Die exakte geografische und historische Herkunft der Zigarren ist nicht bekannt. Es wird jedoch
davon ausgegangen, dass in Südamerika schon seit Jahrtausenden Tabak in Tabakpfeifen und
anderen Formen geraucht wird. Manche indigenen Völker Südamerikas gebrauchten bei sakralen
Ritualen zigarrenähnliche Tabakprodukte, durch die Priester mit den Göttern in Kontakt treten
konnten. Später wurde dieses Privileg wohl auf die Stammeshäuptlinge ausgeweitet.
Die weltweite Verbreitung der Zigarren geht auf die Kolonialzeit zurück. Christoph Columbus soll
der erste Europäer gewesen sein, der im 15./16. Jahrhundert auf Kuba mit Tabak in Kontakt kam.
Im 18. Jahrhundert brachten britische Seeleute und Soldaten kubanische Zigarren in die
nordamerikanischen Kolonialgebiete, wo dann auf neu errichteten Tabak-Plantagen bald vermehrt
Tabak
angebaut
wurde
für
die
Zigarren
Herstellung.
Während des 19. Jahrhunderts war das Zigarrenrauchen in Europa sehr verbreitet und die
Herstellung von Zigarren wurde ein wichtiger Industriezweig.
The exact geographical and historical origin of the cigars is not known. However, it is believed that
tobacco has been smoked in tobacco pipes and other forms in South America for thousands of
years. Some indigenous people of South America used cigars-like tobacco products in sacred
rituals, through which priests could come into contact with the gods. Later this privilege was
probably extended to the tribal chiefs. The worldwide spread of cigars goes back to the colonial
times. Christopher Columbus is said to have been the first European to live in the 15th and 16th
centuries, who came into contact with tobacco in Cuba in the 19th century. In the 18th century,
British sailors and soldiers brought Cuban cigars to the North American colonial areas, where more
tobacco was soon grown for cigar production on newly built tobacco plantations. During the 19th
century, cigar smoking was very common in Europe and cigars production became an important
industry.

Legende Stärkenklassen
Stärke/ Strength
Sehr Mild / Very mild
Mild
Mittelkräftig / Medium strength
Kräftig / Strong
Sehr Kräftig / Very Strong
Aroma
Sehr Mild / Very mild
Mild
Mittelkräftig / Medium Strength
Kräftig / Strong
Sehr Kräftig / Very strong

Legend of strengh classes

Cohiba Siglo I

Format
Stärke / Strength
Aroma
Hergestellt / Manufactured

Petit Corona

Preis / Price

21.00

Getränkevorschlag / Drink recommendation

Cognac Cohiba 43%

Deckblatt / Cover Sheet
Umblatt / Binder
Einlage / Inlay
Länge / Length (cm)
Durchmesser / Diameter (mm)
Ring

Kuba
Kuba
Kuba
10,20
15,87
40

Rauchdauer/ Smoking duration (min)

45

Kuba

Eine tolle und ganz besondere Havanna-Zigarre die sich gerade für ein kürzeres, aber kräftigeres
Rauchvergnügen von ca. 20-25min eignet. Alle Cohibas verfügen über Einlageblätter, welche ein
zusätzliches Mal in Eichenfässern fermentiert wurden. Geschmacklich zeigt sich die mittelstarke
Cohiba Siglo I mit Noten von Leder, Erde, Karamell und Anis.

A great and very special Havana cigar that is especially suitable for a shorter, but more powerful
smoking pleasure of approx. 20-25 minutes. All Cohibas have interleaves, which have been
fermented an additional time in oak barrels. In terms of taste, the medium-strength Cohiba Siglo I
shows itself with notes of leather, earth, caramel and anise.

