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Editorial

ROCKY PATEL DISCIPLE
There is no finish line
Wir kennen Rocky seit vielen Jahren und lieben seine Zigarren. Rocky hat

Liebe Aficionadas, liebe Aficionados,

sich in Rekordzeit zu einem der großen Zigarrenblender unserer Zeit entwider Sommer ist da und beglückt uns gleich zu Beginn mit strahlend schö-

eine Erweiterung seiner preisgekrönten Serie »Pledge«. Für alle Pfeifen-

ckelt. In unseren und in den Augen unzähliger Aficionados auf der ganzen

Herkunft:

Nicaragua

nem Wetter – was die Möglichkeiten, den Ort betreffend, an dem wir dem

freunde lassen wir noch mal einen Tiger aus seinem Käfig. Bitte denken Sie

Welt hat er längst den Rang eines wahren Meisters erreicht. Für unseren

Deckblatt:

San Andreas, Mexiko

Rauchgenuss frönen können, beinahe ins Unendliche ansteigen lässt. Da-

daran, Freunde, dass – egal wer Sie sind und was Sie tun, um zu leben, zu

Geschmack stellt er das mit der neuen Serie, die wir Ihnen heute vorstel-

Umblatt:

Nicaragua

mit Sie für jeden Ort den passenden Begleiter finden, präsentieren wir Ih-

gedeihen und zu überleben – es immer noch einige Dinge gibt, die uns alle

len, erneut unter Beweis. Die Disciple kommt in vier Formaten auf den

Einlage:

Nicaragua

nen heute so viele sofort lieferbare Neuheiten wie schon seit Langem nicht

gleich machen! Sie, uns, dich, mich, uns alle. Zum Beispiel die Freude am

deutschen Markt: Robusto, Toro, Bala (Figurado) und Sixty. Rocky selbst

Stärke: 		

mehr. Allen, die die Süße eines echten Connecticut-Deckblattes, großge-

Genuss einer Zigarre oder Pfeife. Also, egal was und wo Sie genießen – Let

ließ über die Disciple verlautbaren: »In all den Jahren, in denen wir Zigarren

zogen im Connecticut River Valley, zu schätzen wissen, stellen wir heute

the good times roll!

von Weltklasse hergestellt haben, haben wir noch nie etwas produziert,

Geschmack:

einen echten Klassiker und einen zukünftigen Klassiker vor. Wir haben eine

Herzlichst

das unseren hohen Standards und unserer Hingabe zur Qualität besser

Die Disciple ist intensiv in all ihren Aromen. Erwarten Sie

extrem limitierte Zigarre von Ernesto Perez Carrillo im Programm sowie

Ihre Familien Kohlhase & Kopp und Team

entspricht«.

Espressonoten, die mit einer lieblichen Süße daherkommen. Erdige Noten lösen die Süße ab und eine Spur Pfeffer

Umso mehr hat uns der Name »Disciple«, englisch für »Schüler«, über-

kitzelt den Gaumen.

rascht. Wer ist der Schüler, wenn man gerade ein Masterpiece kreiert hat?
Tatsächlich bezieht Rocky den Namen auf sich und alle seine Mitarbeiter

Robusto | Artikelnr.1503057

im Blending Panel. Tabak und das Blenden von Zigarren ist ein so unglaub-

VE: 20 Stück | L: 127 mm | D: 19,84 mm | 12,60 €/St.

lich komplexer und komplizierter Bereich, dass es schlichtweg unmöglich

Bala (Figurado) | Artikelnr.1503059

ist, ein absoluter Meister zu sein. Jeder, der mit dem Anbau und dem Blen-

VE: 20 Stück | L: 136 mm | D: div. mm | 14,30 €/St.

