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Rocky Patel
egends 52

CIGARS

L

iebe Aficionados,

wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr mit vielen schönen
Momenten, Gesundheit, Freude und guten Nachrichten.
Wir hoffen, dass Sie aus den Feiertagen mit Familie und Freunden Kraft
für die nächsten einschränkenden Wochen schöpfen konnten. Besserung
ist in Sicht – versprochen. Auf jeden Fall tragen wir unseren Teil mit tollen
Neuheiten dazu bei: Da wäre zum Beispiel die limitierte »Legends 52«
von Rocky Patel passend zum Superbowl, eine neue Geschmacksrichtung von Backwoods und der neue Pfeifentabak »Limited Reserve« von
Robert McConnell.

Wir freuen, dass Olaf Ruf seit dem
01. Dezember 2020 die operative Geschäftsführung bei Kohlhase & Kopp ergänzt. Wir wünschen ihm alles Gute und
begrüßen ihn herzlich im Team.
Bleiben Sie optimistisch und halten Sie
noch etwas durch!
Herzliche Grüße

Ihre Familien Kohlhase & Kopp und Team

C

Top 25 by Cigar Journal

hristmas-Season ist Award-Season. Zum Ende eines jeden Jahres
präsentieren die großen Zigarrenmagazine Ihre Top Smokes des
vergangenen Jahres. Auch in diesem Jahr sind unter den Top 25
des Cigar Journal einige unserer Partner und Freunde zu finden. Es ist uns
eine große Freude, Ihnen an dieser Stelle folgende Zigarren vorzustellen:

Daniel Marshall feiert sein
38-jähriges Jubiläum in
der Zigarrenindustrie.
Üblicherweise überrascht man die Aficionados weltweit zu einem
solchen Jubiläum mit einer besonderen Zigarre.
Und heilige Cannoli, Daniel Marshall hat sich etwas
wirklich Besonderes einfallen lassen und seinen langjährigen Freund und Wegbegleiter Carlito
Fuente mit ins Boot geholt. Die »Daniel Marshall by Carlos Fuente – XXXVIII« wurde in Zusammenarbeit der beiden Giganten geblendet und wird bei Arturo Fuente
in der Dominikanischen Republik produziert. Eine normale Kiste kommt
für den Humidorpapst Marshall natürlich nicht infrage, deshalb werden
die Torpedos in einer exklusiven, individuell nummerierten Kiste angeboten. In jeder Kiste finden sich acht der limitierten Torpedos. Drücken Sie
uns die Daumen, wir versuchen alles, um ein paar dieser Limitadas nach
Deutschland zu holen.
Eine Zigarre, die gut genug
ist, um als Wettbewerbszigarre auf der Weltmeisterschaft
im Zigarrerauchen genossen
zu werden, ist natürlich auch
gut genug, um jegliche Top-Ten-Liste
zu stürmen. Wir gratulieren dem King
of the Universe Mr. Rocky Patel zum
neunten Platz der diesjährigen Top
25. Die »Cigar Smoking World
Championship« im Format Mareva wird in Rockys hauseigener Fabrik »Tavicusa« im
Herzen von Estelí produziert.

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

Einen unglaublichen zwölften Platz belegt
in diesem Jahr die »Casa Turrent Origin Series San Andres Robusto«. Ein phänomenales Ergebnis für eine Zigarre aus Mexiko,
die für bescheidene 5,60 Euro im Handel
zu erwerben ist. Diese Platzierung macht deutlich,
dass Mexiko sich von einem herausragenden
Deckblattlieferanten langsam auch zu einem
Land entwickelt, das famose Zigarren produzieren kann. Einen großen Anteil daran
trägt Alejandro Turrent, der zusammen mit seinem Team täglich
daran arbeitet, die mexikanischen Zigarren in den Olymp
zu führen. Die Origin-Serie ist
ein großer Schritt in die richtige Richtung. Deshalb freuen
wir uns sehr über diesen Erfolg
und gratulieren von Herzen.