Cohiba Robustos

Format
Stärke / Strength
Aroma
Hergestellt / Manufactured

Robusto

Preis/ Price

39.00

Getränkevorschlag / Drink recommendation

Cognac Hennessy 250 Collector’s Blend,
Bordeaux, 40%

Deckblatt / Cover Sheet
Umblatt / Binder
Einlage / Inlay
Länge / Length (cm)
Durchmesser / Diameter (mm)
Ring

Kuba
Kuba
Kuba
12,40
19,80
50

Rauchdauer / Smoking duration (min)

60

Kuba

Die Cohiba Robustos wird von vielen Zigarren-Kennern als eine der besten Havannas überhaupt
bezeichnet. Genauso wie man der Havanna bestimmte typische Geschmacks-Eigenschaften
zuordnen kann, haben auch Cohibas ihre typischen, verführerischen Merkmale. Man denke hier an
einen fruchtig-süssen Geschmack, durchsetzt mit waldigen und erdigen Eindrücken. Die Robusto
nun bietet dem Raucher all diese vorzüglichen Eigenschaften in einem überschwänglichen
Ausmasse an und löst so das Versprechen eines einzigartigen Raucherlebnisses ein. Eine
ausgezeichnete Zigarre.

The Cohiba Robustos is described by many cigar connoisseurs as one of the best Havana ever. Just
as one can assign certain typical taste characteristics to Havana, Cohibas also have their typical,
seductive characteristics. One thinks of a fruity-sweet taste, interspersed with woody and earthy
impressions. The Robusto now offers the smoker all these excellent properties in an exuberant
extent and thus fulfills the promise of a unique smoking experience. An excellent cigar.

Le Hoyo de Río Seco

Format
Stärke / Strength
Aroma
Hergestellt / Manufactured

Robusto

Preis/ Price

25.00

Getränkevorschlag / Drink recommendation

Hampden Estate Pure Single Rum 46%

Deckblatt / Cover Sheet
Umblatt / Binder
Einlage / Inlay

Kuba
Kuba
Kuba

Länge / Length (cm)
Durchmesser / Diameter (mm)
Ring

12,40
20,00
50

Rauchdauer/ Smoking duration (min)

60

Kuba

Die Hoyo de Monterrey Le Hoyo de Rio Seco ist eine prächtige Havanna mit einem besonderen
Blend. Alle Tabake stammen aus San Juan, einer Subregion der Vuelta-Abajo, die ölige, kraftvolle
Tabake hervorbringt. Der Name Rio Seco bezieht sich auf den Fluss, der durch das Monterrey-Tal
fliesst. Die Le Hoyo de Rio Seco überzeugt mit den Qualitäten von Hoyo de Monterrey. Sie ist eine
milde Havanna mit feinen nussigen und leicht vegetalen Noten sowie etwas Süsse. Das grosse
Ringmass macht den Rauch weich, füllig und vollmundig.

The Hoyo de Monterrey Le Hoyo de Rio Seco is a magnificent Havana with a special blend. All
tobaccos come from San Juan, a sub-region of the Vuelta-Abajo that produces oily, powerful
tobaccos. The name Rio Seco refers to the river that flows through the Monterrey Valley. The Le
Hoyo de Rio Seco convinces with the qualities of Hoyo de Monterrey. It is a mild Havana with fine
nutty and light vegetal notes and a little sweetness. The large ring gauge makes the smoke soft,
full and full-bodied.

Montecristo No. 2

Format
Stärke / Strength
Aroma
Hergestellt / Manufactured

Pyramide

Preis/ Price

26.00

Getränkevorschlag / Drink recommendation

1981 Madeira Verdelho de Oliveiras

Deckblatt / Cover Sheet
Umblatt / Binder
Einlage / Inlay
Länge / Length (cm)
Durchmesser / Diameter (mm)
Ring

Kuba
Kuba
Kuba
15,60
20,64
52

Rauchdauer/Smoking duration (min)

80

Kuba

Die Montecristo Nr. 2 gehört zu den stärkeren Vertreterinnen des Piramide-Formats. Vollmundig
und kraftvoll erinnert sie an vergangene Zeiten, in welchen es zu den geschätzten Merkmalen von
Havanna-Zigarren gehörte, dem Raucher ein kräftiges, direktes Raucherlebnis zu bieten. Holz,
Leder und die Würze von Kubas Erde bestimmen ihren Geschmack. Wer Inspiration in der Subtilität
eines variantenreichen Bouquets von Aromen sucht, wird mit ihr nicht glücklich. Die Montecristo
Nr. 2 ist eine grosse Zigarre für den Liebhaber des klassischen Havanna-Geschmacks.