Die Masterblender von Rattray’s beglücken uns zum Sommer mit einer

den von Tabaken zu tun hat, lernt jeden Tag etwas Neues dazu. Und das

Sixty | Artikelnr.1503060

neuen, streng limitierten Mischung. Die »Rattray’s Year of The Tiger« er-

ist auch gut so. Nichtwissen kann ein mächtiges Instrument sein, denn es

VE: 20 Stück | L: 152 mm | D: 23,8 mm | 15,60 €/St.

scheint in mystisch schwarzen Schmuckdosen, die ein majestätischer,

weckt unsere Neugierde, den Hunger nach Wissen und Neuem. Es treibt

Toro | Artikelnr.1503058

mächtiger Tigerkopf schmückt. Passend zu dem, was die Menschen, die

Rocky an, immer interessantere und komplexere Blends zu entwickeln. Es

VE: 20 Stück | L: 152 mm | D: 20,64 mm | 13,80 €/St.

im Zeichen des Tigers geboren wurden, auszeichnet: Mut, Konkurrenzfä-

ist also durchaus ein Vorteil, ein Leben lang ein Disciple zu sein.

RATTRAY’S YEAR OF THE TIGER
Limited Edition

higkeit und Unberechenbarkeit!
Entnimmt man den Tabak jedoch dieser wunderbaren Dose und stopft

Ein dunkles Deckblatt aus San Andres, Mexiko ummantelt ein Umblatt und

diesen in einen Pfeifenkopf, wird unser unberechenbarer Tiger ganz

Einlagetabake aus Nicaragua. Es erwartet Sie ein Aromenspiel von dunk-

plötzlich zur geschmeidigen Schmusekatze. Die Mixtur aus einem hohen

len, kräftigen Espressonoten und einer intensiven Süße, das gepaart mit

Anteil Black Cavendish und verschiedenen Virginias besticht durch ein

erdigen Noten Ihren Gaumen begeistern wird.

sanft fruchtiges Aroma von Goji-Beere, das untermalt wird von frischer
Zitrone, um dem Ganzen schlussendlich noch einen sommerlichen Touch
zu geben. Für eine wunderbare Cremigkeit ergänzen die Meister von Rattray’s noch einen Hauch Honig und Vanille. Die Aromen werden dieser
mittelkräftigen Melange nur dezent hinzugefügt und lassen den Tabaken
Raum, sich zu präsentieren. Also, greifen Sie
schnell zu und genießen Sie diesen außer-

Let‘s Roaaaar!

gewöhnlichen Blend.

Aroma:

Goji-Beere | Zitrone | Honig | Vanille

Tabaktyp:

dänisch-classic

Schnittart:

Mixture

Aromatisierung:
Stärke:		
Raumnote:

Artikelnr.: 1381315 | 100-g-Schmuckdose: 29,40 € |
294,00 €/kg

Impressum:

V.i.S.d.P.: Kohlhase, Kopp & Co. GmbH & Co. KG

Tel.: +49 4101 776680

Ansprechpartner:

Hermann-Löns-Weg 36

E-Mail: info@kohlhase-kopp.com

Alexander Hübsch und Jessica Kossmann

25462 Rellingen
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Ernesto Perez Carrillo Short Run Retro 2021
Selten, seltener, Ernesto Perez Carrillo Short Run Retro 2021. Neben den

CASA TURRENT 1880 CLARO

USA kommen nur vier weitere Länder weltweit in den Genuss dieser in

Zigarren aus Mexiko schreiben seit ein paar Jahren eine unaufhaltsame Er-

präsentieren wir eine elegante Lancero. Des Weiteren dürfen Sie sich auf

nur kleinen Mengen aufgelegten Zigarren. Die Geburtsstunde der Short-

folgsgeschichte. Waren vor zehn Jahren mexikanische Puros eher selten in

eine Robusto, eine Short Robusto und eine schwer zu rollende Perfecto

Run-Idee war bereits 2010. Sie entstand, als Ernesto eine kleine Menge

hiesigen Humidoren zu finden, so sind sie heute kaum wegzudenken. Zu

freuen. Selbstverständlich sind auch die Tabake für die vier neuen Formate

Tabak gefunden hatte, den er unbedingt verarbeiten wollte. Der Tabak

verdanken ist das der Familie Turrent und vor allem Alejandro Turrent selbst.

mindestens zehn Jahre gereift.

reichte nur für eine bestimmte Menge an Zigarren, also einen „Short Run“.