Auf Platz 17 findet
sich in diesem Jahr
der streng limitierte
»Flor de Copán Rare
Blend«. Gern erinnern
wir uns an die süffig schokoladigen Aromen, mit der der Rare
Blend unsere Gaumen erfreute.
Natürlich ist dieses kleine Meisterwerk schon lang vergriffen.
Allen, die jetzt ein Gefühl von
Melancholie überkommt, sei
verraten, dass der Nachfolger,
die »Flor de Copán by Jorge
Bueso«, bereits verfügbar ist
und der Vorjahresedition in
nichts nachsteht. Vom Meister
»Don Jorge« selbst geblendet,
sind auch hier die Stückzahlen extrem begrenzt.
Also greifen Sie zu!

Tel.: +49 4101 776680
E-Mail: info@kohlhase-kopp.com
Datenschutzbestimmungen: https://t1p.de/datenschutzbestimmung
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Ray Lewis Legends 52 by Rocky Patel

P

ünktlich zum Superbowl
am 07.02.2021 ist die passende Zigarre für alle Footballfans auch in Deutschland
erhältlich. Wir präsentieren die
»Rocky Patel Legends 52 Ray
Lewis«.

Ray war auf dem Feld eine echte Kante und so kommt auch die Zigarre daher, nämlich box-pressed. Rocky kreiert damit eine Zigarre, die es
wert ist, den Namen seines guten Freundes und Ausnahmesportlers Ray
Lewis zu tragen, und eine, die es verdient hat, einen »starting job« in
Ihrem sonntäglichen Zigarren-Line-up zu haben. »Football is Family«, also
schnappen Sie sich eine Kiste »Legends 52«, befüllen Sie Ihren SnackHelm, stellen Sie die Drinks kalt und genießen Sie mit Ihren Freunden
diese fabulöse Zigarre und das aufregendste Spiel der Welt.
Herkunft:
Deckblatt:
Umblatt:
Einlage:
Stärke:

Richtig, Ray Lewis, der
vielleicht beste Middle Linebacker
aller Zeiten, zweifacher Superbowl-Champion, Superbowl MVP (Most Valuable Player) und First Ballot Hall of Famer
stand Rocky Patel beim Blenden dieser Zigarre zur Seite. Dabei herausgekommen ist ein absoluter Hall-of-Fame-Blend.

Ray Lewis Legends 52 Toro | Artikelnr.: 1502950 |

Honduras
Ecuador
Mexiko & Brasilien
Honduras & Nicaragua

Geschmack: Ein schokoladiges Deckblatt aus Ecuador, zwei Umblätter aus
Brasilien und Mexiko und eine Einlage aus lang gereiften Tabaken aus Nicaragua und Honduras liefern eine intensive Süße,
eine leichte Würzigkeit und Noten von Kaffee
und Kakao.

165 mm | Ø 20,6 mm | VE: 10 Stück | 14,80 €/St.

Cumpay Maduro Robusto
Die Seele Nicaraguas

V

ielleicht Lust auf etwas Süßes? Dann ran an die neue »Cumpay Maduro Robusto«. Die Schönheit ist gehüllt in ein dunkel-schokoladiges
Deckblatt aus Nicaragua. Umblatt und Einlage sind aus Estelí und
Ometepe, zwei von Nicaraguas Top-Anbaugebieten. Geblendet von »the
one and only« Maya Selva.
Pünktlich zum Jahresbeginn schickt Maya uns ihre frischeste Kreation: die
»Cumpay Maduro Robusto«. Die letztes Jahr lancierte »Maduro Volcán«
begeisterte Aficionados auf der ganzen Welt. Umso glücklicher sind wir,
dass Maya sich dazu entschlossen hat, die Serie um ein weiteres Format
zu bereichern.
Ein Teil der verwendeten Tabake wächst auf vulkanischer Erde im nordwestlichen Jalapa-Tal. Es floss viel Lava den Berg hinab, bis Maya zufrieden war
mit den kräftigen, ungestümen Tabaken aus diesem Gebiet Nicaraguas. Die
Perfektionistin hat das gewünschte Ziel erreicht, ihr Gespür hat sie nicht
getäuscht. Entstanden ist ein wahres Kraftpaket, das 2007 als erste Puro
Nicaraguas zur Zigarre des Jahres gewählt wurde
Die »Robusto 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 Cremigkeit. Im Verlauf
gesellt sich ein intensives Schokoladenaroma hinzu. Es gibt nun viel zu entdecken: unter anderem finden wir Nuss- und Toffeearomen. Alle Nuancen
harmonieren perfekt miteinander! Die Pfefferwürze nimmt sich ein wenig
zurück, bleibt eine Konstante und bringt den entscheidenden Kick, während
wir mit Noten von Eukalyptus und Zeder ins letzte Drittel starten.

