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

Liebe Kunden,

Sehnsucht nach einer Welt, in der alles in Ordnung ist. Sehnsucht 
nach einem unbeschwerten Leben. Diese Dinge wünscht man sich nach 
der aktuellen Zeit der Entbehrung. Vieles ist anders, aber irgendwie auch 
identisch – unsere DNA kann uns niemand nehmen.

Wenn Tabak eines vermag, dann sind es gute Gespräche, einen Moment 
der Ruhe und Inspiration, den Gedanken freien Lauf lassen. Nehmen Sie 
diese Einladung an: Gönnen Sie sich eine kleine Flucht aus dem Alltag  
und lassen Sie das Kopfkino einfach laufen.

 
Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Sommer! Die passenden  
Begleiter finden Sie auf den nächsten Seiten.

Herzliche Grüße

Es gibt wunderschöne Humidore auf dieser Welt. Sei es mit einem 
edlen Holzfurnier, einem von Hand aufgetragenen Lack oder einer 
Ummantelung aus exotischem Leder. Aber sie alle haben eines 

gemeinsam: Sie verbergen den Blick auf das, was an jedem Humidor das 
Schönste ist, nämlich die aufregend anmutenden Zigarren, die unser aller 
Herzen beim bloßen Anblick höherschlagen lassen.

Gut, dass jetzt die brandneuen Boveda Acryl Humidore eingetroffen sind. 
Gefertigt aus schwerem, hochwertigem Acryl, ermöglichen sie den di-
rekten Blick auf den Inhalt. Und mal ehrlich, wer guckt schon gern auf totes 
Krokodil oder Rind, wenn er den direkten Blick auf seine braunen Schätze 
haben kann. Und »direkt« ist hier das Stichwort: Die Designer bei Boveda 
verstecken die Boveda Humidipacks in einer separaten Kammer unterhalb 
der Zigarren, sodass nichts Ihr visuelles Vergnügen trüben kann.
Der Boveda Acryl Humidor ist in den Größen klein und groß erhältlich.  

 I hre Familien Kohlhase & Kopp und Team

  Das Wort »Krise« setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen. 
Das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit. 

John F. Kennedy

Der weltweite Lockdown aufgrund des Coronavirus führte dazu, 
dass alle CSWC-Events abgesagt werden mussten. Doch die Or-
ganisatoren ließen sich nicht unterkriegen und starteten die »Stay 

Strong Season«. 

Seit dem 17. April finden jeden Freitag die offiziellen Onlineturniere über 
eine Zoom-Konferenz statt. Die «Stay Strong Season« hat schon einige 
Überraschungen bereitgestellt. Die Mitspieler nehmen unter völlig an-
deren Bedingungen teil als bei einem normalen Qualifikationsevent. Die 
häusliche Atmosphäre bietet ihnen mehr Entspannung und Konzentra-
tion, ohne zu viele Ablenkungen. Viele von ihnen rauchen zum ersten 
Mal die neue »Rocky Patel CSWC Mareva« und sie haben sich sehr gut 
auf die neuen Herausforderungen, die eine neue Zigarre für sie mit sich 
bringt, eingestellt. Neue Rekorde wurden aufgestellt und neue Namen 
konnten die Qualifikationsturniere für sich entscheiden. 

Am Ende der »Stay Strong Season« wird unter den Top 30 der Gewinn ver-
lost. Dieser besteht unter anderem aus einer 4.000 Euro teuren, limitierten 
und einzigartigen Cuervo-y-Sobrinos-Uhr, einem Humidor, einem Les Fines 
Lames Cigar Cutter und vielen anderen großartigen Preisen.  

Cigar World Smoking Championship 
 »Stay Strong Season«

» »

Boveda Acryl Humidore

Acryl Humidor (klein) | Artikelnr.: 2008287 | empfohlener VK: 96,50 €
Außenmaße: L: 216 mm | B: 146 mm | H: 70 mm
Innenmaße:  L: 203 mm | B: 133 mm | H: 50 mm
Füllmenge (Corona): 20 Stück

Acryl Humidor (groß) | Artikelnr.: 2008288 | empfohlener VK: 258,00 €
Außenmaße:  L: 368 mm | B: 227 mm | H: 114 mm
Innenmaße:  L: 343 mm | B: 203 mm | H: 64 mm
Füllmenge (Corona): 75 Stück