Die Turrents waren schon immer wahre Meister darin, hervorragende Deck-

Auch für die Edition 2021 hat er einen kleinen Schatz aufgetan, nämlich

blätter zu züchten. Es gibt kaum einen Premiumzigarren-Hersteller, der

Freuen Sie sich auf floral-nussige Noten, die von hölzernen Aromen und

wunderbar gereifte Deckblätter aus Ecuador, die ein Umblatt aus Nica-

nicht auf irgendeiner seiner Serien ein Deckblatt aus San Andres in Mexiko

einer leichten Süße wunderbar untermalt werden.

ragua ummanteln. Die Einlagetabake kommen aus der Dominikanischen

verwendet. Die süßen, leicht würzigen Noten tun beinahe jedem Blend gut.

Republik und aus Nicaragua. Das im Namen angesprochene Retro-Thema findet sich im Zigarrenring wieder. Die Short Run 2021 schmückt ein

Seit ein paar Jahren konzentriert man sich mehr und mehr darauf, me-

Herkunft:		

Mexiko

Ring im Design des ursprünglichen EPC-Logos. Außerdem erinnern die

xikanische Puros der Extraklasse zu erschaffen. Letztes Jahr präsen-

Deckblatt:		

H2000 Criollo San Andres

beiden Namen der in Deutschland erhältlichen Formate, Short Play (Ro-

tierten wir Ihnen die »Serie 1880 Claro« in einem wunderschönen Double

Umblatt:		

Negro San Andres

busto) und Extended Play (Toro), an Ernestos Vergangenheit als Drum-

Robusto-Format. Der große Erfolg dieser Zigarre verleitete uns dazu, Ihnen

Einlage:		

H2000 Criollo San Andres, Negro San Andres,

mer in einer Jazzband.

diesen leichten, doch vollaromatischen Blend in Zukunft in noch vier wei-

			

Insgesamt haben es nur 110 Kisten nach Deutschland geschafft. Die Short

teren Formaten zu präsentieren. Für alle Freunde von kleinen Ringmaßen

H2000 Dominicana

Stärke:

Run 2021 startet mit einem angenehm erdigen Aroma, das sich elegant
über leichte Röstaromen legt. Im weiteren Verlauf gewinnen intensive KafHerkunft:		

Dominikanische Republik

fee-Aromen die Oberhand und sensationelle Töne von Pekannuss gesellen

Deckblatt:		

Ecuador

sich hinzu. Die Short ist komplex, es erwarten Sie weitere Aromen von

Umblatt:		 Nicaragua

Schokolade, Mandel und eine Spur schwarzer Pfeffer. Die Stärke ist leicht

Einlage:		

über mittelkräftig anzusiedeln. Wie bei allen Zigarren, die aus der Tabaca-

Dominikanische Republik, Nicaragua

Stärke:

lera La Alianza kommen, ist die Verarbeitung über jeden Zweifel erhaben.

bereits seit
2021 erhältlich

Short Robusto | Artikelnr. 1503103
VE: 10 Stück | L: 121 mm | D: 20,6 mm | 7,60 €/St.
Robusto | Artikelnr. 1503104
VE: 10 Stück | L: 133 mm | D: 21,8 mm | 8,70 €/St.
Perfecto | Artikelnr. 1503105

Short Play (Robusto) | Artikelnr. 1503094

Geschmack:

VE: 10 Stück | L: 140 mm | D: 21,4 mm | 8,90 €/St.

VE: 24 Stück | L: 127 mm | D: 19,8 mm | 8,40 €/St.