Robusto Maduro | Artikelnr.: 1502873 |
121 mm | Ø 19,8 mm | VE: 20 Stück | 6,80 €/St.
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Kohlhase & Kopp Limited Edition 2021
Casino Royal

s ist 21:30 Uhr, als Monsieur Jolie die Bar des Casino Royal in der Rue
du Faubourg Saint-Honoré betritt. »Old Fashioned.« Der Barkeeper
nickt und rührt 4,5 cl Michter’s Rye, Zucker – getränkt mit zwei Spritzern Angostura Bitter – und eine Schaufel Eiswürfel zusammen. Er zwirbelt
eine Orangenzeste, legt sie auf den Drink und greift mit einer Zange in ein Glas
mit plastik-ähnlichen, leuchtend roten Cocktailkirschen. »Bitte verschonen Sie
meinen Drink und greifen gleich in das Glas mit den Maraschino-Kirschen.«
»Sie wissen, was gut ist«, antwortet der Barkeeper lächelnd.
Noch leicht irritiert darüber, dass der Barkeeper seinen Old Fashioned
mit diesem Schund verderben wollte, anstatt sofort zu den wunderbaren
Maraska-Kirschen zu greifen, die in süffigen Maraschino-Likör eingelegt
wurden, zieht Jolie eine Pfeife aus der rechten Tasche seines Smokings
hervor. Er stopft diese mit einem Blend aus Black Cavendish, Virginia
Flake und Burley. Kaum entzündet, füllt sich der Saal mit einem unnachahmlichen Duft von seinen geliebten Maraschino-Kirschen, begleitet von
einem Hauch Kakao, gepaart mit Noten von Pistazie.
Aroma:
Maraschino-Kirsche | Kakao | Pistazie | rosa Pfeffer
Tabaktyp: dänisch-aromatisch
Schnittart: Mixture
Stärke:		
Aromatisierung:
Raumnote:		

Artikelnr.: 1381175 |
100-g-Schmuckdose: 24,50 €

Robert McConnell Limited Reserve
Queen approved

D

er »Robert McConnell Special Reserve« ist eine Ode an die Pfeifenraucher Großbritanniens. Er vereint zwei der ältesten Traditionen, die die Briten zu bieten haben – nämlich die Liebe zum
Pfeifentabak und den Fünf-Uhr-Nachmittags-Tee.
Schon Queen Elisabeth I entsandte Ende des 16. Jahrhunderts Sir Walter
Raleigh, den wahrscheinlich ältesten namentlich bekannten Pfeifenraucher, auf Erkundungstour in Richtung der heutigen USA. Er war es, der
dort die Kolonie Virginia gründete. Diese ist heute weltbekannt für ihre
sanften, natursüßen Tabake, die jedes Pfeifenraucherherz höherschlagen lassen. Und dieser Tabak bildet das Bett für die »Limited Reserve«.
Angereichert mit tiefschwarzem Black Cavendish und einer Prise Burley
entsteht eine Mischung, die wie gemacht ist für die Aromen, die den
Fünf-Uhr-Tee so berühmt machen.