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

Tel.: +49 4101 776680
E-Mail: info@kohlhase-kopp.com 
Datenschutzbestimmungen: https://t1p.de/datenschutzbestimmung

Ansprechpartner:
Katharina Kohlhase und Jessica Kossmann
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AGED LIMITED RARE Second Edition

Es gibt einige Männer auf dieser Welt, die einen Blend probieren 
und sofort wissen: Hier ist uns ein großer Wurf gelungen. Und 
es gibt wenige Männer, die einen Blend probieren, den andere 

sofort verworfen hätten, die in sich hineingrinsen und wissen: Wenn 
wir diesem Blend vier Jahre Zeit geben, können wir allen eine wahrlich 
besondere Zigarre präsentieren.

Zum Glück für uns alle ist Rocky Patel ein Mann der zweiten Kate-
gorie, sonst wäre der Blend, den wir Ihnen nun unter dem Namen 
»AGED LIMITED RARE Second Edition« vorstellen dürfen, eventuell 
niemals in den wunderschönen bronzefarbenen strahlenden Zigarren-
ring gekleidet worden, hätte niemals seinen Weg in unsere Humidore 
gefunden.

2016 kreierte Rocky einen Blend aus Tabaken, die auf Rockys eigenen 
Plantagen in Estelí und Condega gewachsen sind, und krönte diese 
mit einem phänomenalen Deckblatt aus San Andres, Mexiko. Das lan-
ge Reifen der einzelnen Tabake und auch der fertig gerollten Zigarren 
zahlt sich nun aus. Ein mittelkräftiger Smoke, der durch eine einzigar-
tige Cremigkeit besticht und den Gaumen mit süßen sowie würzigen 
Aromen verwöhnt, erwartet Sie. Diese Zigarren sind so selten und 
sehen so unverschämt gut aus, dass man versucht ist, sie einfach 
wegzuschließen. Aber vertrauen Sie uns, sobald Sie den letzten Zug 
genossen haben und Sie von einer bittersüßen Melancholie erfasst 
werden, wissen Sie: Es hat sich gelohnt.

Es gibt nur 2000 Kisten weltweit. 200 davon sind bei uns in Rellingen 
gelandet, also zögern Sie nicht, wenn eine dieser Preziosen Ihren Weg 
kreuzt!  

Herkunft: Nicaragua
Deckblatt:  Mexiko
Umblatt:  Nicaragua
Einlage:  Nicaragua
Stärke: 

Ro c k y  R o c k y  

Toro | Artikelnr.: 1502877 | 
 165 mm | Ø 20,6 mm | VE: 20 Stück | 9,80 €/St.

Ansprechpartner:
Katharina Kohlhase und Jessica Kossmann

LIMITED 

EDITION
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Mit einer Mutter aus Frankreich und einem Vater aus Honduras, 
wuchs Maya in Tegucigalpa auf und kehrte im Alter von sechzehn 
Jahren zurück, um später ihr Ingenieur-Studium in Frankreich zu 

beginnen. Unschlüssig, welche berufliche Laufbahn sie nach ihrem Ab-
schluss einschlagen soll, kehrt Maya 1991 zu ihren Wurzeln nach Honduras 
zurück. Ihr Drang etwas in Honduras zu bewegen und ein Geschäft aufzu-
bauen ist groß. So erkundet sie verschiedene Möglichkeiten, insbesondere 
jene, die mit dem Tabak zusammenhängen.

Maya krempelte die Ärmel hoch und verbrachte über ein Jahr damit, zu 
lernen, wie Zigarren in Danlí, Honduras, entwickelt werden - von A bis Z 
lernte sie eifrig jeden einzelnen Aspekt kennen, der für die Herstellung 
einer Zigarre von höchster Qualität wichtig ist.

Ihr Treffen mit Nestor Plasencia, einem renommierten Tabakanbauer 
und Zigarrenhersteller, erwies sich als entscheidend. 1995 kam die erste  
Kiste mit der Marke Flor de Selva in Frankreich in den Verkauf. Die neu-
en Puros sprachen schnell die europäischen Liebhaber an. Bereits 1997 
wurde die Flor de Selva Robusto von der Zeitschrift L‘Amateur de Cigare 
als Klassiker bezeichnet! 