Die Short Run 2021 kommt mit komplexen Aromen von Erde und Kaffee,

Lancero | Artikelnr. 1503106

Extended Play (Toro) | Artikelnr. 1503095

Pekannuss und cremigen Schokonoten daher. Zum Finale liefert die Short

VE: 10 Stück | L: 191 mm | D: 15,9 mm | 9,20 €/St.

VE: 24 Stück | L: 152 mm | D: 20,6 mm | 9,60 €/St.

Run eine Prise schwarzen Pfeffer und eine Spur Mandel.

Ernesto Perez Carrillo Pledge Apogee
Der Höhepunkt der Pledge
Im September 2020 wurde die »EPC Pledge« in zwei Vitolas, einer Robusto namens »Prequel« und der »Sojourn«, einer Toro, veröffentlicht. Die Serie entwickelte sich zum Heißesten, was die Zigarrenwelt 2020 zu bieten hatte. Dies sah man beim Cigar Aficionado auch
so und kürte die Zigarre nur wenige Monate später zur »Cigar of the Year« mit einem bis
heute unerreichten Rating von 98 Punkten. In Ernesto – der Branchenweit als Ringmaster
bekannt ist und eine große Schar an Aficionados hinter sich vereint, die am liebsten große
Ringmaße genießen – wuchs der Wunsch, auch diesen Genießern das Geschmackserlebnis »Pledge« näherzubringen.
Ernesto hat nicht lange gefackelt und liefert uns allen die »Pledge Apogee«. Sein Ziel war
eine »Pledge« mit einem großen Ringmaß und so probierte er verschiedene Blends, in
denen er mit dem prozentualen Anteil des Ligeros experimentierte. Es ist nicht leicht, die

Only in Mexico,
only our family,
only Casa Turrent

Stärke, Intensität und Komplexität eines kleineren Ringmaßes eins zu eins in ein großes zu
transferieren. Aber Ernesto wäre nicht Mr. Ringmaster, wenn er dies nicht geschafft hätte,
und so präsentiert er uns mit der »Apogee« eine stattliche Double Toro mit einem Ringmaß von 58. Und diese empfehlen wir Ihnen wärmstens, wenn Sie intensiv-aromatische
Zigarren mögen. »Apogee« ist mit „Höhepunkt“ zu übersetzen und das trifft auf diese Zigarre absolut zu. Schon mit der »Prequel« hat Ernesto sich unsterblich gemacht und mit
der »Apogee« untermauert er seinen Hall-of-Fame-Status ein weiteres Mal.

Herkunft:		

Dominikanische Republik

Deckblatt:		

USA

Geschmack:

Umblatt:		 Ecuador

Die »Pledge« ist an Intensität kaum zu überbieten. Binnen Sekunden nach dem Anzünden

Einlage:		 Nicaragua

erobert schwarzer Pfeffer Ihren Gaumen. Dem würzig-wuchtigen Start folgen Noten von

Stärke:

schwarzem Kaffee und leichte Zeder-Aromen. Im weiteren Verlauf wird der schwarze Pfeffer von Kakao und einem Hauch von Karamell in den Hintergrund gedrängt. Das Finale

Apogee | Artikelnr.: 1503089

besticht durch Hickory-Nuss und einer leicht fruchtigen Note.

VE: 10 Stück | L: 159 mm | D: 23,0 mm | 18,60 €/St.
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heute unerreichten Rating von 98 Punkten. In Ernesto – der Branchenweit als Ringmaster
bekannt ist und eine große Schar an Aficionados hinter sich vereint, die am liebsten große
Ringmaße genießen – wuchs der Wunsch, auch diesen Genießern das Geschmackserlebnis »Pledge« näherzubringen.
Ernesto hat nicht lange gefackelt und liefert uns allen die »Pledge Apogee«. Sein Ziel war
eine »Pledge« mit einem großen Ringmaß und so probierte er verschiedene Blends, in
denen er mit dem prozentualen Anteil des Ligeros experimentierte. Es ist nicht leicht, die