The Montecristo No. 2 is one of the stronger representatives of the Piramide format. Full-bodied
and powerful, it is reminiscent of times gone by, when it was one of the valued characteristics of
Havana cigars to offer the smoker a strong, direct smoking experience. Wood, leather and the flavor
of Cuba's earth determine their taste. Anyone looking for inspiration in the subtlety of a richly varied
bouquet of flavors will not be happy with it. The Montecristo No. 2 is a large cigar for lovers of the
classic Havana taste.

Partagas Serie D No. 4

Format
Stärke / Strength
Aroma
Hergestellt / Manufactured

Robusto

Preis/ Price

25.00

Getränkevorschlag / Drink recommendation

Plenipotenitiario 12yrs 60%

Deckblatt / Cover Sheet
Umblatt / Binder
Einlage / Inlay
Länge / Length (cm)
Durchmesser / Diameter(mm)
Ring

Kuba
Kuba
Kuba
12,40
20,00
50

Rauchdauer / Smoking duration (min)

55

Kuba

Eine Robusto mit Charakter. Geschmacklich orientiert sich die Serie D No. 4 etwas an der
Lusitanias, ohne jedoch ganz deren Klasse zu erreichen. Im kalten Zustand verströmt die Serie D
No. 4 feine blumige und honigsüsse Aromen. Das Raucherlebnis, das sich am Geschmack des
routinierten, kräftigen Rauchers orientiert, wird durch waldige und würzige Aromen bestimmt. Wie
viele andere Partagas Formate ist die Serie D No. 4 direkt und kräftig, aufgrund ihres grossen
Durchmessers gibt sie diese Eigenschaften direkt an den Raucher weiter.

A robusto with character. In terms of taste, the D No. 4 something about the Lusitanias, but
without quite reaching their class. When cold, the D No. 4 fine floral and honey-sweet aromas.
The smoking experience, which is based on the taste of the experienced, strong smoker, is
determined by woody and spicy aromas. Like many other Partagas formats, the Series D No. 4
direct and powerful, due to its large diameter, it passes these properties on to the smoker.

Partagas Lusitanias

Format
Stärke /Strength
Aroma
Hergestellt / Manufactured

Double Corona

Preis / Price

30.00

Getränkevorschlag / Drink recommendation

The Last Caroni 61,9%

Deckblatt / Cover Sheet
Umblatt / Binder
Einlage / Inlay
Länge / Length (cm)
Durchmesser / Diameter (mm)
Ring

Kuba
Kuba
Kuba
19,40
19,45
49

Rauchdauer / Smoking duration (min)

100

Kuba

Die Lusitanias gehören zu den besten Doppel Coronas überhaupt. Partagas-typisch entfaltet diese
Premiumzigarre ihren Geschmack kraftvoll und direkt, ohne jemals anstrengend und ermüdend zu
werden. Reife Früchte, exotisch und sehr süss, so präsentiert sich der Duft der kalten Zigarre.
Angezündet erlebt der Geniesser ein unvergessliches Raucherlebnis, waldige Aromen werden
abgelöst durch animalische, fruchtige. Lusitanias sind keine Zigarren für zwischendurch, sondern
verlangen nach Musse und Bereitschaft des Rauchers, sich ganz dem einzigartigen Genuss einer
der grössten Havanna-Zigarren überhaupt hinzugeben.

