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Die Sonne scheint, die Inzidenzwerte kennen nur eine Richtung, und 
zwar nach unten. Outdoor ist vieles schon wieder möglich und das 
gute Wetter erlaubt es uns, draußen zu sein, das düstere Frühjahr 

abzuschütteln und das Leben wieder ein bisschen mehr zu genießen.

Trotz kleinem Sommerloch bei unseren Lieferanten dürfen wir Ihnen 
in dieser Ausgabe zwei phänomenale Highlights präsentieren. Freunde  
einer gepflegten Pfeife dürfen sich auf den streng limitierten »Charatan 
No.1« freuen. Alle Aficionados können sich über die am heißesten er-

wartete Zigarre des Jahres freuen. Die Nummer eins, die »Ernesto Perez 
Carrillo Pledge« ist da.

Genießen Sie die freundlichere Zeit des Jahres und bleiben Sie weiterhin 
gesund.

Herzlichst

 I hre Familien Kohlhase & Kopp und Team

Wir freuen uns, Ihnen dieses Jahr eine Limited Edition der Marke 
Charatan zu präsentieren: den »Charatan No. 1«

Der Name Charatan ist den Pfeifenrauchern weltweit ein Begriff, schließ-
lich sprechen wir von einer der ältesten Pfeifenmarken überhaupt. Schon 
1863 eröffnete Frederick Charatan sein erstes Pfeifengeschäft in der Lon-
doner Mansell Street. In den ersten Jahren produzierte er hauptsächlich 
Meerschaum-Pfeifen. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Der welt-
weite Durchbruch kam allerdings erst mit dem Umstieg auf Bruyére-Pfei-
fen. Bis 1960 befand sich das Unternehmen in Familienbesitz und wurde 
dann an einen internationalen Großkonzern verkauft. Der klangvolle Name 
Charatan drohte über die Jahre mehr und mehr zu verschwinden, ehe sich 
2017 unsere schottischen Freunde von Tor Imports dessen annahmen und 
Charatan zu neuer Blüte verhalfen. Zusammen mit den Masterblendern 
von Tor Imports haben wir viele Mischungen kreiert, probiert und wieder 
verworfen. Es musste eine Mischung sein, die dem großen Namen ge-
recht würde. Traditionell und doch mit einem modernen Hauch. 

Es hat ein wenig gedauert, aber am Ende haben wir das perfekte Misch-
verhältnis gefunden. Goldbrauner Burley, nussig, wie man sich ihn nur 
wünschen kann, begleitet einen natursüßen Virginia. Vollendet wird diese 
sanft-cremige Melange von einer kräftigen Portion Black Cavendish, der 
einen Hauch von Vanille hervorragend transportiert. Die Tabakaromen wer-
den zu keiner Zeit von dem Aroma übertüncht. Es ist nur ein Anklang, der 
den Gaumen bei jedem Zug noch ein wenig umgarnt und außerdem für 
eine hervorragende Raumnote sorgt.

Unser Dauerbrenner bekommt den Ring, den er verdient hat. Die 
Dominican Estates liefert seit Jahren einen hervorragend kom-
plexen, milden Blend. Der Look hingegen war ein wenig aus der 

Mode gekommen. Die neue Bauchbinde glänzt mit einer hochwertigen 
Veredelung und stimmigen Details. Keine Sorge, der Blend hat sich nicht 
verändert. Aber für alle, bei denen das Auge »mitraucht«, wird die Domi-
nican Estates in Zukunft noch mehr Genuss bedeuten.  

Der Charatan kommt in einer glän-
zenden schwarzen Dose daher, 
auf der ein prachtvolles Ein-
horn thront. Das schottische 
Nationaltier steht für die 
lange und von Sagen und 
Mythen umwobene Ge-
schichte Schottlands. 
Nichts passt besser 
als Wappen für eine 
der ältesten Pfeifen-
marken der Welt.  

