2021

No 6

TOBACCO TELEGRAM

Merry Christmas

NEWS

L

iebe Aficionadas, liebe Aficionados,

gefühlt ist es nur einen Wimpernschlag her, da haben wir Ihnen
an selbiger Stelle gewünscht, die freundlichere Zeit des Jahres zu genießen. Das mit dem schönen Wetter hat sich leider erst mal erledigt, dafür steht uns die schönste Zeit des Jahres bevor. Trotz des Sturmes, der
just in diesem Moment über Rellingen wütet, sehen wir quietschbunte
Ugly Sweater, dampfenden Glühwein und gemütliche Couch-Abende am
Kamin vor unseren Augen. Um die besinnlichste Zeit des Jahres noch ein
wenig genussvoller zu gestalten, haben wir auch in diesem Jahr ein paar

Highlights für Sie. Alle Pfeifenfreunde dürfen sich auf gleich drei Limited
Editions freuen. Für alle Liebhaber von Zigarren haben wir die streng limitierte »Flor de Selva Año del Tigre 2022« im Programm. Egal ob im Ugly
Sweater oder in Hemd und Krawatte, genießen Sie die Weihnachtszeit in
all ihrer Pracht und jeder nach seiner Fasson. Hauptsache, Sie sind glücklich. Wir wünschen Ihnen von Herzen eine schöne, besinnliche und vor
allem gesunde Weihnachtszeit.

Ihre Familien Kohlhase & Kopp und Team

Flor de Copán Ediciòn Especial
Reserva Atlantes

D

ie Stadt Santa Rosa de Copán ist ein beschaulicher Ort. Die knapp
40.000 Einwohner lieben es entspannt. Am späten Nachmittag
versammelt man sich um die wunderschöne St. Rose Cathedral,
setzt sich in eines der vielen Cafés, bestellt sich einen Frozen Mokka Frappuccino und zündet sich eine Zigarre an. Pikant würzige Rauchschwaden
schweben durch die Gassen und lassen das Herz eines jeden Aficionados
höherschlagen. Wir möchten Ihnen verraten, welche Zigarre die Gassen
von Santa Rosa in einen rauchig mystischen Ort verwandeln. Es handelt
sich um ein gänzlich neues Format für die Einwohner von Santa Rosa.

Deckblatt aus Ecuador – sind mindestens drei Jahre alt, und somit ist die
»Atlantes« die erste Reserva aus dem Haus Flor de Copán. Die drei Jahre
machen sich sofort bemerkbar, der Blend ist homogen, ausbalanciert,
geradezu geschmeidig und liefert ein cremiges Aroma, das mit sanften
Zedernoten brilliert.
Benannt ist die »Atlantes« übrigens nach dem Titan Atlas, der so nett war,
das Himmelsgewölbe zu stützen. Wir sind uns sicher: Der starke Atlas hätte viel mehr Spaß bei dieser durchaus kräftezehrenden Aufgabe gehabt,
hätte er dabei eine »Atlantes« genossen.

Die »Atlantes« werden an dem wohl einzigen Ort in Santa Rosa produziert,
an dem zu jeder Zeit hektische Betriebsamkeit herrscht: in der wunderschönen Zigarrenfabrik von Santa Rosa, in der eine der beliebtesten Zigarren der Welt erschaffen wurde, nämlich die »Flor de Copán«.

Herkunft:
Deckblatt:
Umblatt:
Einlage:
Stärke:

»Atlantes« ist der Name der jedes Jahr heiß erwarteten Limited Edition
aus Santa Rosa. In diesem Jahr setzt man zum ersten Mal auf lang gereifte
Tabake. Alle verwendeten Tabake – von der Einlage bis hin zum Sumatra-
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Atlantes (Gran Toro) | Artikelnr.: 1503035 |
165 mm | Ø 20,6 mm | VE:10 Stück | 9,80 €
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hristmas Gif ts
W

eihnachtszeit = Geschenkezeit! Weihnachten ist nicht mehr weit und wie jedes Jahr steigt der Druck, das perfekte Geschenk für die
Liebsten zu finden. Da kommt unsere Liste mit Geschenktipps, welche das Herz jedes Aficionados höherschlagen lassen, genau richtig.
Wir sagen nur: Santa, take your notes …