The Lusitanias are among the best double coronas ever. As is typical for Partagas, this premium
cigar develops its taste powerfully and directly, without ever becoming exhausting and tiring. Ripe
fruits, exotic and very sweet, this is the scent of the cold cigar. When lit, the connoisseur experiences
an unforgettable smoking experience, woody aromas are replaced by animal, fruity ones. Lusitanias
are not cigars for in between, but demand the leisure and willingness of the smoker to indulge in
the unique enjoyment of one of the largest Havana cigars of all.

Partagas Culebras

Format
Stärke / Strength
Aroma
Hergestellt / Manufactured

Culebras

Preis / Price

19.00

Getränkevorschlag / Drink recommendation

Masterson’s Straight wheat 50%

Deckblatt / Cover Sheet
Umblatt / Binder
Einlage / Inlay
Länge / Length (cm)
Durchmesser / Diameter (mm)
Ring

Kuba
Kuba
Kuba
15,50
14,60
39

Rauchdauer / Smoking duration (min)

45

Kuba

Die Partagas Culebras fallen durch die Erscheinung sofort auf. Drei frisch gerollte Zigarren werden
sofort nach dem Rollen zu einem Zopf geflochten und mit einer gemeinsamen Banderole versehen.
Der Aficionado geniesst die drei Zigarren jedoch in keinem Falle zusammen, sondern entflechtet
den Zopf behutsam um eine einzelne Zigarre zu erhalten. Der etwas rustikale Rauchgenuss
gestaltet sich mittelkräftig und eignet sich gut mal für zwischen durch zu einem Kaffee in einer
kurzen Pause.

The Partagas culebras are immediately noticeable by their appearance. Immediately after rolling,
three freshly rolled cigars are braided into a braid and given a common band. The aficionado,
however, never enjoys the three cigars together, but carefully untangles the braid in order to
obtain a single cigar. The somewhat rustic smoking pleasure is medium-strong and is well suited
for in between with a coffee during a short break.

Romeo y Julieta Wide Churchills

Format
Stärke / Strength
Aroma
Hergestellt / Manufactured

Wide Churchill

Preis / Price

26.00

Getränkevorschlag / Drink recommendation

Grahams 40 years Tawny Port

Deckblatt / Cover Sheet
Umblatt / Binder
Einlage / Inlay
Länge / Length (cm)
Durchmesser / Diameter (mm)
Ring

Kuba
Kuba
Kuba
13,00
21,43
54

Rauchdauer / Smoking duration (min)

60

Kuba

Sie ist, sieht man von den Figurado-Formaten Salomones und Diademas ab, die Havanna mit dem
bisher grössten Ringmass. Wer angesichts des grossen Ringmasses ein kräftiges Raucherlebnis
erwartet, wird von der Wide Churchill überrascht. Die Zigarre entwickelt wunderbare HavannaAromen, die sich komplex, fein und lieblich entfalten. Der Tabak hat Süsse, der Rauch wirkt
weich. Das macht die Romeo y Julieta Wide Churchill immer mehr zur bevorzugten Wahl für
Liebhaber von milden und aromatischen Havannas.

Apart from the figurado formats Salomones and Diademas, it is the Havana with the largest ring
gauge to date. Anyone expecting a strong smoking experience in view of the large ring gauge will
be surprised by the Wide Churchill. The cigar develops wonderful Havana aromas, which unfold in
a complex, fine and lovely manner. The tobacco is sweet, the smoke is soft. This makes the
Romeo y Julieta Wide Churchill more and more the preferred choice for lovers of mild and
aromatic Havanas.

Trinidad Reyes

Format
Stärke / Strength
Aroma
Hergestellt / Manufactured

Petit Corona

Preis / Price

16.00

Getränkevorschlag / Drink recommendation

Grahams 20 years Tawny Port

Deckblatt / Cover Sheet
Umblatt / Binder
Einlage / Inlay
Länge / Length (cm)
Durchmesser / Diameter (mm)
Ring

Kuba
Kuba
Kuba
11,00
16,00
40

Rauchdauer / Smoking duration

40

Kuba

Eine wirklich gelungene Zigarre zu einem attraktiven Preis. Die starken Aromen werden während
des kurzen Rauchverlaufes zum Ende hin etwas sanfter, dezent bitter und leicht trocken. Sie
bestehen aus besonderen Mischungen ausgewählter Tabakblätter der besten Vegas Finas de
Primera der Region Vuelta Abajo.

