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L

iebe Aficionadas, liebe Aficionados,

wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr voll mit Glück, Gesundheit und wunderbaren Genussmomenten! Wir blicken zuversichtlich in
das gerade begonnene, neue Jahr und freuen uns auf all die herrlichen
Neuheiten, die wir Ihnen im Laufe des Jahres präsentieren. Welche das
sein werden, verraten wir noch nicht. Nur so viel sei gesagt: Ein genussvolles, abwechslungsreiches Jahr erwartet Sie.

Maya Selva hat uns zum Interview getroffen und uns ihre Pläne und Vorsätze für das neue Jahr verraten. Für die Marke Don Diego wird es auch
ein besonderes Jahr: Die Zigarre feiert ihr 40-jähriges Jubiläum! Und für
alle Football- und Rocky-Patel-Fans startet das Jahr ebenfalls grandios:
Pünktlich zum Superbowl ist die »Rocky Patel Legends 52 Ray Lewis«
wieder erhältlich!
Viel Spaß beim Blättern und bleiben Sie gesund!

Ihre Familien Kohlhase & Kopp und Team

Kohlhase & Kopp Limited Edition 2022
Hollywood

H

ollywood ist der vielleicht berühmteste Stadtteil der Welt. Beheimatet in Los Angeles findet man hier das Epizentrum der weltweiten
Filmindustrie. Das Zuhause von Rebellen, Malern, Poeten, Schauspielern und Menschen mit großen Träumen. An all diese Menschen soll dieser
Tabak erinnern, haben doch genau sie vielen von uns Momente der Freude
geschenkt in einem Jahr, das von Tristesse geprägt war. Beim Blenden des
Tabaks haben wir uns an dem Cocktail Hollywood Mule orientiert. Der Drink
aus Gin, Limette und Himbeeren fand im Team großen Anklang und Sie werden überrascht sein, wie gut die Aromen des Hollywood Mule in einer Melange aus natursüßem Virginia, Black Cavendish, einem Hauch Burley und einer
Prise Broken Virginia zur Entfaltung kommen. Also entzünden Sie Ihre Pfeife,
schließen Sie die Augen und fangen Sie an zu träumen.

Artikelnr.: 1381223 | 100-g-Schmuckdose: 25,30 € | 253,00 €/kg

Die Edition ist aktuell noch bei uns verfügbar, aber warten Sie nicht zu lange
mit Ihrer Bestellung.
Aromatisierung:
Stärke: 		
Raumnote:
Hollywood Mule: Himbeere | Gin | Limette

Tabaktyp: 		
Schnittart: 		

dänisch aromatisch
Mixture
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CIGARS

Don Diego
40-jähriges Jubiläum

W

ir stimmen ein fröhliches Happy Birthday an, denn die Mutter aller
sanften Zigarren wird 40! Don Diego wird in der legendären Tabacalera de García in der Dominikanischen Republik gefertigt und ist seit
jeher die erste Adresse, wenn Aficionados nach einer delikaten Zigarre suchen. Diese exquisiten Schönheiten liefern eine Qualität und ein Aroma, wie
es Premiumzigarren tun, und das zu einem fantastischen Preis. Die Don Diego
wird gerollt aus gereiften dominikanischen und brasilianischen Tabaken, die
ein sanft cremiges Aroma liefern. Vollendet wird sie mit einem golden schimmernden Connecticut-Shade-Deckblatt, das Noten von Mandel, Leder und
einen Hauch Süße mitbringt. Sie werden in diesem Preissegment keinen
besseren Smoke als diese dominikanischen Preziosen finden. Eigens zu diesem Jubiläum wird eine besondere Don Diego Limited Edition dieses Jahr
lanciert. Wir informieren Sie rechtzeitig!
Also, Mutter, alles Liebe zum Geburtstag! Bleib gesund und erfreue
uns weitere 40 Jahre mit deinen sanften Tönen, die uns seit jeher so
begeistern.