Only in Mexico,
only our family,
only Casa Turrent

Stärke, Intensität und Komplexität eines kleineren Ringmaßes eins zu eins in ein großes zu
transferieren. Aber Ernesto wäre nicht Mr. Ringmaster, wenn er dies nicht geschafft hätte,
und so präsentiert er uns mit der »Apogee« eine stattliche Double Toro mit einem Ringmaß von 58. Und diese empfehlen wir Ihnen wärmstens, wenn Sie intensiv-aromatische
Zigarren mögen. »Apogee« ist mit „Höhepunkt“ zu übersetzen und das trifft auf diese Zigarre absolut zu. Schon mit der »Prequel« hat Ernesto sich unsterblich gemacht und mit
der »Apogee« untermauert er seinen Hall-of-Fame-Status ein weiteres Mal.

Herkunft:		

Dominikanische Republik

Deckblatt:		

USA

Geschmack:

Umblatt:		 Ecuador

Die »Pledge« ist an Intensität kaum zu überbieten. Binnen Sekunden nach dem Anzünden

Einlage:		 Nicaragua

erobert schwarzer Pfeffer Ihren Gaumen. Dem würzig-wuchtigen Start folgen Noten von

Stärke:

schwarzem Kaffee und leichte Zeder-Aromen. Im weiteren Verlauf wird der schwarze Pfeffer von Kakao und einem Hauch von Karamell in den Hintergrund gedrängt. Das Finale

Apogee | Artikelnr.: 1503089

besticht durch Hickory-Nuss und einer leicht fruchtigen Note.

VE: 10 Stück | L: 159 mm | D: 23,0 mm | 18,60 €/St.
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News

Jubiläum

ASHTON CLASSIC

ROCK N ROLL ALL NIGHT, PARTY EVERY DAY

Warum? Na, einer unserer Lieblinge feiert sein vierzigjähriges Jubiläum. So

dominikanischen Republik ummantelt. Die Einlage besteht ebenfalls zu

ein treuer Begleiter, so ein Buddy, so ein Freund. Ladies and Gentlemen,

größten Teilen aus dominikanischen Tabaken. Für den letzten Kick hat man

wir präsentieren: Mr. Don Diego.

noch einen sehr aromatischen Tabak aus Mata Fina, Brasilien hinzugefügt.
Anzünden und Aromen von Mandel, Milchkaffee, Leder und genau dem

Die Don Diego ist die Mutter und der Vater und vielleicht auch noch der

richtigen Touch Süße erleben – das ist Don Diego. Sie ist so leicht, dass

Großonkel aller sanften Zigarren und ein nicht wegzudenkender Klassiker

man sie sich ruhig auch schon mal vor dem Frühstück gönnen kann, die

der Zigarrenwelt. Damals geblendet von keinem geringeren als dem Exi-

intensive Cremigkeit lässt jedoch auch jede Nacht genussvoll ausklingen.

lkubaner Pepe Garcia, erfreut sich sein cremiger Blend bis heute wach-

Wenn wir den Don fragen würden: „Wenn du heute noch mal von vorn

sender Beliebtheit. Seit jeher gefertigt in der Tabacalera de Garcia, der

anfangen könntest, welchen anderen Weg hättest du vielleicht genom-

größten Zigarrenfabrik der Welt, verguckt man sich sofort in das golden

men?“, dann würde er sagen: „Ich würd’s wieder genauso tun, genauso

schimmernde Connecticut-Shade-Deckblatt, das ein Umblatt aus der

wie es war!“ Und es wäre wieder genauso gut, genauso, ist doch klar!
Wenn man das nach 40 Jahren in dieser schnelllebigen
Zigarrenwelt behaupten kann, dann hat man eine Menge
richtig gemacht. Wir sagen: Chapeau, Don Diego! Was für
eine unglaubliche Reise! Auf die nächsten vierzig!!!
Sie kennen die Don Diego noch nicht? Dann wird es
Zeit, wagen Sie ein Tänzchen. Kommen Sie locker aus
der Hüfte, der Don übernimmt die Führung. Schnappen
Sie sich eine dieser Schönheiten und lernen Sie einen
All-Time-Klassiker kennen. Wer weiß, vielleicht ist die Don
Diego ja die eine, die eine, die Sie immer schon gesucht
haben. Genug geschrieben. It’s Partytime, mit einem Glas
Champagner, Kaviar und in Blattgold eingewickelten Erdbeeren. Albern, wir belieben zu scherzen, natürlich zünden wir uns eine Don Diego an.