A really successful cigar at an attractive price. The strong aromas become a little softer, slightly
bitter and slightly dry towards the end during the short course of the smoke. They consist of
special blends of selected tobacco leaves from the best Vegas Finas de Primera in the Vuelta
Abajo region.

Patoro Gran Anejo Reserva Perfecto

Format
Stärke / Strength
Aroma
Hergestellt / Manufactured

Perfecto

Preis / Price

36.00

Getränkevorschlag / Drink recommendation

Tesseron Lot no29 40%

Deckblatt / Cover Sheet
Umblatt / Binder
Einlage / Inlay
Länge / Length (cm)
Durchmesser / Diameter (mm)
Ring

Ecuador
Dom. Republik
Dom. Republik
15,80
21,00
53

Rauchdauer / Smoking duration (min)

80

Dom. Republik

Die milde Patoro Gran Anejo Reserva Perfecto wird geprägt durch ihre feine würzige milde Note
mit weichen warmen Erdnuss- und Vanillenoten, begleitet von würzigen Holznoten. Sehr gut
gerollt, dichte erdige, kakao- und nusswürzig unterlegte Aromatextur im kompakten, komplexen,
reichen und reifen Geschmack, vielschichtige und sehr konzentriert werdende Struktur in
anhaltender Ausgewogenheit der Geschmacksstoffe. Filler und Binder stammen aus der
Dominikanischen Republik, das Deckblatt aus Ecuador.

The mild Patoro Gran Anejo Reserva Perfecto is characterized by its fine, spicy, mild note with soft,
warm peanut and vanilla notes, accompanied by spicy wood notes. Very well rolled, dense, earthy,
cocoa and nut-spicy aroma texture in a compact, complex, rich and ripe taste, multi-layered and
very concentrated structure with a lasting balance of flavors. The filler and binder come from the
Dominican Republic, the cover sheet from Ecuador.

EL LOCO La Viuda

Format
Stärke / Strength
Aroma
Hergestellt / Manufactured

Pyramide

Preis / Price

18.00

Getränkevorschlag / Drink recommendation

Pyrat XO 40%

Deckblatt / Cover Sheet
Umblatt / Binder
Einlage / Inlay
Länge / Length (cm)
Durchmesser / Diameter (mm)
Ring

Mexiko
Mexiko
Mexiko, Nicaragua
15,20
20,00
52

Rauchdauer / Smoking duration (min)

60

Mexiko

Es offenbaren sich Aromen von frischem Leder und weissem Pfeffer. Im weiteren Rauchverlauf
gesellen sich herrliche Safran- und Zedernholznoten, mit einem feinen mineralischen Touch hinzu.
Der Tabak von EL LOCO wird sanfter, mit tieferer Temperatur über einen doppelt so langen
Zeitraum wie üblich fermentiert!

Aromas of fresh leather and white pepper are revealed. As the smoke progresses, wonderful
notes of saffron and cedar wood join with a fine mineral touch. The tobacco from EL LOCO is
fermented more gently, at a lower temperature for twice as long as usual!

Drew Estate Liga Privada Unico L-40

Format
Stärke / Strength
Aroma
Hergestellt / Manufactured

Lanceros

Preis / Price

21.00

Getränkevorschlag / Drink recommendation

Don Aurelio 7y. Extra Anejo 40%

Deckblatt / Cover Sheet
Umblatt / Binder
Einlage / Inlay
Länge / Length (cm)
Durchmesser / Diameter (mm)
Ring

USA
Honduras, Nicaragua
Nicaragua
17,80
15,90
40

Rauchdauer / Smoking duration (min)

80

Nicaragua

Die Drew Estate Liga Privada Unico Serie L40 ist ein weiteres Glanzstück der sehr beliebten Unico
Serie. Mit perfektem Abbrand, einem wunderschönen Rauch und einem sauberen Zug ist diese
Zigarre ein wahrer Genuss. Geschmacklich ist diese Zigarre erdig mit feinen Noten von Kakao und
Kaffee. Schön würzig und dabei trotzdem angenehm cremig.

