Tabakwaren Engels
Der Tabak & Zeitschriftenladen

Neu in unserem Sortiment finden Sie folgende Zigarren:

Santa Damiana Vintage Maduro
Eine der erfolgreichsten Marken aus der Dominikanischen Republik hat sich in schwarz gehüllt!
Aber keine Sorge, für Trauer gibt es keinen Anlass – ganz im Gegenteil: Santa Damiana goes
Maduro !!!
Die schönen, schwarz lackierten Kisten wirken durch den Silberdruck besonders edel. Mit
Bedacht wurde diese Serie als kleine Verpackungseinheit konzipiert. Maduro-Zigarren sind nach
wie vor wirkliche Spezialiäten, die allerdings eine stetig wachsende Anhängerschaft verzeichnen
- in einigen Ländern nehmen sie mittlerweile einen festen Platz in den Humidoren ein.
Dies wird in Deutschland sicherlich auch in der nahen Zukunft der Fall sein! Mit der MaduroLinie wird auf jeden Fall ein Highlight in diesem Sektor angeboten.
Durch ein seidiges, dunkles und reichhaltiges Connecticut Broadleaf Maduro-Deckblatt, ein
Umblatt aus Ecuador und das „Herz“ aus nicaraguanischen, peruanischen und dominikanischen
Longfillertabaken bietet diese Zigarre ein vollmundiges, komplexes Raucherlebnis mit süßlichen
Noten und einem einmalig reichhaltigen Geschmack.
Das Broadleaf-Deckblatt, speziell für die Santa Damiana Vintage Maduro ausgewählt, wuchs
„sun grown“ auf der Fabrik eigenen Plantage im Connecticut Valley. Durch die Sonnenreife
entwickelt sich die Süße, die für dieses Maduro-Deckblatt charakteristisch ist.
Maduro ist die spanische Bezeichnung für „gereift“ und bezieht sich auf die besonders lange Zeit
des Lagerns, die diesem Maduro-Deckblatt während des natürlichen Fermentationsprozesses
zugestanden wird.
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Neu in unserem Sortiment finden Sie folgende Zigarren:

CASTRO Puros - die Premium Lifestyle Marke
Handgerollte Longfiller-Zigarren aus 100% nicaraguanischen
Spitzentabaken für exzellente Geschmackserlebnisse, geschmückt
mit dem klassischen schwarzen CASTRO-Zigarren-Ring.
Mittelkräftiges bis volles Aroma, komplexer Blend von 100% Corojo
Long Filler Tabaken aus dem Condega Valley, aus der Jalapa- und
Esteli-Region.
Kommentare nach einem CASTRO-Corona Tasting:
"Eine sehr schön gemachte, interessante Zigarre - beginnt mit einem
subtilen, ledrig-erdigen Aroma, entwickelt sich in Richtung Kaffee/
Espresso und setzt dabei süßlich-würzige Akzente frei. Sehr gute
Brandannahme mit einem gleichmäßigen Abbrandverhalten und
schöner weißer Asche, perfekter leichter Zug. Denke, die hat gutes
Alterungspotenzial".
Die Zigarrenmarke CASTRO ist die richtige Antwort auf starke aktuelle Trends:
Individualisierung mit Mut zu Ecken und Kanten, Werteorientierung ohne Ideologiezwang, neue
Vorbilder für einen eigenständigen Lebensstil.
Es entwickelt sich eine neue Generation von Zigarrenrauchern: sie ziehen den Genuss dem
Prestige vor, sind selbstbewusst, mit dem Fokus auf das Wesentliche. Die offen und bereit sind
für neue Konzepte, die sich durch eine veränderte Raucherkultur ergeben haben und werden, im
Einklang und mit Respekt für ihr Umfeld.
Zigarrengenießer, die sich aktuellen
Lifestyle Trends anschließen, aber
selbstbewusst und stilsicher sind, um
als Opinionleader neue Trends
hervorzubringen. Eine Marke für
moderne Menschen, die ihren
individuellen Stil Leben und offen
sind für neue Konzepte. CASTRO
verkörpert - und vereint - spannende
Gegensätze und fokussiert
Zeitströmungen auf eine einzigartige
Weise.
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Neu in unserem Sortiment finden Sie folgende Pfeifentabake:
Mac Baren Red Velvet ist eine reine Black CavendishKomposition, die aus Brasilien gezogenem Virginia
hergestellt ist. Der Pfeifentabak ist im leicht zu
stopfenden Lose-Cut geschnitten. Das Tabakbild ist
Black-Cavendish-typisch schwarz, der Abbrand
entsprechend langsam. Mac Baren Red Velvet ist leicht
süßlich im Geschmack. Aromatisiert ist er mit einem
Hauch Vanille und Nuancen von Zitrusfrüchten. Im
Rauch ist der Tabak erstaunlich mild und auch die
Aromatisierung ist eher dezent.

Für den Jahrestabak Anno MMXI Limited Edition
wird eine erlesene Auswahl rotbrauner Virginiatabake
aus weltweitem Anbau, teilweise unter hohem Druck
gepresst und als "ready rubbed" geschnitten, mit einer
Spur weichem Black Cavendish ergänzt und von Hand
gemischt. Das Aroma vollreifer Maracujas, abgerundet
mit Rum aus Jamaica, vollendet die Mischung und gibt
ihr einen fruchtig-süßen und ausdrucksvollen
Geschmack.

P & S Skipper von Planta
Erlesenes Blattgut von Virginias, Burleys und
Orienttabaken reift unter Wärme, damit das
harmonische Casing sich zu vollem Geschmack
entfaltet. Ready rubbed, gemischt mit langfasigen
Virginias und etwar Black Cavendisch.
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Neu in unserem Sortiment finden Sie folgende Zigarren:

Mit der Benchmade geht die
Familie Levin, die hinter
Ashton steht, einen neuen
Weg: gute, ehrliche Zigarren
für kleines Geld anzubieten.
Doch wer sucht, der findet!
Neben Arturo Fuente fanden
sie einen weiteren,
gewissenhaften Partner,
beheimatet im
aufstrebenden Zigarrenland Nicaragua. Schlichtweg sensationell ist der Genuss, den man sich
mit der Benchmade für einen wirklich kleinen Preis gönnen kann. Die Benchmade ist
reichhaltig, kräftig und voll im Geschmack und für Liebhaber satter Blends eine Offenbarung.
Komplexe, würzige Aromen in Kombination mit natürlich-süßen Noten. Sämtliche Zigarren
verfügen über ein ansprechend gezwirbeltes Rauchende.

Vegas de Santiago D8
Ganz neu auf dem deutschen Markt ist die Zigarrenlinie aus Costa Rica. Die Costa RicaManufaktur verarbeitet Tabake aus dem Herstellungsland, aus Ecuador und aus Nicaragua. Das
die Costaricanerinnen ihr Handwerk verstehen, zeigt sich in der erstklassigen Qualität ihrer
Roller. Die Zigarren sind bestens verarbeitet und die Mischungen sind mit großem Wissen
zusammengestellt worden. Die D8 gewährt großes Rauchvergnügen mit gut ausbalancierten
Aromen mit erdigen Tönen zu einem für diese Qualität guten Preis.