Charatan Limited Edition No. 1

Dominican Estates 
Neue Bauchbinde

Artikelnr.: 1480588 | 
100-g-Schmuckdose: 
27,50 € | 275,00 €/kg

Aroma:   Vanille
Tabaktyp:   dänisch aromatisch
Schnittart:   Loose Cut
Aromatisierung:  
Stärke:   
Raumnote:  

Herkunft:  Dominikanische Republik
Deckblatt:  Connecticut Shade
Umblatt:  USA
Einlage:  Dominikanische Republik, Kolumbien
Stärke: 

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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Prequel (Robusto) | Artikelnr.: 1502982 |  127 mm | Ø 19,8 mm | VE: 10 Stück | 13,20 €/St.

Sojourn (Toro) | Artikelnr.: 1502983 |  152 mm | Ø 20,6 mm | VE: 10 Stück | 14,80 €/St.

L adies and Gentlemen, die Nummer eins hat das Gebäude betreten. 
Sie liegt hier, zwanzig Meter von unserem Büro entfernt, in dem Hu-
midor, den wir Lager nennen. In strahlend blauen Kisten wartet sie 

darauf, den Aficionados in Deutschland Freudentränen in die Augen zu trei-
ben. »E.P. Carrillo Pledge« kommt mit einem geradezu erdrutschartigen 
Sieg bei der Wahl zur Zigarre des Jahres im Gepäck zu uns. Der Cigar Afici-
onado krönte die »Pledge Prequel« mit legendären 98 Punkten zum Cham-
pion. Über sechs Monate probierte Ernesto verschiedene Blends, verwarf 
sie wieder und kreierte neue. Die Pledge kann guten Gewissens als eine 
neue Evolutionsstufe im Können von Ernesto gewertet werden. Er erfüllt 
mit der Pledge ein Versprechen, das er den Aficionados weltweit gegeben 
hat, nämlich jeden Tag zu versuchen, einen weiteren Zigarren-Meilenstein 
zu schaffen. 

Freuen Sie sich auf eine gehörige Portion schwarzen Pfeffer direkt vom er-
sten Zug an. Begleitet wird dieser von einem Hauch Lakritze. Dunkle Schoko-
lade und eine melasseartige Süße werden Sie begeistern.

Es liegt leider nur eine Handvoll Kisten bei uns im Lager, also greifen Sie zu, 
wenn Ihnen die am heißesten erwartete Zigarre des Jahres über den Weg 
läuft.  

Cigar of the Year 2020

E.E. .  C a r r i l l o  .  C a r r i l l o  l e d g el e d g e

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

Geschmack: Die »Pledge« ist an Intensität kaum zu über-
bieten. Binnen Sekunden nach dem Anzünden erobert 
schwarzer Pfeffer Ihren Gaumen. Dem würzig-wuchtigen 
Start folgen Noten von schwarzem Kaffee und leichten 
Zeder-Aromen. Im weiteren Verlauf wird der schwarze 
Pfeffer von Kakao und einem Hauch von Karamell in den 
Hintergrund gedrängt. Das Finale besticht durch Hickory- 
Nuss und einer leicht fruchtigen Note.

Lissette Carrillo

Ansprechpartner:
Katharina Kohlhase und Jessica Kossmann
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»Ich habe mich niemals dafür interessiert, 
der größte Zigarrenproduzent der Welt zu sein, 
es ging immer nur darum, der Beste zu werden.«

Am 05.08.2016 starb Carlos Fuente Sr. im Kreise seiner Liebsten. Die 
Zigarrenwelt verlor ihren größten Visionär und Ambassadeur und wird 
nie wieder dieselbe sein. 

Vergessen wird man ihn nie. Das liegt zum einem an seiner Herzlichkeit, 
seiner Großzügigkeit anderen gegenüber und nicht minder an der Beschei-
denheit gegenüber sich selbst. Und zum anderen an den großen Fußabdrü-
cken, die er hinterlassen hat. Siebzig Jahre seines Lebens hat er dem Tabak 
gewidmet und Zigarren erschaffen, die Zigarrenfans auf der ganzen Welt ein 
Lächeln ins Gesicht zaubern.