Maya Selva Cigars
Indispensable Sampler

Paradiso
60 Ring Assortment

D

M

er wunderschöne Sampler von Paradiso
ist perfekt, um alle drei Serien von
Paradiso kennenzulernen. Der Blend
der Puros aus Nicaragua wurde von niemand
Geringerem als der Tabaklegende José
»Pepin« García zusammengestellt. Geschmacklich deckt der Sampler ein
mittel- bis vollmundiges Aroma ab.
6er-Assortment: 48,90 €

aya Selva wird oftmals als »Grande Dame
der Zigarrenwelt« bezeichnet. Zu Recht! Mit
eisernem Willen, Disziplin und riesiger Freude an dem, was sie tut, baut Maya ihre Marke zu einer der erfolgreichsten in unserem Gewerbe aus.
Mit ihrem neuen Sampler bietet sie jedem von
uns Zigarrengenießern die Möglichkeit, das
Lebenswerk der Maya Selva komprimiert
auf eine kleine Kiste in Gänze zu erfahren.
6er-Sampler: 62,40 €

Arturo Fuente OpusX
Robusto im 3er-Etui

D

ie legendäre »OpusX« im Robusto-Format
wird Sie begeistern. Nur in sehr kleinen
Mengen produziert, erwartet Sie ein vollmundiges, komplexes Vergnügen. In diesem Fall
kommt die Robusto in einem kleinen, stylischen
Metall-Etui daher. Mit der ersten Dominikanischen
Puro genießen Sie nicht nur eine der besten Zigarren der Welt, Sie halten ein Stück Tabakgeschichte
in Ihren Händen.
3er-Etui: 101,40 €

Rocky Patel
Quarter Century Toro

U

m die unvergesslichen letzten 25 Jahre entsprechend
zu feiern, hat man sich bei Rocky Patel Premium
Cigars darangemacht, nichts Geringeres als die beste
Rocky Patel aller Zeiten zu kreieren. Die »Quarter Century«
ist in ein exquisites Deckblatt aus San Andrés gekleidet.
Herzstück sind die feinsten Tabake, die Nicaragua zu bieten hat. Als die Tabake gerollt wurden, waren sie bereits
zehn Jahre alt, nur um dann fertig gerollt noch einmal
zwei Jahre zu reifen.
20er-Kiste: 216,00 €

Rattray’s Caribbean Dream

W

er Weihnachten lieber in der Karibik verbringen möchte, dem sei der »Rattray’s Caribbean
Dream« empfohlen. Karibik-Feeling pur.
Schon der Geruch des Tabaks lässt Sie in Gedanken in
die Ferne schweifen. Die hervorragende Balance zwischen goldbraunem Virginia, Black Cavendish und Virginia Cube Cut wird mit einem Hauch Burley gekrönt.
Neben Kokosnuss beinhaltet dieser Tabak auch Aromen
von weiteren tropischen Früchten sowie zart schmelzender Vanille.
100-g-Schmuckdose: 22,30 € | 223,00 €/kg

Don Diego Limited Edition 2021

E

in wirkliches Fest für die Augen ist die limitierte Edition von Don
Diego. Die wunderschönen »Pirámides Extra« sind verpackt zu vierzehnt, in modernen, strahlend weiß und mintgrün lackierten Kisten.
Die makellose Verarbeitung macht die »Don Diego Special Edition 2021«
zur perfekten Zigarre für Aficionados, die bisher noch keine Erfahrung mit
Figurados gesammelt haben. Trauen Sie sich und erfahren Sie die intensiven Aromen, die nur eine »Pirámides« liefern kann.
14er-Kiste: 95,20 €
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Trophys 2021
E

Padrón 1964 Anniversary Series:
Best Brand Nicaragua

s war wieder so weit: Die bedeutendsten Preise der Zigarrenwelt wurden vergeben. Diese sind insofern bedeutend, weil
sie nicht von einem geheimen Konglomerat benannt werden,
sondern von den Konsumenten. Ein ehrlicheres Votum findet man
nirgends, deshalb freut es uns umso mehr, dass auch in diesem Jahr
viele der von uns vertretenen Marken ausgezeichnet wurden. Wir
gratulieren folgenden Partnern:

D

ie Kategorie »Best Brand Nicaragua« findet in diesem Jahr einen absolut verdienten Sieger, nämlich die »Padrón 1964 Anniversary Series«. Der Name Padrón steht für Luxus, unübertroffene Qualität und komplexe Aromen. Wie bei Padrón üblich, sind
alle verwendeten Tabake mehrere Jahre lang gereift. Genießen Sie eine
»Padrón 1964« und erleben Sie, was das Land Nicaragua in Sachen
Tabak zu bieten hat.