E

s ist schon wieder so weit… Zum Ende eines
jeden Jahres präsentieren die großen Zigarren
magazine ihre Top Smokes der vergangenen
zwölf Monate. Auch in diesem Jahr sind unter den
Top 25 des Cigar Journals einige unserer Partner und
Freunde zu finden. Es ist uns eine große Freude, Ihnen
an dieser Stelle folgende Zigarren vorzustellen:

«Rocky Patel Sixty Toro«
Eine ganz besondere Zigarre
findet sich auf einem sensationellen zweiten Platz wieder: die
»Rocky Patel Sixty Toro«. Kaum
zu glauben, dass diese anlässlich
Rockys 60. Geburtstag geblendet wurde. Denn Rocky sieht
höchstens aus wie 40, hat die
Energie eines 20-Jährigen und
blendet Zigarren mit der Weisheit eines alten Mannes. Die
Entwicklung hat viel Zeit in Anspruch genommen. Im Grunde
hat Rocky schon mit 50 angefangen, diesen Schatz zu kreieren. Alle Tabake haben sechs
Jahre Zeit gehabt, um zur
Perfektion zu reifen. Nach
dem Rollen wurde den Zigarren weitere zwei Jahre
gegeben, um die Aromen
zu vermählen. Dabei entstanden ist ein Smoke
für den anspruchsvollen
Gaumen. Die »Sixty« ist
kräftig, die Aromen jedoch
kitzeln fein ausbalanciert alle Geschmacksknospen. Noten von Espresso,
Karamell, Kaffee und Leder sind die Hauptdarsteller bei diesem SuperPremium-Blend, der allein geschaffen wurde, um uns allen ein fulminantes Vergnügen zu bereiten.

»Casa Turrent
San Andres«
Auf Platz 11 finden sich unsere
Compañeros von Casa Turrent
wieder. Die »San Andres«
aus der Origin Series findet sich als elftbeste Zigarre des Jahres auf der Liste
wieder. Ein wunderbares
Ergebnis für eine Robusto,
die für 6,60 € zu haben ist
und hier mit den Super-Premium-Blends der Welt konkurriert.
Probieren Sie das schokobraune Colorado-Deckblatt aus San Andrés und genießen
Sie Kakao- und Kaffee-Aromen, die hervorragend
mit der klassisch mexikanischen Würze harmonieren.

»Cumpay Maduro Robusto«
Ebenfalls unter den Top 25 des Cigar Journal befindet sich die »Cumpay
Maduro Robusto« von »the one and only« Maya Selva. Ihr neuestes Werk
schafft es direkt nach Release, einen Platz unter den Jahresbesten zu
ergattern. 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 Toffee-Aromen. Alle Nuancen harmonieren perfekt
miteinander! Eine Zigarre, die jeden Versuch wert ist.

Leider ist die »Sixty« noch nicht in Deutschland angekommen, jedoch ist
sie auf dem Weg und wir hoffen, Ihnen bald die wunderschönen roten
Kisten präsentieren zu können.

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
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Rocky
Legend 52 Ray Lewis

J

anuar und Februar sind Playoff-Zeit. Die National Football League
nimmt Kurs auf ihr großes Finale, den legendären Superbowl.
Deshalb freuen wir uns, Ihnen auch zum Superbowl LVI den einzig
wahren Football Smoke anbieten zu können. Wir haben 200 Kisten der
»Rocky Patel Legends 52 Ray Lewis Edition« erhalten. Erneut nur in
homöopathischen Dosen, es ist also Eile geboten, sollten Sie Interesse
an dieser Rarität haben.

Ab Januar erhältlich!
Für alle, die Ray auf dem Feld bewundern durften, mag es überraschend
sein, dass ein Linebacker, der bekannt dafür war, den Gegnern die pure
Furcht ins Gesicht zu treiben, ein Freund von leicht- bis mittelkräftigen
Zigarren ist. Er zieht eine delikate Komplexität purer Stärke und Kraft vor.
Die Einlagetabake aus Nicaragua und Honduras werden von gleich zwei
Umblättern ummantelt, einem Mexikanischen und einem aus Brasilien.
Die Krönung erfolgt durch ein seidiges Deckblatt aus Honduras. Die »Legend 52« ist eine wunderbar aromatische Zigarre, die mit Noten von Zeder,
Schokolade und einem ganzen Gewürzregal den Gaumen erobert. Fügen
Sie die »Legend 52« Ihrem Superbowl-Lineup hinzu und zelebrieren Sie den
schönsten Tag des Jahres auf die bestmögliche Weise, nämlich mit einem
Hall-of-Fame-Blend. Und nicht vergessen: Wenn Ray Lewis dir sagt, dies
ist die richtige Zigarre, um den Superbowl zu genießen, dann ist dies die
richtige Zigarre, um den Superbowl zu genießen.