Zum Nachmittag nimmt der Brite leidenschaftlich gern frisch gebackene
Scones mit Clotted Cream und einem Hauch Orangenmarmelade zu sich.
Und genau dieser Aromen bedienen sich die Masterblender von McConnell in diesem Jahr. Und vertrauen Sie uns: Clotted Cream schmeckt nicht
nur auf Gebäckteilchen.
Aroma: 	Orange | Clotted Cream | Scones
Tabaktyp: dänisch-aromatisch
Schnittart: Mixture
Stärke:		
Aromatisierung:
Raumnote:		

Artikelnr.: 1381170 |
100-g-Schmuckdose: 26,20 € | 262,00€/kg

CIGARS

Redisco ver
Rocky Patel
The Vintage Series

D

ie Zigarren von Rocky Patel gehören zu den besten unter den Premiumzigarren. Das liegt zum einen daran, dass niemand in diesem
Business härter arbeitet als Rocky selbst, zum anderen daran, dass
Rocky mittlerweile alles kann und schon immer alles wollte, niemals weniger
als das maximal Mögliche und das an jedem einzelnen Tag. Für viele sind die
Rocky-Patel-Vintage-Zigarren die besten, die er je erschaffen hat. Er präsentiert in diesen Blends sehr seltene und feine Tabake, die allesamt in preisgekrönten Jahrgängen geerntet wurden. Diese Blends sind so vielschichtig,
dass für jeden Geschmacksnerv die richtige Zigarre dabei ist. Als Zigarrenliebhaber läuft Ihnen nun sicherlich das Wasser im Mund zusammen, also
lassen Sie uns einen näheren Blick auf die verschiedenen Serien werfen.

Vintage Connecticut 1999
Ein weiterer köstlicher Blend, bei dem auf sieben Jahre alte Einlagetabake zurückgegriffen wurde. Eingehüllt werden diese in ein wunderschönes, seidiges gold-braun schimmerndes Connecticut-Deckblatt. Ein leichter Rauchgenuss, der in einem buttrigen, weichen, süßen Finale gipfelt.

Vintage 1990
Die »1990« bietet ein unfassbar weiches, cremiges Geschmacksprofil.
Die Zigarren sind gekleidet in ein dunkles, zwölf Jahre altes Deckblatt aus
Honduras. Ein Umblatt aus Nicaragua und Einlagetabake aus der Dominikanischen Republik liefern einen leichten bis mittelkräftigen Smoke, der
Noten von Karamell, Gewürzen und Nüssen mit sich bringt.

Vintage 2003 Cameroon
Ein bisschen mehr Kick als die anderen drei liefert die »2003«. Ein acht
Jahre altes Umblatt aus Nicaragua, gehüllt in ein leckeres Deckblatt aus Kamerun, bringt Ihnen ein vollmundiges Rauchvergnügen, das sehr komplexe
Noten von Zeder, Espresso und Gewürzen liefert. Eine bemerkenswerte
Süße begleitet Sie beim gesamten Rauchverlauf.

Vintage 1992
Eine Einlage aus verlockenden, fünf Jahre alten dominikanischen und nicaraguanischen Tabaken, gepaart mit einem dunklen, öligen Sumatra-Decker, das die Stärke ein wenig nach oben treibt. Entdecken Sie Aromen
von Leder, Kaffee und Karamell und intensiv würzige Noten.
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E

s ist wieder so weit! Der eine Tag im Jahr, der hart rockt, der Sie
vor Freude den »Booty« shaken lässt, der Erdbeben auslöst, der
Sie Liebe spüren lässt, der herzzerreißend ist, der Sie verzwei-

D

feln lässt, als würden Sie im Angesicht des Todes stehen: der legendäre
»SUPER BOWL SUNDAY« steht vor der Tür. Hier unsere Essentials,
damit der Tag unvergesslich wird:

Sauce, Sauce, Sauce!

Hauptgang

E

gal ob Rippchen, Chickenwings oder
Fingers, sie alle brauchen Sauce!Probieren Sie unbedingt Tony Roma’s
Original Barbecue Sauce. tonyromas.de
>tonyromas.de

ie passenden Rippchen gehören
einfach dazu. Versuchen Sie doch
mal Baby Back Ribs vom famosen
Livar-Schwein. Nach sechs Stunden im
Ofen/Smoker einfach himmlisch zart.