Maya ist nicht zu stoppen und 
1999 debütiert sie mit einer 
neuen Marke »Cumpay«, aus 
dem vulkanischen Hochland 
des Jalapa-Tals in Nicaragua. 
2002 folgt ihre dritte Marke: 
Villa Zamorano. Hergestellt 
in ihrer eignen Fabrik in Hon-
duras. 

Um ihre internationalen Ge-
schäfte voranzutreiben, reist 
sie zwischen ihrem Hauptsitz 
in Paris, ihren Fabriken und Ta-
bakplantagen in Honduras und 
Nicaragua und ihrem Ameri-
ka-Geschäftssitz in Hollywood 
hin und her.  

  Every year there is a crop, every year is unique, as well as each tobacco leaf. 
There is magic in blending and learning each day. 25 years, already! And looking 

forward to the next to come ... and all the new cigars in the making.  

We will continue building a dream. Hello tomorrow !« 
Maya Selva

» »
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Nach großen Anstrengungen 
von Maya Selva und anderen 
Mitgliedern der Zigarrenin-

dustrie, verleiht der Kongress in Honduras mit dem 
Dekret 15-2016 eine bahnbrechende Auszeichnung 
für das Zigarren-Know-how und die Tradition, indem 
er die Tätigkeit der handgerollten Zigarre zum imma-
teriellen Kulturerbe der Republik erklärt. Ein Meilen-
stein in der Zigarrengeschichte!

Zur Feier des 15-jährigen Jubiläums, lanciert 
Maya Selva Cigars ein Figurado-Format mit einem 
speziellen Blend in der Größe 5½ x 54. 

Maya Selva Cigars ist 
einer der Hauptorgani-
satoren des ersten Zi-
garrenfestivals in Hon-
duras - Humo Jaguar.

Die Linie Flor de Selva 
Colleción Maduro wird 

als beste Zigarre des Jahres vom Tobacco 
Business Magazine ausgezeichnet. Die auf 
der Intertabac vorgestellte neue Serie »Villa 
Zamorano Reserva« erhält den Best-Value-
Honduras-Award von Cigar Journal-Liebha-
bern aus der ganzen Welt.

Das Unternehmen debütiert in den USA mit 
einem Stand auf der IPCPR und eröffnet ein Büro 
in Hollywood, Florida.

Kohlhase & Kopp und Maya Selva Cigars 
feiern 20 Jahre Geschäftsbeziehungen und 

Freundschaft. 
Unter der Marke Flor de Selva wird eine neue  
Serie gelauncht: »Maduro Collection«.

Maya Selva Cigars feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Die Feierlichkeiten 
begannen dort, wo alles begann: Danlí, Honduras. 

Villa Zamorano, die 
3. Marke des Unter-
nehmens, wird ein-

geführt und in 15-er und 25er Bundels 
verkauft. Diese neue honduranische, 
rustikale, reiche und ausdrucksstarke 
Zigarrenkollektion wird noch im selben 
Jahr ausgezeichnet! Auch in Deutsch-
land wird die neue Marke eingeführt 
und etabliert sich in den kommenden 
Jahren zu einem weltweiten Top-Seller.

Maya Selva 
Cigars feiert 
ihr 20-jähriges 

Jubiläum mit großen Feierlich-
keiten sowohl in Danlí, Honduras 
als auch in Paris, Frankreich. Zu 
diesem besonderen Anlass führt 
Maya eine Jubiläumskollektion 
in der Flor de Selva-Linie ein: die 
»Colleción Aniversario«.

MAYA SELVA CIGARS
25th Anniversary Timeline

2016

2010
2011

2019

2013

2017

2020

2002

2015

Kaum vorstellbar, aber zu dieser Zeit waren in 
Frankreich keine Zigarren aus Honduras erhältlich. 

In Maya reifte die Idee, eine eigene Mar-
ke für handgerollte Zigarren zu gründen. 

Die erste Zigarren-
kiste unter der Mar-

ke Flor de Selva kommt in Frankreich auf 
den Markt. Vorerst sind 5 verschiedene 
Formate 
e r h ä l t -
lich: Pa-
n e t e l a , 

Robusto, 
Corona, Churchill und Doble-Corona.
Die neuen »Puros« sind sehr beliebt 
bei den europäischen Aficionados 
und finden schnell Liebhaber.