Heute stellen wir Ihnen ein weltweites Phänomen vor. Nämlich die »Ashton Classic«. Diese ist seit Jahrzehnten ein absoluter Dauerbrenner, und zwar weltweit in über 60 Ländern. In Deutschland gehörte die Ashton zu den ersten Longfiller-Zigarren überhaupt.
Und sie ist nicht weg zu denken, denn auch in einer Zeit, in der eine kräftige nicaraguanische Boutique Zigarre nach der anderen das
Licht der Welt erblickt, verkaufen sich milde Zigarren immer noch deutlich besser. Die »Classic« wird seit über 35 Jahren in derselben
Fabrik gefertigt. Nur wenige Marken können sich mit dem Durchhaltevermögen der »Ashton Classic« rühmen, dabei ist die Formel für
den langjährigen Erfolg dieser kultigen Zigarre recht simpel. Sie überrascht immer wieder mit ihrem intensiven und komplexem Aromenprofil, dass einfach eine große Anzahl von Zigarrenliebhabern anspricht. Die »Classic« ist beständig in Sachen Qualität, nämlich
immer makellos. Und last but not least, wurde sie von Carlito Fuente geblendet, der sich schon immer geweigert, hat Abstriche bei
der Qualität zu machen.
Deswegen schimmert das gold-blonde Connecticut Shade, das mit Geduld im Connecticut River Valley gezogen wurde, wie eh und
je. Das Umblatt und die Einlage-Tabake aus der dominikanischen Republik sind mindestens 3-4 Jahre gereift. Nach dem Rollen reifen
die Zigarren weitere 6 Monate in Zedernholzkammern zur Perfektion. Nach dem Anzünden wird einem schnell klar, warum die »Ashton
Classic« so viele Aficionados begeistert. Sie startet cremig mit angenehmen Nuancen
von Nüssen und einer leichten Süße. Für einen so leichten dominikanischen Blend ist
die Komplexität, die schon mit den ersten Zügen einhergeht, wirklich außergewöhnlich.

Herkunft:		

Dominikanische Republik

Eine spur schwarzer Pfeffer kitzelt den Gaumen und wird herrlich untermalt von süßen

Deckblatt:		

Connecticut Shade (USA)

Honig-Noten. Von der reinen Stärke ist die »Ashton Classic« auf den ersten Blick eine

Umblatt:		

Dominikanische Republik

Zigarre für Novizen, jedoch finden auch trainierte Aficionados immer wieder Gefallen an

Einlage:		

Dominikanische Republik

dem seiden weichen Aromen dieses außergewöhnlichen Klassikers.

Stärke:
Herkunft:		

Dominikanische Republik

Geschmack:

Deckblatt:		

Connecticut Shade

Milchkaffee-, Sahne-, zarte Zedernholz-Aromen und ein cremiges

Umblatt:		

Dominikanische Republik

Rauchvolumen sorgen für einen perfekten Start in den Tag. Die Don

Einlage:		

Dominikanische Republik & Brasilien

ist sanft und geradezu zärtlich-süßlich.