Rocky Patel Art Gallery:
Outstanding Art

D

ie diesjährige Cigar Trophy in der Kategorie Outstanding Art
wurde von der Jury an die von Rocky Patel ins Leben gerufene
Art Gallery verliehen. Rockys Kunstgalerie ist die erste, die sich
ausschließlich dem Handwerk und der Kunstfertigkeit von Premiumzigarren widmet. Es gibt mehrere Sammlungen auf der Website, z. B.
eine Kollektion über die Farmen und eine über die Fabrik. Der Shop
bietet Acryldrucke, gerahmte Drucke, Leinwanddrucke sowie Metalldrucke und versendet, zur Freude aller Rocky-Patel-Fans, international.

E.P. Carrillo Pledge Prequel:
Best Cigar Dom. Rep.

I

n der Kategorie »Best Cigar Dominikanische Republik« kann der Sieger
nur einer sein, nämlich nur
Ernesto Carrillo mit seiner
»Pledge Prequel«. Die Zigarre
kann sich vor Auszeichnungen
kaum retten und wurde mit
98 Punkten bereits zur besten
Zigarre des Jahres 2021
vom Cigar Aficionado gekürt.
Brandneu und schon legendär und leider bereits vergriffen bei uns. Wir halten Sie auf
dem Laufenden, wann die
nächste Lieferung bei uns eintrifft, denn Nachschub erwarten wir noch in diesem Jahr!

Boveda One Year
Humidor Bag:
Best Accessory

B

oveda konnte die Kategorie »Best
Accessory« einheimsen – dies sogar schon zum sechsten Mal! Die
Boveda One Year Humidor Bags sind aufgrund der mobilen Einsatzmöglichkeiten
die idealen Begleiter für Reisen. Ein 69-%Pack ist in jedem Bag integriert, sodass die
Zigarren einfach, aber dennoch optimal gelagert werden können. Die Bags sind in drei
unterschiedlichen Größen erhältlich.

Rocky Patel LB1:
Best Value Honduras

K

eine Preisverleihung
ohne den »King of the
Hill«. Rocky Patel gewinnt in der Kategorie »Best
Value Honduras« mit seiner
»LB1«. Wie schon bei der
»Number 6« lieferte der Fabrikcode den ungewöhnlichen
Namen für die preisgekrönte
Schöpfung. Für die »LB1« hat
Rocky nicaraguanische Tabake mit lang gereiften Tabaken
aus Honduras vermählt. Als
Krönung wird die »LB1« in ein
wunderschön seidiges Ecuador-Deckblatt gekleidet.

Fuente Fuente OpusX:
Best Brand Dom. Rep.

I

n der Kategorie »Best Brand Dom.
Rep.« darf sich Arturo Fuente über eine
der begehrten Auszeichnungen freuen,
und zwar für die Serie »OpusX«. Die legendären Fuente-Fuente-OpusX-Zigarren zählen weltweit zu den begehrtesten Raritäten
und wurden bereits mehrfach als beste Zigarre des Jahres ausgezeichnet. Nun darf
sich Carlito über eine weitere Trophy für
seinen Trophäenschrank freuen.
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Year of the Tiger
Kohlhase & Kopp Year of the Tiger

D

er Legende nach hat Buddha eines Tages ein Wettrennen aller Tiere
ausgerufen. Die ersten zwölf sollten in der Reihenfolge ihrer Ankunft
die Ehre erhalten, im chinesischen Kalender jeweils ein Jahr repräsentieren zu dürfen.
Der Tiger erreichte als dritter das Ziel, getrieben von einer schier unbändigen Kraft. Ein weiteres wichtiges Attribut des Tigers ist der unerschütterliche Optimismus. Optimismus ist in allen Lebenslagen ein wertvolles Gut
und deshalb haben wir uns gerade in diesem Jahr dazu entschlossen, eine
chinesische-Tierkreiszeichen-Edition zu launchen. Also kreierten wir eine
Melange aus golden strahlendem Virginia, Burley, Broken Virginia und Black
Cavendish, die ein süffig-exotisches Litschi-Aroma hervorragend aufnimmt
und direkt zu Ihrem Gaumen transportiert.