Vier Jahre nach ihrem Debüt auf dem Markt er-
reicht die Produktion 800.000 Zigarren. 

Anstatt sich auf ihrem Erfolg aus-
zuruhen, sucht Maya immer neue 
Herausforderungen und Iauncht ihre 
zweite Marke: Cumpay. Die Marke 
stammt aus dem vulkanischen Hoch-
land des Jalapa-Tals in Nicaragua. Im 
selben Jahr erfolgt auch die Einfüh-
rung in Deutschland. 

trifft Maya Selva  
Nestor Plasencia, der 
ihr Mentor wird. Sie 

verbringt ein Jahr auf den Feldern, der 
Farm und in der Fabrik, um sich vollum-
fänglich das traditionelle Know-How 
anzueignen. Sie probiert hunderte von 
Blättern, raucht jedes einzelne, wiegt 
die besten Geschmackskombinationen 

ab, komponiert und löst Harmonien auf und verfeinert die Fermenta-
tion, bis sie ihre allererste Zigarrenmischung kreiert.

Nach nur 2 Jahren auf dem Markt hat das be-
rühmte französische Zigarrenmagazin »L‘Amateur 
de Cigares« die »Flor de Selva Robusto« als Klas-

siker bezeichnet!
In diesem Jahr beginnt auch die geschäftliche Beziehung zwischen 
Kohlhase & Kopp und Maya Selva Cigars. Deutschland ist das erste 
Land, in das die Zigarren in Europa exportiert werden.

Zusammen mit 
Andrés Diaz, der 
1996 in Honduras 
in den Ruhestand 

ging und für die Qualitätskontrolle in 
der Region Pilar del Rio für Cuba Taba-
cos zuständig war, eröffnet Maya ihre 
erste Fabrik »San Judas Tadeo« in Dan-
lí. Sie ist ausschließlich der Marke Villa 
Zamorano vorbehalten.

1991

1995

1999

1997

1998

Zum Gedenken an den Fall der Berliner Mauer,  
20 Jahre nach dem historischen Ereignis in Berlin, 
führt Maya die »Barocco 1989« in einer limitierten Auflage ein.

2009



Bei der Feuerschale »Barrow« trifft ein exklusives Äußeres auf durch-
dachte Funktionalität und hochwertige Verarbeitung. Die Feuerscha-
le kann im Handumdrehen zum mobilen Grill umfunktioniert wer-

den. 

Die Feierlichkeiten zu Maya Selvas 25-jäh-
rigem Jubiläum fallen leider aufgrund des 
Coronavirus aus. Lassen Sie uns deshalb 

am 9. August alle gemeinsam eine »Flor de Sel-
va« entzünden und mit Maya in Gedanken feiern.

Die Flor de Selva Classic ist in 13 Formaten er-
hältlich und liegt preislich zwischen 6,70 Euro 
(Petit Corona) und 21 Euro (Extremo). 

Summerdrink 
»Cincuenta Ginger«

Light up your life

Feuerschale mit Wanderlust

Lektüre 
»Männersachen«

Citycruiser

Erprobt

Perfect Summer Smoke

Diese Cocktailkreation kommt uns ins 
Glas: Einfach 4 cl Ron Millonario Ani-
versario Cincuente in ein Glas mit Eis-

würfeln füllen, Zitronenzesten hinzugeben und 
mit Ginger Ale auffüllen. Zum Schluss einen 
Spritzer Angostura Bitters dazugeben. Cheers!
Ron Millonario Aniversario Cincuente 

44,90 € UVP

The JOOULY LTD 65 ist eine stylish de-
signte LED-Leuchte mit integriertem 
Bluetooth-Speaker sowie einem Behälter, 

der mit Eis gefüllt als Sektkühler für mehrere 
Flaschen dient.

LIFESTYLE

E in Buch für echte Männer, wilde Kerle und 
coole Jungs.
Lässig entspannt, augenzwinkernd, gut ge-

launt, eloquent, nicht immer politisch korrekt, dafür 
immer mutig, abenteuerlustig und überraschend. 
Hier werden existenzielle Fragen beantwortet: Wie 
fange ich ohne Angel einen Fisch? Wie werde ich 
den One-Night-Stand los? Gibt es den perfekten 
Plattenspieler? (Spoiler Alert: Ja, es gibt ihn.)