Eine von diesen Kreationen ist die »Arturo Fuente Don Carlos«. Geblendet 
nach den persönlichen Vorlieben des Seniors, gehört die »Don Carlos« zum 
Besten, was Arturo Fuente zu bieten hat. Sie zeichnet sich vor allem durch 
das phänomenale Deckblatt aus Kamerun aus. Diese Deckblätter sind rar 
und sehr kostenintensiv, weshalb sie oftmals nur für kleine Auflagen ver-
wendet werden. Zum Glück schafft es Fuente aufgrund seiner guten Ver-
bindungen, genug dieser Deckblätter zu beschaffen, um eine fortwährend 
erhältliche Serie zu produzieren. Das Deckblatt liefert eine intensive Süße, 
begleitet von einer subtilen Zitrusnote, die perfekt vom dominikanischen 

Umblatt und den Einlagetabaken, die ebenfalls aus der Dominikanischen 
Republik stammen, eingebunden werden. 

Probieren Sie die »Don Carlos« und freuen Sie sich auf Aromen von Mandel, 
Karamell und Eukalyptus, bevor es im Verlauf deutlich schokoladiger und  
holziger wird.

Als kleine Empfehlung möchten wir Ihnen das Belicoso-Format ans Herz  
legen: Die Symbiose von Deckblatt und Einlage wird Sie umhauen!  

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

Geschmack: Die zehn Jahre gereiften Vintage-Tabake sorgen für Noten von 
Eukalyptus und Kaffee sowie eine perfekte Balance mit einem frischen, un-
vergesslichen Duft. Das Kamerun-Deckblatt vollendet die Zigarre mit einer 
leichten Süße.

Carlos Fuente Sr.

Arturo Fuente   Don CarlosArturo Fuente   Don Carlos
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Spazieren Sie durch die Baumwipfel im Nationalpark Bayerischer Wald in Neuschönau. 
In einer Höhe von bis zu 25 Metern schlängeln Sie sich über 1300 Meter an den 
Kronen von Buchen, Tannen und Fichten vorbei. Bei guter Sicht können Sie bis in die 

Alpen schauen. >baumwipfelpfade.de 
Eine wunderbare Radtour am Bodensee. Set-

zen Sie mit der Fähre von Konstanz nach 
Meersburg über. Genießen Sie dort ein Mitta-

gessen auf der Promenade und radeln dann gemüt-
lich 56 km nach Bregenz. Die Route an der linken 
Seite des Sees führt Sie durch eines der schöns-
ten Fleckchen, das Deutschland zu bieten hat.

Strandsegeln

Radtour Aussicht

PicknickWelch Überraschung, der Sommer ist da! Zeit, das Leben 
zu erleben, neue Eindrücke zu gewinnen und mal wieder 
richtig Spaß zu haben. Folgend ein paar Anregungen und 

spannende Ausflugsziele.  

Summer TimeSummer Time

E in Picknick, umgeben von 250 Apfelsorten? Kein Problem 
auf dem »Herz-Apfel-Hof« im wunderbaren Jork. Für 19 Euro 
pro Person bekommen Sie hier einen liebevoll zusammenge-

stellten Picknickkorb. Genießen Sie ein stärkendes Frühstück und 
erkunden Sie danach das wunderschöne Alte Land bei Hamburg. 
>herzapfelhof.de

N ichts passt besser zu 
blauem Himmel und 
Sonnenschein als eine 

Zigarre, aber im Notfall tut es 
auch mal Eiscreme. Hier ein 
paar Orte, an denen man sich 
auf keinen Fall für nur eine 
Kugel entscheiden kann.

Die »Eisprinzessinnen« in Hamburg. Die ehemalige Architektin Katrin 
Kerkhoff treibt hier ihr Unwesen. Ein Glück, denn die Eiskreationen 
aus vornehmlich regionalen Produkten machen geradezu süchtig. Auch 
wenn die Auswahl unendlich schwer ist, mindestens eine Kugel muss 
Franzbrötchen sein – Hamburch halt. >eisprinzessinnen.de

Im »Hokey Pokey« in Berlin kreiert Niko Robert Eis im Stil von Desserts. 
Egal ob im Gastraum oder auf den Bänken davor, wenn Sie in Berlin 
sind, ist ein Besuch im »Hokey Pokey« Pflicht. >hokey-pokey.de

Der sizilianische Konditor und Gelatiere Angelo Latina serviert im  
»Paradiso dei Dolci« in Nürnberg sein unvergleichbar leckeres Eis in 
einer frisch gebackenen Brioche! >paradisodeidolci.de

