ZIGARRENKARTE

Wir freuen uns, Ihnen eine exquisite Auswahl an PremiumZigarren anbieten zu können.
Ein Zigarrenliebhaber trifft seine Wahl aufgrund seiner
persönlichen Vorlieben und der zur Verfügung stehenden Zeit.

Hier noch ein paar Worte zu den verschiedenen Größen:
Nicht nur die unterschiedlichen Tabakmischungen der
angebotenen Marken bestimmen die Stärke einer Zigarre,
sondern auch das Format; so sind die schlanken Zigarren
eher kräftiger und die mit größerem Durchmesser eher etwas
milder.
Weitere Empfehlungen und Informationen zu den Marken
finden Sie in unserem kleinen Ratgeber.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Rauchgenuss!

Zigarren-Ratgeber
ABSCHNEIDEN
Die Art und Weise, wie das Zigarrenende abgeschnitten wird,
bestimmt letzten Endes die Qualität des Zuges, die Feinheit
und die Intensität des Zigarrenaromas sowie das gleichmäßige
Brennen der Zigarre. Mit einem Doppelklingen-Cutter sollte
nur die Kappe des Zigarrenkopfes abgeschnitten werden,
wobei der Durchmesser dieser Öffnung immer etwas kleiner
sein sollte als der Gesamtdurchmesser der Zigarre.
ANZÜNDEN
Eine gute Zigarre sollte man nie mit einem Benzinfeuerzeug,
einer Kerze oder einem Schwefelstreichholz anzünden. Kenner
zünden ihre Zigarre mit viel Geduld an. Dabei hält man das
offene Zigarrenende ca. 1 cm über die Flamme und dreht die
Zigarre solange, bis sich rundum eine Glut entwickelt hat. Erst
dann nehmen Sie die Zigarre in den Mund und genießen den
ersten Zug.
GENIESSEN
Der wahre Kenner ‘raucht’ seine Zigarre nicht, er genießt
sie, weil jeder Zug seinem Gaumen das Ergebnis eines
außerordentlichen Vergnügens bereiten soll. Ist Ihre Zigarre
einmal ausgegangen, können Sie diese - solange sie noch warm
ist - bedenkenlos wieder anzünden.
ZIGARRENRING
Es ist empfehlenswert, den Ring nicht zu entfernen, da dieser
bei den meisten handgerollten Zigarren manuell angebracht
wird. Beim Entfernen kann der Ring am Deckblatt haften
bleiben und es beschädigen.
ASCHE
Sie wird nicht abgeklopft, sondern vorsichtig abgestreift. Es
sollte immer ein wenig Asche vorhanden sein. Dadurch raucht
man kühler und das Aroma entfaltet sich besser.
VERLÖSCHEN
Die Zigarre wird nicht ausgedrückt. Man legt sie einfach in
einen Aschenbecher und lässt sie von selbst ausgehen.

Unsere Zigarren
Jede der Davidoff Zigarren hat ihren eigenen, unvergleichlichen
Geschmack. Komplexe Aromen vermischt mit ausgeprägten
Noten. Leicht und mild die einen, schmeicheln andere dem
Gaumen mit einem reichen, cremigen Nachgeschmack. Und
doch haben all diese Zigarren eine Gemeinsamkeit. Etwas, dass
instinktiv eine Zigarre zu einer Davidoff macht. Hingabe.
Jede Zigarre wird mit höchster Sorgfalt und größter Liebe
zum Detail gefertigt. Jede Zigarre erzählt vom Streben nach
vollendeten Kompositionen hinsichtlich Geschmack, Aroma
und Komplexität. Es ist diese Hingabe, die es ermöglicht, dass
jede Davidoff produziert wird wie die andere: von riechenden,
schmeckenden, fühlenden Experten in Handarbeit.
Einlage und Umblatt der Zigarren werden hauptsächlich
aus edelsten dominikanischen Tabaken von den Davidoffgeführten Plantagen gefertigt. Umwickelt werden sie mit
feinsten ecuadorianischen Blättern oder dem reichen,
öligen dominikanischen Yamasá-Deckblatt. Jeder Phase
der Herstellung, von der Ernte bis zum Verkauf, wird von
Davidoff kontrolliert. Niemand außerhalb der Davidoff-Familie
berührt Ihre Zigarre, bevor Sie sie in den Händen halten. So
gewährleisten wir die konstante, unvergleichliche DavidoffQualität.