S

Ein Satz Bierpong-Cups

ie vermissen die Zeiten, in denen die Halftime-Show von echten
Weltstars bestritten wurde? Ihnen fehlen Prince, Aerosmith und
die Rolling Stones? Den Protagonisten der diesjährigen Halftime
kennen Sie nicht und wollen Sie auch nicht kennenlernen? Dann nutzen Sie die Zeit und spielen eine Runde Bierpong! Spaß garantiert.

D

S

eit ein paar Jahren nicht mehr wegzudenken aus Wohnzimmern.
Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und bauen Sie immer höher und größer. Es gibt viele Snacks, die nach einem zu Hause
suchen.

Zigarren

er Abend ist lang, also legen Sie sich
Ihr Line-up bereit. Den Start macht
die »Ray Lewis Legends 52 Toro by
Rocky Patel«. Wenn Ray Lewis dir sagt, das
ist die richtige Zigarre, um in den Abend zu
starten, dann ist das die richtige Zigarre, um
in den Abend zu starten.

Snackadium

You better do it
with style!

Superbowl-Werbespots

D

ie einzige Nacht, in der es sich
lohnt, in den Werbepausen nicht
durchzuzappen. Die millionenteuren Produktionen sind das Beste, was
die Werbebranche zu bieten hat. Stimmen Sie sich ein und ziehen Sie sich die
besten Spots auf YouTube rein.
#SuperbowlCommercial

K

leiden Sie sich angemessen. Der
NFL-Shop bietet Ihnen alles, was
das Herz begehrt.
#LookGoodFeelGoodSmokeGood
>europe.nflshop.com

NEWS

M

it der »Flor de Copán
Special Edition 2020« ehrt
Flor de Copán Jorge Bueso
zum 100. Geburtstag – jenen Mann,
der 1976 die Flor-de-Copán-Manufaktur gründete und den seine
Landsleute nur hochachtungsvoll »Don Jorge«
nennen. Wir hatten
die
Chance
ein
kleines Interview
mit ihm zu führen.

JBA: Ich denke schon, mein Sohn baute mehr als zehn Jahre Tabak an
und meine Neffen tun dies noch immer.
K&K: Sie scheinen auch mit über 100 Jahren noch nicht in den verdienten Ruhestand zu gehen. Darf man fragen, welche Pläne sie für
2021 haben?
JBA: Wie schon mein ganzes Leben werde ich immer den Menschen
dienen, natürlich im Rahmen meiner Möglichkeiten. Jetzt konzentriere
ich mich mehr auf die »Banco de Occidente«, aber mein Herz schlägt immer noch für »La Flor de Copán«, wohin ich immer noch gerne gehe und
es genieße, mit den Fabrikarbeitern eine exquisite Flor-de-Copán-Zigarre
zu rauchen. Bis vor vier Jahren hatte ich noch meinen eigenen kleinen
Arbeitskreis in der Fabrik.
Es würde mich sehr freuen, wenn die Aktionäre der »Banco de
Occidente« glauben, dass ich im Jahr 2021 immer noch die Position des
Verwaltungsratsvorsitzenden innehaben kann. Selbstverständlich vorausgesetzt, dass ich selbst glaube, dass ich dieser Position noch gewachsen
bin.

K&K: Mr. Bueso, Sie können auf eine beeindruckende Vita zurückblicken und haben sehr viel in Ihrem Leben erreicht. Worauf sind Sie
am meisten stolz?
JBA: Dass ich vielen Menschen in ihren Momenten der Freude, der
Schwierigkeiten und der Trauer gedient und ihnen geholfen habe.

K&K: Vielen Dank für Ihre Zeit. Wir wünschen Ihnen alles Gute für 2021!

