarre« 
nebst einer Robusto und Toro weltweit als neue Serie eingeführt. 
Über alle weiteren Neuigkeiten zu diesen tollen Events halten wir 
Sie auf dem Laufenden.  

»And the nominees are …« 

Cigar Smoking World 
Championship

CIGARS

Maya Se l v a  Woman  o f  t h e  Yea rMaya Se l v a  Woman  o f  t h e  Yea r

Pfeifentabak kann die Probleme der Welt nicht lösen. Er kann kei-
ne Kriege beenden und auch nicht den Hass aus der Welt schaf-
fen. Aber er kann Menschen zusammenbringen. Die Vorfreude auf 

eine genüssliche Pfeife löst bei vielen Menschen positive Emotionen aus 
und verbindet Menschen aus unterschiedlichen Gruppen: 
den Hipster mit dem Mainstreamer, den 
Sportler mit dem 
Couch-Potato, Alt 
und Jung. 

Wer erinnert sich nicht an Winnetou, der friedlich am Feuer sitzend, ge-
lassen eine Pfeife genoss und dann an den bisherigen Widersacher wei-
terreichte. Besonders an dieses Bild möchten wir mit unserer »Peace 
Edition« erinnern. Es geht um das gemeinsame Genießen, zusammen 
den besonderen Moment wahrnehmen, es geht um Freundschaft. Make 
love, spread love! 

Freuen Sie sich auf eine spannende Mischung, zusammengesetzt aus 
dunklem Black Cavendish, Broken Virginia, natursüßem Virginia und 
nussigem Burley. Fruchtige Aromen von Himbeeren, Pfirsich-Sahne und 
Fruchtjoghurt runden das Geschmackserlebnis ab. Natürlich darf auch 
eine große Prise Liebe nicht in unserer Mischung fehlen. Also lehnen Sie 
sich genüsslich in Ihren Sessel zurück und genießen Sie mit der »Peace 
Edition« Ihren friedvollen Moment.   

Aroma:  Himbeere | Pfirsich-Sahne | Fruchtjoghurt | Liebe
Schnittart:  Mixture
Typ:  dänisch-aromatisch
Stärke:  
Aromatisierung:  
Raumnote:  

100-g-Schmuckdose: 24,80 € | 248,00 €/kg | Artikelnr.: 1381161

Peace, love and pipe tobacco

TOBACCO
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Wenn wir Aficionados unseren Geburtstag feiern, begehen wir die-
sen gern mit einer besonderen Zigarre, wir gehen in das Fach-
geschäft unseres Vertrauens und besorgen uns eine Zigarre, die 

wir uns nicht jeden Tag gönnen würden. Wenn man aber Rocky Patel heißt, 
setzt man sich in den Flieger nach Nicaragua, steuert seine eigene Zigar-
renfabrik an und blendet seinen eigenen Geburtstagsblend! So geschehen 
im Jahr 2016 anlässlich seines 55. Geburtstages. 

Doch Rocky wäre nicht der Liebling der Massen, wenn er uns nicht teilhaben 
lassen würde an diesem grandiosen Blend. Ursprünglich als Limited Edition 
gedacht, schlug die »Fifty-Five« so dermaßen ein, dass sie schon nach kur-
zer Zeit nicht mehr aus dem Rocky-Patel-Portfolio wegzudenken war.

Wir sind froh, die Rocky Patel »Fifty-Five Robusto« anbieten zu kön-
nen. Sie kommt in einem 55er-Ringmaß daher, genauso wie die beiden 
anderen Formate aus dieser Serie. Natürlich ist die Robusto perfekt 
ausbalanciert, sie liefert erdige Noten gepaart mit einer schokoladigen 
Süße, dazu würzige Töne begleitet von Espresso und einem Hauch 
Pfeffer. Wir möchten nicht zu viel verraten, deswegen sind dies nur 
ein paar der Aromen, die es zu erfahren gibt. Es sei noch gesagt, dass 
die »Fifty-Five« durch eine intensive Cremigkeit besticht. Die Robusto 
wird im Verlauf maximal mittelkräftig und ist ein Smoke für den ganzen 
Tag. Egal, ob sie täglich eine Zigarre genießen oder nur, wenn sich 
der Mond mal wieder rot färbt, Sie werden Ihre wahre Freude an der 
»Fifty-Five« haben.  
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Ab jetzt kann kein Man Cave mehr komplett sein, wenn nicht 
mindestens einer der fünf verfügbaren Carlito Bobbleheads 
eingezogen ist. Ursprünglich wurden nur fünf Bobbleheads ge-

fertigt, die als Dekostück für den Fuente-Messestand auf der IPCPR in 
Las Vegas dienen sollten. Zur großen Überraschung von Carlito selbst 
rannten ihm die Kunden die Bude ein. Alle wollten den kleinen Carlito 
für zu Hause.

Und nun hat er endlich seinen Weg nach Deutschland gefunden. Wir freu-
en uns, Ihnen den »El Papo del Humo»-Bobblehead anbieten zu können. 
Nicht nur, dass er die Sammlung Ihrer kostbaren Zigarren Memorabilia 
krönen wird. Der kleine »El Papo« bietet Ihnen die Möglichkeit, fantas-
tische Preise zu gewinnen. 

Schnappen Sie sich einfach den kleinen Carlito und schießen sie ein 
Foto von ihm irgendwo auf der Welt. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien 
Lauf. Ob auf der zugefrorenen Alster, beim Fallschirmspringen oder 
einfach nur »Carlito« neben Ihrem Haustier.
>  Machen Sie mit Ihrem »El Papo del Humo« ein cooles, kreatives Foto, 

irgendwo auf der Welt.
>  Posten Sie Ihr Bild auf der Facebook-Seite »Where is Carlito«.
>  Posten Sie Ihr Bild auf Instagram unter @whereiscarlito 
    oder #whereiscarlito.

Diejenigen mit dem kreativsten Bild auf Facebook und Instagram haben 
die Möglichkeit, monatlich lustige Preise zu gewinnen! Lasst den Spaß 
beginnen!  

Where is Carlito?