Aroma: 		

Litschi

Tabaktyp: 		
dänisch aromatisch
Schnittart: 		
Mixture
Aromatisierung:
Stärke: 		
Raumnote:

Artikelnr.: 1381224 |
100-g-Schmuckdose: 25,80 € |
258,00 €/kg

Flor de Selva
Año del Tigre 2022

E

ine streng limitierte Zigarre erwartet uns Mitte November. Pünktlich zur Weihnachtszeit erreicht uns die »Flor
de Selva Año del Tigre 2022«. Die Sorge darum, welche
Zigarre wir unter dem Tannenbaum rauchen, kann damit ad
acta gelegt werden. Der Tiger kommt in Form einer 6 x 52Toro in unsere Humidore, verpackt in knallroten 10-er-Kisten,
die geschmückt sind mit goldenen Tigerstreifen. Natürlich
ist die »Año del Tigre 2022« eine Honduranische Puro. Die
Einlage
tabake aus verschiedenen Ecken Honduras werden
zusammengehalten von einem Umblatt aus Azacualpa. Das
einzigartige Mikroklima und die sehr nährstoffreichen Alluvial
böden dieser Region sorgen für hocharomatische Blätter, die
ein würzig-erdiges Aroma mit sich bringen. Die Krönung ist das
leicht rustikal aussehende Deckblatt aus Honduras’ Top-Anbaugebiet, dem Jamastrán-Tal. Das Deckblatt liefert intensiv
nussige Noten, die perfekt begleitet werden von geröstetem
Kaffee. Die Toro ist mittelkräftig und besticht durch eine geschmeidige Cremigkeit. Die »Año del Tigre 2022« feiert das
chinesische Neujahr und stellt eine Hommage Mayas an die
Handarbeit und die Tradition der Zigarrenindustrie. Also greifen
Sie zu, wenn Ihnen der streng limitierte Tiger über den Weg
läuft, er beißt nicht und wird Ihnen schmecken, auch wenn Sie
nicht im Jahr des Tigers geboren wurden.
Año del Tigre (Toro) | Artikelnr.: 1503049 |
152 mm | Ø 20,6 mm | VE:10 Stück | 19,80 €/St.
Herkunft:
Deckblatt:
Umblatt:
Einlage:
Stärke:

Honduras
Honduras (Jamastrán)
Honduras (Azacualpa, Olancho)
Honduras
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Mee the P rofessor Jose Blanco
Z

igarren-Mastermind José Blanco, auch »the Professor« genannt,
war Anfang Oktober in Deutschland unterwegs, um Fachhändler
und Zigarrenfreunde kennenzulernen. Wir trafen uns zum Interview
mit ihm, um zu erfahren, wie es ist, für eine der berühmtesten Zigarrenmanufakturen der Welt zu arbeiten.
K&K: Wir freuen uns, dass du es endlich nach Deutschland geschafft
hast und dir die Zeit nimmst, unsere Fachhändler zu besuchen, und
ihnen das Besondere der Marke Arturo Fuente näherbringst. Lass
uns mit der wichtigsten Frage anfangen: Wir sind neugierig: Was ist
im Moment deine Lieblingszigarre?
JB: Ich habe keine Lieblingszigarre. Das kommt ganz auf die Stimmung
an, in der ich mich befinde. Ob ich gestresst bin oder nicht. Wenn ich
morgens um 6 Uhr oder 6:30 Uhr aufstehe, sieht jeder, der mir auf Instagram oder Facebook folgt, dass ich verschiedene Zigarren rauche. Die
Stimmung hat einen großen Einfluss darauf, welche Zigarre ich rauche.
Wenn ich einen stressigen Tag habe, rauche ich etwas, das sehr reichhaltig und sehr aromatisch ist, das mir meinen Tag im Clint-Eastwood-Stil
versüßt. Aber wenn es ein normaler Tag ist, nehme ich einfach eine gute
Zigarre mit, aber ich weiß bis zum Morgen nicht, was ich wirklich rauchen
werde. Ich habe keine bevorzugte Zigarre. Ich weiß, dass die meisten
Menschen eine Lieblingszigarre haben, ich habe keine, es hängt alles von
der Stimmung ab.