Stärke:
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News

Neue Humidor-Starterkits
für Holz-Humidore
Der Besitz eines privaten Humidors ermöglicht es uns, eine größere Menge an Zigarren zu erwerben. Allerdings nur, wenn dieser richtig funktioniert und leicht zu warten ist. Die Wahrheit ist, dass viele Zigarrenraucher
bei Holz-Humidoren scheitern. Neueinsteiger legen ihre Zigarren sorglos
in einen neuen Humidor. Manche lassen das Befeuchten einfach sein,
weil es kompliziert klingt und unansehnlich erscheint. Dann sind sie überrascht, wenn die relative Luftfeuchtigkeit (RH) abflacht und ihre Zigarren
vertrocknen.
Boveda bietet jetzt ein Humidor-Starterkit an, das alles enthält, um einen
Holz-Humidor zu optimieren und monatelang den nötigen Feuchtigkeitsgrad zu bewahren. Das Ergebnis ist ein gut eingestellter Humidor, der die
Zigarren in hervorragendem Zustand hält!
Das Boveda-50er-Humidor-Starterkit enthält einzeln verpackt:
- 2 Boveda 84% RH zur erstmaligen Befeuchtung des Humidors, Größe 60
- 2 Boveda 72% RH für eine konstante Feuchtigkeit, Größe 60
UVP: 14,75 € | Art. Nr.: 2008779
Das Boveda 100er Humidor Starter Kit enthält einzeln verpackt:
- 4 Boveda 84% RH zur erstmaligen Befeuchtung des Humidors, Größe 60

Für Humidore, deren Fassungsvermögen größer als 50 oder 100

- 4 Boveda 72% RH für eine konstante Feuchtigkeit, Größe 60

Stück ist, empfiehlt Boveda, Kits zu kombinieren oder zwei oder

UVP: 29,50 € | Art. Nr.: 2008780

mehr Kits auf einmal zu verwenden.

RATTRAY’S EXOTIC PASSION
Rediscover

Das Sommerwetter zeigt sich mal wieder von seiner wechselhaften Seite, deswegen stellen wir Ihnen
heute einen Klassiker vor, der Ihnen garantiert die Sonne auf den Gaumen zaubern wird.
Der Rattray’s Exotic Passion ist ein Vertreter aus der Artist Collection und kommt damit in
einer Schmuckdose daher, die ein absoluter Blickfang ist. Nicht minder interessant ist der
Inhalt. Verschiedene Virginia-Tabake geben den Ton an. Besonders hervorzuheben ist
ein goldgelber Virginia aus Zimbabwe, von dem wir nur die Blattspitzen verwenden.
Diese haben einen Zuckergehalt von 30 Prozent und liefern einen natürlichen
Süßekick. Abgerundet wird die Mischung mit tiefschwarzem Black Cavendish
und einer Prise Burley. Der Black Cavendish transportiert das Aroma von Passionsfrucht, intensiver Flugmango und vollreifer Orangen so wunderbar an den
Gaumen, dass einem direkt die Sonne aufgeht. Ergänzt wird das Ganze durch
ein weiteres Aroma, das allerdings ein gut gehütetes Geheimnis im Hause Rattray’s ist. Nur so viel sei verraten: Es zaubert eine ganz besondere Süße auf Ihre
Geschmacksknospen. Genießen Sie diese exquisite Mischung und träumen Sie
sich an die sommerlichsten Orte dieser Welt. Wir wünschen eine gute Reise.

Aroma:

Orange | Flugmango | Passionsfrucht | Ahornsirup

Geschmack: 		

Tabaktyp:

dänisch-aromatisch

Es präsentiert sich ein buntes Tabakbild aus goldgelbem Virginia, nussigem

Schnittart:

Loose Cut

Burley und Black Cavendish. Die Vorfreude steigt, sobald einem der unver-

Aromatisierung:

kennbare Duft von frischen, saftig-süßen Orangen in die Nase steigt, die

Stärke:		

in dieser Mischung den Ton angeben. Ergänzt wird das Aroma von einem

Raumnote:

Duett aus vollreifer Flugmango und exotischer Passionsfrucht. Abgerundet
von einem Hauch Ahornsirup, entfaltet sich eine fein abgestimmte Harmo-

Artikelnr.: 1381056 | 100-g-Schmuckdose: 22,40 € | 224,00 €/kg

nie par excellence.
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