Drei Räder, ein Segel und bis zu 100 km/h schnell. Das sind die 
Strandsegler von St. Peter-Ording. Wer Lust auf Action hat, ist 
hier richtig. Einfach unter nordsport-events.de den vierstündigen 

Schnupperkurs buchen und die ersten wichtigen Manöver erlernen. 
>strandsegeln-spo.de 

Eis, Eis, Eis
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Alonso Menendez

José Marti

Fürst Bismarck

Inca

Ein wunderbares Deckblatt aus Mata Fina liefert süß-süffige Noten von 
Kakao. Eine mild-würzige brasilianische Puro, die den ganzen Tag über 
Spaß macht.

Eine komplexe Zigarre aus Nicaragua, die absolut zu Unrecht immer mal 
wieder in Vergessenheit gerät. Wer seit Jahrzehnten auf dem deutschen 
Markt vertreten ist, muss eine Menge richtig machen. Reichhaltig-wür-

zige Aromen erwarten Sie zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Staatsmann Otto von Bismarck war ein begeisterter Aficionado. 
»Man sollte immer erst eine Zigarre rauchen, ehe man die Welt um-
dreht.«

Und weise war er offenbar auch. Trotzdem ist erst sein Urenkel auf die Idee 
gekommen, eine eigene Zigarre unter dem Namen Bismarck zu launchen – und 
das mit großem Erfolg. Produziert wird die Fürst Bismarck in der renommierten 
»Tabacalera de García« in der Dominikanischen Republik. Qualitativ und aroma-
tisch über jeden Zweifel erhaben, ist die Fürst Bismarck immer einen Versuch 
wert. 

Die erste Puro aus Peru! Sanft, cremig und intensiv süß. Ein einzigartiges 
Aroma, das nur schwerlich bei ihren karibischen Schwestern zu finden 
ist. Probieren Sie die Inca und lernen Sie etwas gänzlich Neues kennen. 

Es wird nicht mehr oft passieren, dass der Zigarrenmarkt durch eine gänzlich 
neue Provenienz Zuwachs erhält. 

No. 20 (Corona) | Artikelnr.: 1500801 | 
 126 mm | Ø 17,1 mm | VE: 25 Stück | 4,70 €/St.

Robusto | Artikelnr.: 1500717 | 
 115 mm | Ø 19,8 mm | VE: 25 Stück | 4,50 €/St.

Robusto | Artikelnr.: 1500138 | 
 125 mm | Ø 19,5 mm | VE: 25 Stück | 7,50 €/St.

Roca (Robusto) | Artikelnr.: 1502825 | 
 127mm | Ø 19,8 mm | VE: 20 Stück | 5,80 €/St.

Die Tabakwelt ist so vielfältig wie das Leben selbst. So vielfältig, dass 
es schier unmöglich scheint, an das Ende der Aromen-Entdeckungs-
reise zu gelangen. 

Mit einem offenen Geist den Humidor seines Händlers des Vertrauens zu be-
treten, ist mutig. Nur wenige erfahren die gesamte Provenienzenvielfalt und 
Geschmackspalette, die einem das braune Gold zu bieten hat. Wie in vielen 
Bereichen des Lebens bleiben die Menschen in ihrer Komfortzone hängen. 
Erfahrungen jenseits des Tellerrandes sind für sie häufig ein Experiment – 
was nicht selten mit Schmerzen verbunden ist, ob für das Portemonnaie oder 
den Gaumen. Viele wollen keine Fehler machen und sind vorsichtig – aus 
Angst, die neue Wahl zu bereuen. Doch wie erkannte Aurel schon: »Man 
bereut nie, was man getan hat, sondern immer, was man nicht getan hat.«

Und wer nicht bereit ist, Risiken einzugehen, kann sich auch nicht weiterent-
wickeln. Die neue Offenbarung im Geschmackshimmel in Form einer Robusto  
oder Corona ist vielleicht nur einen »Fehler« entfernt. 