Herkunft:
Deckblatt:
Umblatt:
Einlage:
Stärke:

Honduras
Ecuador
Mexiko, Brasilien
Honduras, Nicaragua

Ray Lewis Legends 52 Toro | 10er-Kiste | 14,80 €/St.
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Rocky

A.L.R.

Z

um Glück geschehen hin und wieder kleine
Wunder. Die lange vergriffene »Rocky Patel
Aged Limited Rare Second Edition« feiert ein
kleines Comeback. Rocky versorgt uns noch einmal
mit ein paar Kisten aus seinem persönlichen Bestand.
Im Jahre 2019 ergatterte die »A.L.R.« schon eine mit
94 Punkten herausragende Bewertung vom Cigar
Aficionado. Wir konnten uns kaum vorstellen, welch
wunderbare Auswirkungen zwei weitere Jahre Aging
aus diesem ohnehin komplexen und ausbalancierten
Meisterwerk zaubern würden. Aber seien Sie versichert, die »A.L.R.« ist auf jeden Fall, mehr denn je,
einen Versuch wert!
2016 kreierte Rocky den Blend aus Tabaken, die auf
seinen eigenen Plantagen in Estelí und Condega gewachsen sind, und krönte diese mit einem phänomenalen Deckblatt aus San Andrés, Mexiko. Es erwartet Sie ein mittelkräftiges Rauchvergnügen, das
durch eine unvergleichliche Cremigkeit besticht und
den Gaumen mit süßen sowie würzigen Aromen verwöhnt.
Rocky konnte nur 200 Kisten entbehren, also greifen
Sie schnell zu.

Herkunft:
Deckblatt:
Umblatt:
Einlage:
Stärke:

Nicaragua
Mexiko
Nicaragua
Nicaragua

Toro | VE: 20 Stück | 10,70 €/St.

NEWS

El Papo del Humo Bobblehead

L

iebe Leute,
noch besteht die Chance, einen wunderschönen ArturoFuente-Aschenbecher, ein Basecap und ein nicht in Deutschland
erhältliches Set von Arturo-Fuente-Kaffeebechern zu gewinnen. Was
müsst ihr dafür tun??? Nur Spaß haben. Besorgt euch beim Händler
eures Vertrauens den großen Carlito in seiner schönsten Form, nämlich als
Bobblehead in der unvergleichbaren und limitierten »Germany Edition«.
Dann runter vom Sofa und ab an den schönsten, den euch liebsten oder
den witzigsten Ort, den ihr kennt. Jetzt erst mal eine Fuente entzünden,
entspannen und den Meister der Zigarren in den Sand, auf das Dach
eines Wolkenkratzers oder vor den Schneemann stellen. Der Fantasie
sind keine Grenzen gesetzt. Habt ihr den perfekten Ort gefunden, knipst
ihr einfach ein Foto von El Papo und postet das Bild auf Facebook oder
Instagram mit dem #WhereIsCarlitoGermanEdition.
Die schönsten und kreativsten Bilder gewinnen. Viel Spaß und Glück euch
allen!