The Drew Estate Liga Privada Unico Series L40 is another highlight of the very popular Unico
series. With perfect burn, a beautiful smoke and a clean draw, this cigar is a real treat. In terms of
taste, this cigar is earthy with fine notes of cocoa and coffee. Nicely spicy and yet pleasantly
creamy.

Plasencia Alma Fuerte Generation V

Format
Stärke / Strength
Aroma
Hergestellt / Manufactured

Salomones

Preis / Price

27.00

Getränkevorschlag / Drink recommendation

Balvenie Thirty 30 yrs.
47.3%

Deckblatt / Cover Sheet
Umblatt / Binder
Einlage / Inlay
Länge / Length (cm)
Durchmesser / Diameter (mm)
Ring

Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
17,80
23,00
58

Rauchdauer / Smoking duration (min)

80

Nicaragua

Geschmacklich ist eine leckere Zigarre geboren, die sowohl dem Aficionado-Novizen und
erfahrenen Rauchern Freude bereitet. So hat man sich bei der Plasencia Alma Fuerte Generation
V selbstverständlich ausschliesslich beim besten eigenen Tabak bedient, welcher auf den
nicaraguanischen Feldern in Estelí, Condega, Jalapa und Ometepe gedeiht. Das dunkle und ölige
Shade Grown-Deckblatt ist aus Jalapa. Die Zigarre ist mittelkräftig und besitzt ein vielfältiges
Geschmacksprofil.

In terms of taste, a delicious cigar is born that will please both novice aficionados and experienced
smokers. At Plasencia Alma Fuerte Generation V, of course, they only used the best of their own
tobacco, which grows in the Nicaraguan fields in Estelí, Condega, Jalapa and Ometepe. The dark
and oily Shade Grown wrapper is made from Jalapa. The cigar is of medium strength and has a
diverse taste profile.

Davidoff Nicaragua Box Pressed Robusto

Format
Stärke / Strength
Aroma
Hergestellt / Manufactured

Robusto

Preis / Price

25.00

Getränkevorschlag / Drink recommendation

Red Breast 21 42%

Deckblatt / Cover Sheet
Umblatt / Binder
Einlage / Inlay
Länge / Length (cm)
Durchmesser / Diameter (mm)
Ring

Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
12,70
19,10
48

Rauchdauer / Smoking duration (min)

50

Nicaragua

Die Davidoff Nicaragua Box Pressed beginnt mit weissen, pfeffrigen Geschmacksnoten und wird
begleitet von der typischen nicaraguanischen Geschmacksstimulation am hinteren Gaumen. Man
bemerkt würzige Aromen mit hölzernen und erdigen Noten. Im mittleren Drittel wird das Aroma
milder und eine angenehme Süsse stellt sich ein. Nuancen von gerösteten Kaffeebohnen und
Zartbitterschokolade machen sich bemerkbar. Zum Ende des zweiten Drittels entwickelt die
Zigarre einen cremigen Geschmack.

The Davidoff Nicaragua Box Pressed begins with white, peppery flavors and is accompanied by the
typical Nicaraguan taste stimulation on the back of the palate. You can notice spicy aromas with
woody and earthy notes. In the middle third, the aroma becomes milder and a pleasant sweetness
sets in. Nuances of roasted coffee beans and dark chocolate are noticeable. At the end of the second
third, the cigar develops a creamy taste.