Draufstellen, einschalten, los-
düsen: Mit dem E-Scooter 
sind Sie auf umweltschonen-

de und bequeme Weise unterwegs. 
Modell: TREKSTOR 
e.Gear E-Scooter 
EG 3168

Ein pures Basic ist das »Ligne ST Barth Aloe 
Vera Gel« für Gesicht und Körper mit dem 
Duft von zweierlei Minze. Das kostbare 

Gel der Aloepflanze ist ein maximaler Feuchtig-
keitsspender. Ein wahrer Allrounder als After Sun, 
After Shave und jederzeit. 

Summe r  V i b e sSumme r  V i b e s
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Segeln mal anders

Helm auf, angurten und mit geblähten Segeln loscruisen! 
Lautlos und ohne Motor mit Höchstgeschwindigkeit über 
den brettharten Sandstrand heizen, nur von ein paar Mö-

wen begleitet. Beim Strandsegel-Kurs in St. Peter-Ording lernen 
sie beim vierstündigen Schnupperkurs dieses Gefühl kennen.
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Padrón 1964 Anniversary

1994 war es so weit: Die »Padrón 1964 Anniversary« betrat die  
Bühne der Premiumzigarren.

Phänomenal, exzellent und herausragend sind nur einige der Attribute, 
mit denen diese außergewöhnlichen Zigarren von der ersten Sekunde 
an beschrieben wurden. Wenn man schon mal eine dieser, von Orlando 
Padrón zum 30-jährigen Firmenjubiläum kreierten Zigarren genießen durf-
te, weiß man, dass kaum eines dieser Worte dem Vergnügen gerecht 
wird, das man empfindet, sobald man eine »1964« entzündet. Eine Puro 
aus Nicaragua, die in Sachen Komplexität vergeblich ihresgleichen sucht. 
Von dem Moment an, in dem diese Zigarren die Humidore ihres Händlers 
erreichen, sind sie bereit, genossen zu werden. Alle Tabake von Einlage 
über Umblatt bis Deckblatt sind mindestens vier Jahre alt und das schme-
ckt man. Ein absolut harmonisches Vergnügen erwartet Sie. Kein »Die 
sind ein wenig zu frisch, die muss ich noch zwei Jahre einlagern!«. Nein, 
einfach kaufen, anschneiden und in andere Sphären eintauchen.

Just in diesem Moment genießen wir eine »Padrón 1964 Anniversary 
Exclusivo Natural« in der Hoffnung, dass sie uns hilft, Ihnen die Aromen 
dieser Serie ein wenig näher zu bringen, aber nun müssen wir feststellen, 
dass es uns eher verwirrt. Wer kann sich schon auf einen Text konzen-
trieren, wenn er sich im siebten Zigarrenhimmel befindet? Die »1964« 
befriedigt den Gaumen auf so viel unterschiedliche Weisen, dass wir 
Stunden bräuchten, um sie alle aufzuzählen. Und diese Zeit haben wir 
leider nicht, denn nach der Natural wartet noch die »Exclusivo Maduro« 
auf uns Glückspilze.

Richtig, wie alle Serien bei Padrón kommt auch die »1964« wahlweise 
mit einem Natural- oder einem Maduro-Decker daher. Sie mögen es wür-
zig und geradlinig? Dann wartet die Natural-Variante auf Sie. Wenn es 

ein wenig verspielter sein darf und Sie auf eine intensive Süße stehen, 
dann greifen Sie sich eine Maduro. Diese mittelkräftigen – mit Tendenz zu 
kräftig – Zigarren erfüllen jeden Wunsch, den man an eine Zigarre haben 
kann, und das absolut konstant seit 26 Jahren. Diese Konstanz ist der 
Familie Padrón geschuldet, die nie bereit war, einen Kompromiss einzu-
gehen, wenn es um die Qualität ihrer Zigarren geht.

Ein kleiner Tipp zum Ende dieser absolut verdienten Lobpreisung. Sie 
sollten sitzen, wenn Sie ihre erste »Padrón 1964 Anniversary« entflam-
men, denn wenn Sie noch nie das Vergnügen hatten, eine von Padróns 
auf den Punkt gereiften nicaraguanischen Puros zu genießen, werden 
diese Ihre Knie zum Wackeln bringen! Jaaaaaaa, sie sind so gut.  