Ashton Symmetry

B

eim Griff zur »Ashton Symmetry« fällt einem zuerst der atemberaubende Zigarrenring ins Auge: majestätisch, farbenfroh und ausgesprochen elegant. Das leicht ölig schimmernde Deckblatt aus Ecuador
kommt in einem satten Braunton daher und macht Lust auf‘s anzünden.
Geblendet vom großen Carlito Fuente liefert die »Symmetry« einen einzigartigen Blend aus voll aromatischen, lang gereiften dominikanischen Tabaken,
die angereichert werden mit potenten Tabaken aus Estelí, Nicaragua. Damit
ist die »Symmetry« die erste in der Fuente-Fabrik produzierte Zigarre, für
die Blätter aus Nicaragua verwendet werden. Schon der Kaltzug überzeugt
mit intensiven Kaffeearomen und erdigen Tönen und zwingt einen unweigerlich die »Symmetry« zu entflammen. Die ersten Züge sind geladen mit einer
kräftigen Portion Würze, der die Geschmacksnerven sofort wach küsst. Kurz
darauf folgt ein Gaumen schmeichelndes Zederaroma, das die abnehmende
Würze perfekt ergänzt. Nach etwa zwei Zentimetern gesellt sich ein großer
Schuss schwarzer Kaffee hinzu, der das Aroma wunderbar cremig werden
lässt.
Das erste Drittel ist ein vollmundiges Powerhouse und macht Spaß auf mehr.
Zu Beginn des zweiten Drittels wird der Kaffee gänzlich von einem intensiven Lederaroma verdrängt, leicht fruchtige Untertöne sind spürbar. Die
»Symmetry« produziert weiterhin
eine Menge cremigen Rauch, ein
Fest für jeden Aficionado. Das letzte Drittel ist einem Finale würdig,
ein Hauch von Zimt bringt eine angenehme Süße mit sich, die das nun
sehr komplexe Aroma perfekt ausbalanciert.
Am Ende bleibt zu berichten, dass
die Balance zwischen Würze und
Süße ihres gleichen sucht.
Die »Ashton Symmetry«
ist in fünf Formaten
erhältlich. Für dieses
Tasting wurde das
Churchill Format, die
»Prestige« verköstigt.
Erhältlich in 5 Formaten.
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Auf eine Z igarre mi Maya Selva
K&K: Wie viele Zigarrenhersteller wurde auch Flor de Selva im vergangenen Jahr stark gebeutelt. Viele Pläne konnten nicht wie geplant
umgesetzt werden. Was können wir für das nächste Jahr von dir erwarten?
Maya Selva: Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche und nutzen unser Savoir-faire: wunderbare Blends zu kreieren und Zigarren zu rollen. Alle
Veränderungen, die die Pandemie mit sich brachte, zwangen uns, unsere
Prozesse zu überdenken. Wir können nicht überall auf der Welt vertreten
sein. Wir können zurzeit nicht »einfach« eine Lieferung aus Honduras auf
den Weg bringen. Aber wir haben Tabak, der in unseren schönen Tälern
wächst, und das hat sich, auch in Zeiten des großen Wandels, nicht geändert. Zwei neue Mischungen werden dieses Jahr auf den Markt kommen
und sie befinden sich bereits in unserem Lager in Europa, wo sie für das
Frühjahr bereitstehen.
K&K: Das hört sich spannend
an. Können wir uns im nächsten
Jahr auch auf einen Besuch von
dir freuen?
Maya Selva: Deutschland war
schon immer ein wichtiger Markt
für uns. Immerhin begleiten uns
die deutschen Aficionados nun
schon fast 25 Jahre! Zum Dank für
die Unterstützung und die Treue
haben wir eigens für Deutschland
die »Villa Zamorano Reserva Personita« kreiert.
Im nächsten Jahr stellen wir
Deutschland in den Fokus von
Maya Selva Cigars. Ich freue mich
schon darauf, den Frühling in
Deutschland zu verbringen und viele Händler, Aficionados und langjährige Weggefährten zu treffen.

Land zu importieren, kommt für uns nicht infrage. Haben wir es uns doch
zur Aufgabe gemacht, mit unseren Produkten das wunderschöne Honduras mit all seinen liebenswerten Menschen weiter dabei zu unterstützen, einer erfolgreichen und sicheren Zukunft entgegenzuschauen.

Die Welt des Tabaks ist unendlich.
Es gibt keine Grenzen.
K&K: Du bist jetzt seit 27 Jahren auf dem Markt. Welche Erfahrungen
haben dich in dieser Zeit am meisten geprägt?
Maya Selva: Für jemanden, der Zigarren genießt, ist es eine Reise. Jeden
Tag gibt es etwas zu lernen. Die Welt des Tabaks ist unendlich, was die
Mischungen angeht, es gibt keine
Grenzen.
Eine Geschichte, die ich nie vergessen werde, hat mir ein Aficionado
bei einem Event erzählt. Anlässlich
der Geburt seines ältesten Sohnes
saß er alleine, versunken in Gedanken, mit einer Zigarre und plante
seine Zukunft als Vater. Seine Begleitung war eine Flor de Selva. Mir
wurde klar, dass jede Zigarre, die
wir in der Fabrik rollen und die das
Produkt von mehr als zwei Jahren
Arbeit ist, an der mehr als 200 Paar
Hände beteiligt sind, der perfekte
Begleiter für jemanden überall auf
der Welt sein kann.