Davidoff Royal Release Robusto

Format
Stärke / Strength
Aroma
Hergestellt / Manufactured

Robusto

Preis / Price

98.00

Getränkevorschlag / Drink recommendation

Martell L’Or de Jean
40%

Deckblatt / Cover Sheet
Umblatt / Binder
Einlage / Inlay
Länge / Length (cm)
Durchmesser / Diameter (mm)
Ring

Ecuador
Dom. Republik
Dom. Republik
14,0
21,80
55

Rauchdauer / Smoking duration (min)

60

Dom. Republik

Schon mit dem ersten Zug geniessen Sie die Audienz bei einer ganz aussergewöhnlichen Zigarre,
welche ihre privilegierten Komponenten zu akzentuieren weiss. Ein elegantes und weiches Aroma,
das von Eichenholz, Leder und Gewürzen verkörpert wird, umschmeichelt den Gaumen
- Anspruchsvoll komplex und fein in seiner Güte. Im späteren Verlauf sind Mandeln, Zuckermais
und Milchschokolade bemerkbar bevor eine harmonisierende Ausgeglichenheit einkehrt, die jeden
Geniesser in wohlgemute Stimmung versetzt. Der Genuss der Royal Release ist einzigartig und
macht diese Zigarre zu etwas Besonderem, der sich bestens für einen feierlichen Anlass eignet.

With the first puff you can enjoy the audience with a very unusual cigar, which knows how to
accentuate its privileged components. An elegant and soft aroma, which is embodied by oak wood,
leather and spices, caresses the palate - sophisticated, complex and fine in its quality. Later on,
almonds, sweet corn and milk chocolate are noticeable before a harmonizing equilibrium sets in,
which puts every connoisseur in a good mood. The enjoyment of the Royal Release is unique and
makes this cigar something special, which is ideal for a festive occasion.

Arturo Fuente Don Carlos
The Man’s 80 Eye of the Shark
Format
Stärke / Strength
Aroma
Hergestellt / Manufactured

Torpedo

Preis / Price

28.00

Getränkevorschlag / Drink recommendation

Hennessy imperial 40%

Deckblatt / Cover Sheet
Umblatt / Binder
Einlage / Inlay
Länge / Length (cm)
Durchmesser / Diameter (mm)
Ring

Kamerun
Dom. Republik
Dom. Republik
14,6
20,6
52

Rauchdauer / Smoking duration (min)

60

Dom. Republik

10 Jahre gereiften Vintage-Tabaken und einem makellosen, dunkel Kamerun-Deckblatt – Ein
Genuss für das Auge wie für den Gaumen. Markenzeichen der Tabacalera A.Fuente sind ein Höch
Mass an reichem Aroma, eine makellose Deckblattfarbe und hochwertigste Verarbeitung, die für
einen gleichmässigen Abbrand und einen sanften Zug sorgt. Eine Symbiose aus reichem und
vollem Geschmack mit einem frischen, unvergesslichen Duft und Noten von Eukalyptus und
Caffè.

Vintage tobacco aged 10 years and a flawless, dark Cameroon wrapper - a delight for the eye and
the palate. The trademarks of Tabacalera A.Fuente are a high degree of rich aroma, a flawless
wrapper color and high quality workmanship, which ensures even burn and a gentle draw. A
symbiosis of rich and full taste with a fresh, unforgettable fragrance and notes of eucalyptus and
caffè.

Arturo Fuente OpusX Petit Lancero

Format
Stärke / Strength
Aroma
Hergestellt / Manufactured

Robusto

Preis / Price

35.00

Getränkevorschlag / Drink recommendation

Frapin Plume 40%

Deckblatt / Cover Sheet
Umblatt / Binder
Einlage / Inlay
Länge / Length (cm)
Durchmesser / Diameter (mm)
Ring

Dom. Republik
Dom. Republik
Dom. Republik
15,9
15,1
38

Rauchdauer / Smoking duration (min)