Es gibt bei Fuente Angestellte, die bereits seit über 40 Jahren dort arbeiten. Und die Torcedores sind stolz darauf, für die Fuente-Familie Zigarren
zu rollen.

Einige Tabake sind 18 Jahre alt
K&K: Ist das das Geheimnis, warum Fuente-Zigarren so besonders
sind?
JB: Nein, es ist eine Kombination aus vielen Dingen. Erinnert euch an
ihr Mantra: »We will never rush the hands of time«. Die Fuentes würden
niemals, egal wie groß die Nachfrage auch ist – und glaub mir, sie ist sehr
groß –, auch nur eine einzige Zigarre auf den Markt bringen, wenn diese
noch nicht bereit ist. Sie müssen das richtige Alter haben. Man muss von
Beginn an auf die verwendeten Tabake achten. Diese dürfen nicht zu jung
sein. Man kann keine großartigen Zigarren herstellen, wenn man keine
alten, großartigen Tabake hat. Selbst unsere Standardserien haben bei
Auslieferung ein alter von fünf bis sechs Jahren. Einige der OpusX sind
18 Jahre alt, andere Spezialitäten enthalten 15 bis 18 Jahre alten Tabak.

Ich kann sagen, ich rauche seit
56 Jahren Zigarren, keine Zigarre
schmeckt wie eine OpusX.

Fuente hat alles verloren und
wurde zweimal niedergebrannt
K&K: Lass uns über Arturo Fuente sprechen. Eine der berühmtesten
Marken der Welt.
JB: Lass mich dir eines sagen: Arturo Fuente ist das berühmteste
Familienunternehmen der Zigarrenwelt. Don Carlos sagte: »Ich will nicht
der Größte sein – ich will der Beste sein.«
Und weißt du, was viele nicht über die Fuentes wissen, ist, dass die
Fuentes 1977 in Nicaragua niedergebrannt wurden und alles verloren haben, wirklich alles. Dann gingen sie nach Honduras, und Überraschung,
ein weiteres Feuer, sie verloren alles, wieder einmal.
Fuente hat jetzt über 3.200 Mitarbeiter. Als Don Carlos und Carlito 1980
zurück in die Dom. Rep. gingen, begannen sie mit sieben Leuten! Stell
dir das vor: sieben! Ich sage immer zu den Leuten, dass man Fuente vielleicht nicht mögen oder lieben muss, aber eines ist sicher, sie stellen seit
über 112 Jahren Zigarren her. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Die
Fuente-Familie ist eine ehrenwerte, ehrliche Familie, hart arbeitende Menschen. Aber wie
viele andere Familienunternehmen
fällen sie ihre Entscheidungen nicht
auf Basis eines
Taschenrechners
oder von Zahlen,
sondern hören auf
ihr Herz, vertrauen
auf ihren Fleiß, ihre
Tradition, ihr Erbe,
ihre Qualität.