K&K: In diesem Jahr steht auch
eine Preiserhöhung unmittelbar
bevor. Welche Gründe haben
dazu geführt?
Maya Selva: Hier bei Maya Selva
Cigars lieben wir, was wir tun, und
das haben wir in jedem vergangenen Augenblick der letzten 27 Jahre. Derzeit stehen wir vor neuen Herausforderungen. Die Pandemie hat den internationalen Handel stark eingeschränkt und die Logistik zwischen Mittelamerika und Europa hat sich
unbestreitbar verändert. Das hat nicht nur unsere Kosten erhöht, sondern
auch die Verfügbarkeit von Sendungen eingeschränkt, was wiederum die
Planung erheblich erschwert hat.
Auf der anderen Seite hat die weltweite Nachfrage nach Premiumzigarren aus Honduras weiter zugenommen, was sich drastisch auf unsere
Lagerbestände ausgewirkt hat. Die Preise für Tabakblätter sind um 30 %
gestiegen. Covid-19 ist auch hier in Honduras das bestimmende Thema.
Die Auswirkungen auf unsere Produktion sind verheerend, diese kommt
teilweise gänzlich zum Erliegen. In Anbetracht all dieser Faktoren haben
wir leider keine andere Wahl, als unsere Preise zu erhöhen.

Honduras ist seit 27 Jahren
»der Grund«
K&K: Du engagierst dich sehr für das Land und die Menschen in Honduras. Covid-19 hat dich vor große Herausforderungen gestellt. Andere Unternehmen beziehen Kisten und Ringe aus anderen Ländern
(z. B. China). Warum hältst du an Honduras fest?
Maya Selva: Honduras ist seit 27 Jahren »der Grund«, von Anfang an. Wir
stellen Zigarren her, die den Geschmack des Landes Honduras haben. Bei
einer Zigarre geht es um Geschmack. Ihr Hauptmerkmal ist das Land, in
dem der Tabak angebaut wird. Da es uns eine Herzensangelegenheit ist,
dem geneigten Aficionado 100 % Honduras zu präsentieren, ist die Flor
de Selva nicht nur eine Puro, sondern auch die Ringe und Kisten kommen
aus meinem geliebten Heimatland. Diese Bestandteile aus einem anderen

K&K: Du hast dich als Frau in einer von Männern dominierten
Welt durchgesetzt. Erfreulicherweise spielt das Thema Empowerment eine immer wichtigere
Rolle. Inwieweit beschäftigt dich
dieses Thema?
Maya Selva: Ich habe von
der Arbeit profitiert, die Frauen vor mir geleistet haben, und
ich hoffe, einen Beitrag zur
nächsten Generation leisten zu können. In der Praxis ist die Gleichberechtigung von Frauen und Männern noch nicht voll angekommen.

Zigarren genießt man, wenn man
nicht unter Druck steht.
K&K: Frankreich ist das Land des Genusses. Womit genießt du deine
Zigarre am liebsten und in welchen Momenten genießt du Zigarren?
Maya Selva: Nach einem gemeinsamen Abendessen, einem Mittagessen.
Zigarren genießt man, wenn man nicht unter Druck steht. Sie ist Teil eines
angenehmen Moments. In Frankreich gibt es die Kultur des ausgedehnten
Essens, der Spirituosen, des Weins. Für mich ist der größte Genuss eine
gute Flasche Wein, die schon beim Abendessen getrunken wurde und die
man immer noch genießt, wenn man seine Zigarre anzündet.
K&K: Was würdest du als Begleitung zu einer Flor de Selva empfehlen?
Maya Selva: Das hängt von der Zigarre und vom Moment ab. Ein guter
Kaffee kann perfekt zu einer »Robusto« von Flor de Selva sein. Ein Single
Malt mit einer »Churchill« von Cumpay. Was für eine schwierige Frage!

Vergiss nie, dass die Sonne am
nächsten Tag wieder aufgeht!
K&K: Nur noch eine Frage: Was sind deine Vorsätze für 2022?
Maya Selva: Ich habe jedes Jahr den gleichen Vorsatz: Genieße jeden
Augenblick, der sich dir bietet, und vergiss nie, dass die Sonne am
nächsten Tag wieder aufgeht.
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Happy New Year!