K&K: Man darf Sie als lebende Legende bezeichnen. Die Flor-deCopán-Zigarren treffen weltweit den Geschmack von Millionen Aficionados und zählen in Deutschland zu den Topsellern.
Was ist das Geheimnis des Erfolges?
K&K: Ich denke, das Geheimnis unseres Erfolges ist die beständige
Qualität der Flor-de-Copán-Zigarren. Wir richten unser Tun stetig an den
Erwartungen der Aficionados aus und versuchen, diese noch zu übertreffen. Daher fühle ich mich besonders geehrt, dass die »Special Edition
2020« meinen Namen trägt.
K&K: Was ist Ihr glücklichster Zigarrenmoment?
JBA: Mein glücklichster Zigarrenmoment? Das war der Moment, als
ich zusammen mit mehreren Tabakbauern aus Copán, meinen Brüdern und meiner Familie 1976 beschlossen habe, die Zigarrenfabrik
»La Flor de Copán« zu gründen.
K&K: Als Mitglied der fünften Generation einer Familie, die sich dem
Tabakanbau verschrieben hat, haben Sie die Familientradition bewahrt. Konnten Sie diese Passion auch an die nächste Generation
weitergeben?
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De Olifant
Handcrafted Cigars

D

ie kleine Manufaktur in Kampen ist vornehmlich bekannt für seine Shortfiller, die über jeden Zweifel erhaben sind und sogar
viele Longfiller in Sachen Komplexität weit hinter sich lassen. Im
Herbst letzten Jahres erweiterte De Olifant dann sein Portfolio um die
erste Longfiller-Zigarre – mit durchschlagendem Erfolg. Innerhalb weniger Wochen war die Robusto Valentino ausverkauft, Nachschub ist aber
fürs Frühjahr geplant.
Darüber hinaus hat De Olifant noch ein weiteres Longfiller-Projekt angestoßen: In den vergangenen Monaten steckte das De-Olifant-Team viel

Zeit und Energie in ein Herzensprojekt: »Handcrafted Cigars«. Dafür richtete De Olifant eigens einen Raum her, der die ursprüngliche Atmosphäre der Zigarrenmacher vor vielen Jahrzehnten widerspiegelt. Seit Mitte
Oktober 2020 wird Rikie van Dijk zur Zigarrenmacherin ausgebildet. Rikie
ist eine langjährige De-Olifant-Mitarbeiterin – ein »Urgestein« sozusagen.
Rikie möchte zukünftig gern wieder die Produktion echt handgemachter
Zigarrenserien in Kampen aufnehmen. In Anleitung von Maaike van der
Sluis frischt Rikie momentan ihre Kenntnisse wieder auf und eventuell
findet sich ein weiterer »Lehrling«, der sie dann regelmäßig unterstützen
kann.

Backwoods Purple
Flavour your Moments

W

ir alle kennen diesen Moment: Die Konzentration lässt nach
und man kann nur noch an das eine denken! Richtig, wir
brauchen etwas Süßes! Lassen Sie die Schokolade liegen
und gönnen Sie sich eine Backwoods Purple. Sehnsüchtig von vielen Backwoods-Fans vermisst, ist nun auch die Geschmacksrichtung
»Purple« in Deutschland erhältlich, die das Sortiment um Honig- und
Beerenaromen ergänzt.
Sie legen nicht viel Wert auf Schnickschnack? Sie lieben aromatisierte Zigarren? Dann führt an der neuen »Backwoods Purple« kein Weg
vorbei. Versprochen: Sie werden die neue Geschmacksrichtung lieben!
Und vielseitig ist sie auch noch: Entfernen Sie die Einlage und Sie
haben ein oldschool Blunt der Extraklasse. Kein HTL, kein Papier, einfach ein natürliches Connecticut Broadleaf mit dem Aroma von Honig
und Beeren. Nur noch mit der Lieblingsmischung füllen und genießen.
Je fünf Zigarren befinden sich in einem Freshpack, welcher luftdicht
versiegelt ist und die Zigarren frisch hält.
Purple | Artikelnr.: 1502965 |
3,90 €/Freshpack. | 0,78 €/St.

115 mm | Ø 12,0 mm | VE: 5 Stück |
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