Der Geschmack ist auch eine Herausforderung. Die Sinne wollen trainiert 
werden wie ein Muskel. Dazu müssen wir die bekannten Pfade verlassen 
und den risikobehafteten Weg ins Unbekannte einschlagen. Wir wissen 
nicht, was uns erwartet und ob wir der neuen Herausforderung gewachsen 
sind. Deshalb bleiben wir tendenziell lieber »zu Hause« und greifen immer 
wieder zur gleichen Zigarre. Je größer unser Erfahrungsschatz, desto mehr 
Lebensqualität erhalten wir und desto weiter können wir mit unseren Sinnen 
reisen. Es wird vorkommen, dass Sie auf Ihrer Reise Zigarren entdecken, die 
Sie früher nicht beachtet oder falsch bewertet haben. Überhaupt können die 
Bauchbinden ihre Macht über sie verlieren. 

Unsere Empfehlung: einfach mal machen und anzünden. Wem es an Inspira-
tion fehlt, wo er seine Reise starten soll, hier ein paar Empfehlungen:   



Ashton Artisan’s Blend

Kein Tabak spaltet die Pfeifenwelt so sehr wie der sagenumwo-
bene Latakia. Benannt nach seinem ursprünglichen Produktions-
ort der Stadt Latakia, einem Küstenort in Syrien, liefert er ein un-

nachahmliches Aroma und kommt tiefschwarz daher. Die dunkle Farbe 
suggeriert vielen Rauchern einen hohen Nikotingehalt, dies ist jedoch 
mitnichten der Fall. Je nachdem, welchen Ausgangstabak man wählt, lie-
fert Latakia sogar eher wenig Nikotin. 

Das Aroma hingegen ist intensiv, rauchig, würzig und kann auch eine ge-
wisse Frische mit sich bringen. Das alles verdankt der Latakia vor allem 
seiner Trocknung über offenem Feuer. Der Tabak wird oft in Mischungen 
verwendet und liefert einen würzigen Kick, der den Tabak erst richtig 
interessant macht. Es gibt jedoch auch Mischungen, die den Latakia als 
Hauptdarsteller inszenieren. Die Mutter aller Latakia-Mischungen und 
mittlerweile eine echte Legende ist der »Balkan Sobranie«. Dieser ist 
leider nicht mehr verfügbar, doch kein Grund zur Trübnis. Schließlich gibt 
es den »Ashton Artisan’s Blend«. Der Legende nachempfunden, ist der 
»Artisan’s Blend« mittlerweile weltweit eine der beliebtesten Latakia-Mi-
schungen überhaupt und selbst auf dem Weg, ein Klassiker zu werden. 
Vor zwanzig Jahren wurde er von Ashton’s Meisterblendern mit dem Ziel 
kreiert, Genießern auf der ganzen Welt das Beste zu bieten, was Latakia 
zu bieten hat. Damals wie heute kommen nur die besten Tabake infrage. 
Immer noch von Hand produziert, erfreut der »Ashton Artisan’s Blend« 
Freunde von würzig-süffigen Mischungen. Der immens hohe Anteil von 
Latakia wird ergänzt durch eine Prise Virginia, dieser liefert den Hauch 
Süffigkeit. Feuergetrockneter Kentucky und eine kleine Portion Perique 
bringen einen leichten Nikotinkick mit sich.

Probieren Sie den »Ashton Artisan’s Blend« und lassen Sie sich entfüh-
ren in eine vermeintlich lang vergangene Pfeifenzeit.  
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Robusto Maduro | Artikelnr.: 1502873 | 
 121 mm | Ø 19,8 mm | VE: 20 Stück | 8,20 €/St.

Cumpay Maduro Robusto
Die Seele Nicaraguas

Vielleicht Lust auf etwas Süßes? Dann ran an die neue »Cumpay Ma-
duro 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 nordwest-
lichen 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 Kaf-
fee 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 ent-
decken: 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.  

Artikelnr.: 1380870 | 
50 g Dose: 9,40 € | 188,00 €/kg

Aroma:   –
Tabaktyp:   englisch
Schnittart:   Loose Cut
Aromatisierung:  
Stärke:   
Raumnote:  

TOBACCO   CIGARS



CIGAR SMOKING  WORLD  CHAMPIONSHIP
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