Stärke
MILD

MITTELKRÄFTIG

STARK

DAVIDOFF Dominikanische Republik
Die Erfolgsgeschichte der traditionsreichen Marke begann
in Europa bereits im Jahre 1911, als ein aus der Ukraine
zugewanderter Tabakier ein kleines Geschäft in Genf eröffnete.
Sein Name: Henri Davidoff.
Ca. 20 Jahre später übernahm sein Sohn Zino das Geschäft.
Ende der sechziger Jahre lancierte Zino Davidoff eine rein
kubanische Zigarre unter eigenem Namen.
Seit 1991 stammen die Davidoff Zigarren aus der eigenen
Manufaktur in der Dominikanischen Republik und haben einen
führenden Platz im Weltmarkt erobert.

SERIE SIGNATURE
Die
charakteristische
Mischung
ist
leicht
mit
außergewöhnlichem Aroma; die Essenz von Zeit mit Gehalt.
Frische, blumige Aromen vermischen sich mit erdigen, holzigen
Komponenten, mit einem Hauch von Süße und einem reinen,
cremigen Abgang. Ein zeitloser, eleganter Klassiker in jeder
Hinsicht.

Ambassadrice Señorita			
L: 11,5 cm / Ø: 1,0 cm / ca.15 min

€10,25

No. 2

Panetela		
L: 15,2 cm / Ø: 1,5 cm / ca. 35 min

€22,00

2000 Tubos

Corona			
L: 12,9 cm / Ø: 1,7 cm / ca. 35 min

€16,30

SERIE GRAND CRU
Grand Cru steht für Raffinesse. Jede einzelne Zigarre hat Tiefe
und Charakter und bietet ein vielseitiges und betörendes
Geschmackserlebnis mit milder bis mittlerer Intensität.
Sorgfältig ausgewählte Tabakblätter ermöglichen eine nussige
und leicht würzige Mischung, mit Noten von Edelhölzern.

No. 5

Petit Corona		
L: 10,2 cm / Ø: 1,6 cm / ca. 20 min

€12,25

SERIE MILLENNIUM
Die kräftigen Noten von Schokolade, geröstetem Kaffee und
Karamell zusammen mit den Aromen von weißem Pfeffer und
Gewürzen sorgen dafür, dass Zeit und Zigarre gehaltvoll gefüllt
werden.

Short Robusto Short Robusto		
L: 10,8 cm / Ø: 2,1 cm / ca. 50 min

€19,15

SERIE ANIVERSARIO
Die Lancierung dieser Serie steht für die Renaissance
symbolischer Formate, wie Robustos, Culebras, Perfectos
und andere Figurados. Charakterisiert durch warme Noten
von Leder, Nüssen, schwarzem Pfeffer und Gewürzen ist jede
Mischung der Special-Serie einzigartig von Meisterhand zu
einem besonderen Format gefertigt, das ein harmonisches,
reines Rauchvergnügen bietet.

Short Perfecto Short Perfecto			
L: 12,1 cm / Ø: 2,1 cm / ca. 30 min

€19,75

Special “R”

€22,55

Robusto
L: 12,4 cm / Ø: 2,0 cm / ca. 45 min

SERIE WINSTON CHURCHILL
Eine Auswahl der erlesensten Zigarren, die von Winston
Churchill, dem legendärsten aller Aficionados inspiriert sind.
Jede einzelne dieser Zigarren würdigt einen anderen Aspekt
seines vielschichtigen Charakters.
Beim Genuss der Zigarren wird der Gaumen mit reichhaltigen
Aromen von Pfeffer, schwarzem Kaffee, altem Leder, Holz und
Gewürzen mit einem cremigen und nussartigen Nachgeschmack
verwöhnt. Da die Stärke, mittel bis intensiv, abhängig vom
Format ist, kann jeder Aficionado diese wunderbaren Aromen
entdecken.

Churchill

Churchill
L: 17,5 cm / Ø: 1,8 cm / ca. 60 min

€23,80

Toro		

Toro
L: 15,2 cm / Ø: 2,2 cm / ca. 60 min

€23,95

WINSTON CHURCHILL THE LATE HOUR
Vorbild ist - wie bei allen Zigarren dieser Marke - einer der
berühmtesten Zigarrenliebhaber der Geschichte – Sir Winston
Churchill, der seine kreativsten Ideen in der Nacht bei einem
Glas Whisky und einer Zigarre hatte. Um diese späten
Stunden - also „The Late Hour“ - wieder zu spiegeln, wurde
diese komplexe und vollmundige Zigarre kreiert, deren Tabak
zusätzliche sechs Monate lang in Fässern von edelstem Scotch
Single Malt Whisky gereift ist.

Robusto

Robusto
L: 12,5 cm / Ø 2,1 cm / ca. 45 min

€19,15