Red i s c o v e rR e d i s c o v e r

S ie lieben die La Flor de Rosa? 
Klar tun Sie das, warum auch nicht? Ein makelloses Deckblatt aus 
Ecuador ummantelt aromatische Tabake aus Nicaragua. Die La Flor 

de Rosa ist »easy going«, lässt sich entspannt genießen, überpowert nicht. 
Sie liefert Aromen, die typisch sind für das Land der tausend Vulkane, näm-
lich leicht erdige, holzige Aromen, die begleitet werden von intensiv scho-
koladigen Noten, mit denen eine angenehme Süße einhergeht. 

In Zukunft wird es die La Flor de Rosa in kompakten 10er-Bundles geben. 
Das bedeutet, wenn Sie sich bisher für ein Format entscheiden mussten, 
weil Ihr Humidor nur 20 Plätze bereitstellt, haben Sie jetzt die Möglichkeit, 
sich gleich für zwei Formate zu entscheiden. Wie wäre es mit einer »Petitos«  
zum morgendlichen Kaffee und einer herrschaftlichen »Mille Fleur«, um 
den Feierabend ausklingen zu lassen? Oder dem neuen Format »El Gordo«,  
das ab sofort das Sortiment bereichert.

Ein nicaraguanisches Sprichwort 
besagt: »Ein Tiger kann seine 
Streifen nicht ändern.« Der La 
Flor de Rosa geht es ähnlich. Der 
Blend und der hohe Anspruch 
an Qualität bleiben der gleiche. 
Warum sollte man etwas so Per-
fektes auch ändern?  

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

La Flor de Rosa
Jetzt als 10er-Bundle erhältlich

» »WITHOUT YOU, 
THERE WOULD BE 

NO US. 



Always True« ist nicht irgendein Motto, es bringt den Lifestyle einer 
Kundschaft auf den Punkt, die keinem Mainstream folgt. Back-
woods-Kunden genießen die Freiheit, den Individualismus »ohne 

Schnickschnack«, wie wir in Hamburg sagen würden.
Eine schicke Bauchbinde? Makelloses Deckblatt? Edles Kisten- 
design? Fehlanzeige!

Backwoods präsentiert sich in authentischer Form und Gestaltung – mit 
einem ungezwungenen Äußeren, schlankem Körper und einem leicht 
ausgefransten Ende. Mit stetigem Wachstum hat sie schnell eine Markt-
lücke geschlossen und ihre treuen Anhänger haben diese Marke zu einer 
Ikone erhoben.

Backwoods bietet eine Zigarre mit einem unvergleichlichen Aroma und 
der optimalen Größe für den täglichen Rauchgenuss. Hergestellt in der 
Dominikanischen Republik, verleihen die Tabakeinlage und das Deck-
blatt dieser Zigarre ihren einzigartigen Geschmack. Ein Jahr Reifezeit 
rundet dieses Rauchvergnügen ab. Durch die luftdichte Verpackung in 
einem Pouch bleibt die für Backwoods charakteristische Feuchtigkeit 
und Frische erhalten. 

In diesem Sinne: Always true!  

Lernen Sie die verschiedenen Geschmacksrichtungen von Backwoods 
kennen:

Authentic: Aromatische Tabake, die perfekt auf das Deckblatt abge-
stimmt sind, harmonieren mit Aromen von Frucht und Vanille.

Caribe: Karibische Rumsorten verfeinern die Einlage und sorgen für ein 
echt tropisches Erlebnis. Frucht-Essenzen garantieren einen süßlichen 
Rauchgenuss. 

Blue: Seidiges Vanille-Aroma verfeinert die Einlage und verleiht der  
Zigarre in Kombination mit dem Broadleaf-Deckblatt einen grandiosen 
Geschmack.

Herkunft: Dominikanische Republik
Deckblatt:  Connecticut Broadleaf
Einlage:  diverse Tabake
Stärke: 

Authentic | Artikelnr.: 1502605 | 
 115 mm | Ø 12,0 mm | 

VE: 5 Stück | 3,90 €/Pouch

Caribe | Artikelnr.: 1502606 | 
 115 mm | Ø 12,0 mm | 

VE: 5 Stück | 3,90 €/Pouch

Blue | Artikelnr.: 1502607 | 
 115 mm | Ø 12,0 mm | 

VE: 5 Stück | 3,90 €/Pouch