K&K: Und das macht die OpusX so lecker. Aber leider
bekommen wir immer nur kleine Lieferungen der
Schätze. Viele unserer Kunden und Aficionados fragen
sich, warum die OpusX-Zigarren so selten sind.
JB: Das ist eine interessante Frage, die sehr gut zu beantworten ist. Zunächst ist zu sagen, dass viele Leute
versucht haben, Deckblätter in der Dom. Rep. anzubauen.
Sie taten es ein Jahr ohne Erfolg, sie taten es ein zweites
Jahr, wieder ohne Erfolg, und gaben es auf. Niemand hatte
genug Durchhaltevermögen, es Jahr für Jahr aufs Neue zu
versuchen. Also kaufte Carlito eine Farm von Olivia. Und
er sagte: »Ich werde hier Tabak anbauen.« Und obwohl es
schwierig war, dort Deckblätter anzubauen – und glaub
mir, es war wirklich schwierig –, kreierte Carlito ein paar
Jahre später die erste OpusX – eine dominikanische Puro.
Ein Wunder! Selbst die anderen renommierten Zigarrenunternehmen konnten es nicht glauben und waren der Meinung, dass der Tabak aus Honduras, Nicaragua oder sonst
woher kam.
Auch wenn Carlito endlich einen Weg gefunden hat, ist es
heute immer noch mit großen Problemen verbunden, dort
Deckblätter anzubauen. Daher wird nur eine kleine Fläche
angebaut. Die sturzbachartigen Regenfälle sind die Herausforderung. Aber wenn die Ernte gut ist, produzieren
die Blätter einen einzigartigen Tabakgeschmack. Wenn du
eine probiert hast, weißt du, sie schmeckt nicht wie eine
honduranische Zigarre, nicht wie eine aus Nicaragua oder
aus der Dom. Rep, sondern sie schmeckt wie eine OpusX.
Sie ist sehr einzigartig. Ich kann sagen, ich rauche seit 56
Jahren Zigarren, keine Zigarre schmeckt wie eine OpusX.

Carlito is the toymaker.
K&K: Gerüchten zufolge hat jede OpusX ihren eigenen Blend. Ist das
richtig?
JB: Carlito ist der Spielzeugmacher. Er ist das Mastermind hinter allem.
Bei seltenen Sachen spielt er immer gerne mit dem Blend herum. Aber er
verrät keine Details. Wenn ich in der Fabrik bin und wir zusammen Blends
probieren, frage ich: »Carlito, was ist das für ein Blend?« und weißt du,
was er mir dann antwortet? »Frag mich nicht. Es ist Tabak.«
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Es ist wie beim Geheimdienst
K&K: Also kennst nicht einmal du das Geheimnis?
JB: Sagen wir mal so, als die Serie »The Rare Pink« herauskam, wusste
nicht einmal seine Tochter Liana, dass sie herauskommen würden. Carlito
erzählt niemandem irgendetwas. Wir rauchen Mischungen zusammen,
aber er sagt nicht, woran er arbeitet und was es werden soll. Er ist wie
eine Kombination aus MI6 und der CIA.
K&K: Du hast bereits für alle großen Namen gearbeitet: La Aurora,
Joya de Nicaragua, E.P. Carrillo und nun Arturo Fuente. Mit welcher
Firma hast du am liebsten zusammengearbeitet?
JB: Sie sind alle unterschiedlich, sie haben alle unterschiedliche Dinge,
die sie ausmachen. Ich bin mit Ernesto Carrillo seit mehr als 20 Jahren
befreundet und ich wollte schon immer mit ihm zusammenarbeiten. Er
ist einer meiner besten Freunde, wir sprechen ein paar Mal pro Woche
miteinander. Und er ist einer der größten Masterblender unserer Zeit.
Aber vor zwei Jahren bin ich nach Europa gezogen und in den Ruhestand
gegangen. Bis Carlito mich anrief und sagte: »Komm vorbei, lass uns
zusammen Mittag essen«. Ich besuchte ihn ein paar Mal und eins führte
zum anderen. Und wie in der Pate: Als ich sagte, ich bin raus, haben sie
mich zurückgeholt.
Aber um deine Frage zu beantworten: Es ist wie, als wenn du deinen Universitätsabschluss machst, dann willst du deinen Master machen, dann
will man einen Doktortitel. Ich mache jetzt meinen Doktortitel bei Fuente.

Alexander Hübsch
und José Blanco
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Rattray’s Winter Edition 2021

S

elbst die Müßiggänger unter uns kommen momentan schnell ins
Schwitzen, die Sonne scheint, der Strand ruft. Aber eines ist doch
sicher: Der Winter naht. Und deshalb ist es uns eine Freude, Ihnen
schon heute die »Rattray’s Winter Edition 2021« vorzustellen. Der Hauptdarsteller in diesem Jahr ist das lieblich-likörige Aroma der Maraschino-Kirsche. Feinste Maraska-Kirschen werden in Maraschino-Likör eingelegt und
entfalten so ihr unnachahmliches Aroma. Die Kirschen machen sich hervorragend in Cocktails, auf Torten oder abends auf der Couch direkt aus dem
Glas. Wir hingegen benetzen in diesem Jahr eine vorzügliche Mischung aus
aromatischem Black Cavendish, goldenem Virginia und einem dominanten
Anteil von Virginia-Flakes.
Verwöhnen Sie Ihren Gaumen mit der »Rattray’s Winter Edition 2021«.

