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Corrida Dom Rep Robusta 🍂 🍂 9.50
Die CORRIDA DOMINICAN REPUBLIC ist in ein zweifach 
fermentiertes Ecuador-Deckblatt gehüllt und bietet in der gesamten 
Komposition eine angenehme, natürlich-würzige Süsse mit vollen, 
aber feinen Aromen. Dies garantiert ein aussergewöhnliches 
Geschmackserlebnis der Extraklasse.
Villiger Celebration 🍂 🍂 🍂 20.–
Unser schweizerisches Stammhaus, die VILLIGER SÖHNE AG, 
feierte 2013 das 125-jährige Bestehen seit der Gründung der 
Firma durch Jean Villiger im Jahr 1888. Um diesem bedeutenden 
Markstein zu gedenken, haben wir diese aussergewöhnliche 
Cigarre komponiert, die als «Flaggschiff» unser Premium Cigarren 
Sortiment repräsentiert. Eine erlesene Mischung ausgesuchter 
Qualitäts-Tabake garantiert einen angenehmen Geschmack und 
exzellenten Rauchgenuss. Feiern Sie mit uns – und geniessen Sie eine 
CELEBRATION! Die Komposition und die Herkunft dieser Premium 
Cigarre beruhen auf den umfassenden Kenntnissen und Erfahrungen 
unserer Rohtabakexperten, die mit den internationalen Märkten und 
der Cigarrenherstellung vertraut sind. Dieses Know-how möchten wir 
nicht preisgeben.
Corrida Brazil Robusto 🍂 🍂 🍂 9.50
Lassen Sie sich mit der CORRIDA BRAZIL in das Land des 
Sambas und der puren Lebensfreude entführen: Temperamentvoll, 
aussergewöhnlich und mitreissend. Durch ihren unverwechselbaren 
Charakter zeigt sie die Komplexität brasilianischer Tabake ohne dabei 
zu dominant zu wirken. Das wertvolle Arapiraca Deckblatt wartet mit 
einer dezenten, aber feinwürzigen Süsse auf, welche die Noten von 
Kakao und Kaffee perfekt umspielen.
Romeo y Julieta No. 2 🍂 🍂 🍂 10.–
Benannt nach William Shakespears tragischem Liebespaar, gehen 
die Ursprünge der Habanos-Marke ROMEO Y JULIETA auf das Jahr 
1875 zurück. Ausgewogene und aromatische Tabakmischungen der 
ROMEO Y JULIETA, die sämtlich aus der Vuelta Abajo stammen, 
charakterisieren diese klassischen, mittelkräftigen Habanos. 
Corrida Honduras Robusta 🍂 🍂 🍂 🍂 9.50
Klar formuliert, bietet die CORRIDA HONDURAS in einem 
leuchtenden Rot die Vorzüge kräftiger Tabake und überzeugt 
geschmacklich durch eine besondere Auswahl komplexer Aromen mit 
erdigen und pfeffrigen Noten. Ihre Stärke bietet Tabakgenuss pur, 
ohne Kompromisse.
Cohiba Siglo No. 2 🍂 🍂 🍂 🍂 23.–
Sie wurde 1966 speziell für Präsident Fidel Castro kreiert und in der 
damals geheim gehaltenen, heute jedoch weltberühmten Manufaktur 
«El Laguito» hergestellt. Zwei der Einlageblattarten werden zusätzlich 
ein drittes Mal in Fässern fermentiert, was den Cigarren zu einer 
ausserordentlich sanften und abgerundeten Entwicklung ihrer 
Aromenvielfalt verhilft. 
Montecristo No. 4 🍂 🍂 🍂 🍂 13.–
Obwohl MONTECRISTO nicht zu den ältesten Habanosmarken 
gehört, ist sie die wohl bekannteste und wahrscheinlich beliebteste 
Habanos-Marke weltweit. Die perfekt ausgewogenen MONTECRISTO-
Mischungen bestehen aus erlesenen Blättern der Region Vuelta 
Abajo, der Heimat des besten Tabaks der Welt.



Partagas Serie D No. 4 🍂 🍂 🍂 🍂 18.–
Wenn es eine besonders berühmte Cigarrenfabrik in Havanna gibt, 
dann ist das PARTAGAS. Die Manufaktur wurde 1845 von Don Jamie 
Partagás eröffnet und produziert seither Cigarren, die seinen Namen 
tragen. Eine PARTAGAS erkennt man sofort an ihren schweren und 
erdigen Aromen, die den üppigen Charakter der klassischen Habanos 
widerspiegeln.
Corrida Nicaragua Robusto 🍂 🍂 🍂 🍂 🍂 9.50
Die CORRIDA NICARAGUA ist bemerkenswert tief und vielschichtig. 
In ihrer dominanten Stärke zeigt sich die Robustheit und die 
Unverwechselbarkeit nicaraguanischer Tabake. Ausgesuchte, 
mindestens sechs Jahre gereifte und zweifach fermentierte Tabake 
bilden die Grundlage für den kräftigen Geschmack.

Zeichenerklärung
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