55

Dom. Republik

Die mineralreichen Böden der Dominikanischen Republik, die einst als ungeeignet für WrapperTabak galten, waren nie mit dem Fachwissen und der Beharrlichkeit der Familie Fuente in
Berührung gekommen. Gemeinsam bauten sie einen herrlichen Wrapper-Tabak an, der die
Grundlage für die berühmte Arturo Fuente OpusX, den ersten dominikanischen Puro überhaupt,
bildete. Die einzigartige Kombination von Fuente-Tabaken erzeugt Geschmacksrichtungen, die
sowohl weich als auch kräftig sind, in Harmonie mit der süssen, anhaltenden Fülle des exklusiven
Arturo Fuente OpusX Wrappers.

The mineral-rich soils of the Dominican Republic, once considered unsuitable for wrapper tobacco,
had never been touched by the expertise and perseverance of the Fuente family. Together they grew
a wonderful wrapper tobacco that formed the basis for the famous Arturo Fuente OpusX, the first
Dominican puro ever. The unique combination of Fuente tobacco products creates flavors that are
both soft and strong, in harmony with the sweet, lingering fullness of the exclusive Arturo Fuente
OpusX wrapper.

Furia Megaera

Format
Stärke
Aroma
Hergestellt / Manufactured

Toro Especial

Preis / Price

22.00

Getränkevorschlag / Drink recommendation

Abuelo Centuria 40%

Deckblatt / Cover Sheet
Umblatt / Binder
Einlage / Inlay
Länge / Length (cm)
Durchmesser / Diameter (mm)
Ring

Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
14,0
21,4
54

Rauchdauer / Smoking duration (min)

65

Nicaragua

Die dunklen Zigarren duften süsslich aus der 10er Kiste und ziehen die Augen des Geniessers sofort
auf sich. Statt einer Banderole, ziert ein bunter Wollfaden jede einzelne Zigarre. Einmal entflammt,
erfreut die Zigarre den Gaumen mit süsslich-cremigen Aromen, einer Note von frischen Blumen
und etwas Honig. Die Zigarren sind sehr ausgewogen, brennen gerade ab und überraschen durch
die sehr komplexen Aromen, welche rund und sanft den Gaumen erreichen.

The dark cigars smell sweetly from the box of 10 and immediately attract the gourmet's eyes.
Instead of a banderole, a colorful woolen thread adorns every single cigar. Once lit, the cigar
delights the palate with sweet-creamy aromas, a note of fresh flowers and a little honey. The cigars
are very balanced, just burn down and surprise with their very complex aromas, which reach the
palate gently and round.

The Leaf by Oscar Connecticut Toro

Format
Stärke / Strength
Aroma
Hergestellt / Manufactured

Toro

Preis / Price

20.00

Getränkevorschlag / Drink recommendation

Camus XO Borderies 40%

Deckblatt / Cover Sheet
Umblatt / Binder
Einlage / Inlay
Länge / Length (cm)
Durchmesser / Diameter (mm)
Ring

Hondura
Hondura
Hondura
15,2
20,6
52

Rauchdauer / Smoking duration (min)

65

Nicaragua

Für The Leaf by Oscar werden außergewöhnlich schöne Deckblätter verwendet, deren Adern kaum
sichtbar zu sein scheinen und die Oberfläche seidig wie ein Connecticut Shade wirkt. Einmal
angezündet entfaltet sich eine Mischung von klassischen und modernen Connecticut-Shade
Merkmalen. Die klassisch milde Stärke vereint sich mit einem floralen Aroma und ein Cremigen
Abzug.

For the Leaf by Oscar, exceptionally beautiful wrapper sheets are used, the veins of which seem
barely visible and the surface appears as silky as a Connecticut shade. Once lit, a mixture of classic
and modern Connecticut Shade features unfolds. The classic mild strength is combined with a floral
aroma and a creamy trigger.

Alle Preise in Schweizer Franken (CHF) inklusive Mehrwertsteuer, Service und Taxen.
All prices in Swiss Francs (CHF) including VAT, service and taxes.