Aroma:		 Maraschino-Kirsche
Tabaktyp: 		
dänisch aromatisch
Schnittart: 		
Mixture
Aromatisierung:
Stärke: 		
Raumnote:

Artikelnr.: 1381221 |
100-g-Schmuckdose: 26,60 € |
266,00 €/kg

Kohlhase & Kopp Winter Time 2021

I

st es nicht wunderbar? Das Weihnachtsfest ist da!
Dicke Schneeflocken schweben tänzelnd über die Dächer der Stadt
und tauchen die verlassenen Straßen und Plätze in ein glitzerndes
Weiß. Sie spazieren sinnend durch die ruhigen Gassen, vorbei an fröhlich
beleuchteten Fenstern.
So könnte es sein! Aber sein wir ehrlich, die meisten unter uns sind am
Heiligen Abend absolut urlaubsreif. Seit Wochen schlängeln Sie sich durch
volle Einkaufsmeilen, nur um im Geschäft unserer Wahl zu erfahren, dass
die Puppe, ein Herzenswunsch der Tochter, leider bereits ausverkauft ist.
Lecker sollte es riechen, als Sie beschließen, Weihnachtskekse zu backen,
nur leider sind Sie vom Geschenke-Shopping so entkräftet, dass Sie auf
der Couch einschlafen. Gerochen hat es – nach Keksen aus der Hölle. Der
Stamm des Weihnachtsbaums ist zu dick für Ihren Weihnachtsbaumständer. Sie wohnen mitten in der Stadt, wozu sollten Sie eine Säge oder gar ein
Beil am Start haben? Also ruinieren Sie das beste Küchenmesser bei dem
Versuch den Stamm auf die richtige Größe zu bringen.
Oder gehören Sie zu denjenigen, die schon im Oktober alles besorgen und
einpacken? Um dann am Heiligabend nicht mehr zu wissen, für wen welches
Geschenk war? Mal sehen, wie Großmutter auf den Lego-Star-Wars-Sternenzerstörer abfährt, der eigentlich für Ihren Sohn gedacht war.
Wie auch immer, Weihnachten ist für viele von uns mittlerweile alles andere als die »stille Nacht«. Oft sitzt um den Weihnachtsbaum ein Kollektiv

von frustrierten Menschen. Aber wissen Sie, was wirklich hilft??? Natürlich
die »Kohlhase & Kopp Winter Time 2021«. Es kann so stressig sein, wie es
will – sobald Sie Ihre Pfeife entzündet haben und in einer Wolke sitzen, die
herrlich nach Waffeln riecht, ist es Ihnen möglich, die schönen Seiten von
Weihnachten zu sehen. Diese wollen wir dem Fest der Feste nicht absprechen. Nehmen Sie einen weiteren Zug und genießen die cremige Vanille,
die gepaart mit nussigem Burley Ihrem Gaumen schmeichelt, und freuen
Sie sich an der Liebe, den funkelnden Augen der Kinder und dem Kuss Ihrer
Liebsten, die sich glücklicherweise doch über das einfallslose Geschenk
gefreut hat. Dann kommt die Süße des Virginias und zum goldenen Finale
der Black Cavendish, der einen Hauch zart schmelzendes Karamell raketenmäßig an Ihren Gaumen transportiert.
Lassen Sie den Stress Stress sein und genießen Sie die eigentlich schönste
Zeit des Jahres. Wir wünschen Frohe Weihnachten.

Aroma: 		

Waffel | Vanille | Karamell

Tabaktyp: 		
dänisch aromatisch
Schnittart: 		
Loose Cut
Aromatisierung:
Artikelnr.: 1381222 |
Stärke: 		
100-g-Schmuckdose: 25,30 € |
Raumnote:
253,00 €/kg
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