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Jetzt geht‘s
los! :)
Welche Zigarren für Genuss Einsteiger sind zu
empfehlen? Es gibt unterschiedliche
Vorgehensweisen. In diesem Exklusiv eBook,
welches ausschliesslich in der ZigarrenZone
Gruppe auf Facebook den Mitgliedern
vorbehalten ist, betrachten wir die Sache näher
und lassen Zigarrenhändler und
Zigarrenproduzenten zu Wort kommen.
In diesem Exklusiv eBook bekommst du ZigarrenEmpfehlungen und zusätzliche Informationen der
Zigarrenhändler.
Und jetzt: Viel Vergnügen! :)

Christoph Läubin

Zigarren-Online.Ch
Grundsätzlich empfehle ich gerne milde aber nicht langweilige
Zigarren im Robusto oder Short Robusto Format. Bei diesen
Formaten kann sich die Zigarre schön entwickeln und wirken
nicht scharf wie es kleine, dünne Formate teilweise tun. Wenn
eine solche Zigarre einem Einsteiger oder
einer Einsteigerin nach der Hälfte zu viel wird, dann lieber eine

• Hoyo de Monterrey No. 2 (mittelkräftige Kubanerin,
bestens für den Einstieg in die kubanische Welt geeignet)
• Romeo y Julieta Petit Churchill (mittelkräftige Kubanerin,
voll Aromen, perfekt für 20-30 Minuten)
Zum Interview mit Christoph Läubin auf Zigarren.Zone

Robusto weglegen als eine kleine Perla bis zum Ende paffen
die vielleicht mit Bitternoten und schärfe den Gaumen
überfordert und keinen guten Eindruck hinterlässt.
• Alec Bradley Connecticut Robusto (mild, aber voller
Aromen, zu einem Top Preis in bester Qualität)
• Camacho Connecticut Robusto (mild, nicht zu komplex
aber in guter Qualität)
• Casa de Torres Short Robusto (mittelkräftig, leckere
Komposition aus Nicaragua)
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Annemarie Schuster

Schuster Cigars
Grundsätzlich wird Cigarren-Einsteigern empfohlen, mit
leichteren Cigarren zu starten. Und wenn man Aficionados
fragt, haben die meisten auch tatsächlich so angefangen. Eine
sehr beliebte Einsteiger-Marke ist unsere Casa de Torres aus
Nicaragua - eine qualitativ sehr gute und konstante Cigarre mit
einem top Preis-Leistungs-Verhältnis. Entsprechend empfehle ich
sie auch gerne interessierten Leuten. Im Endeffekt würde ich
jedoch jedem Einsteiger raten, sich unvoreingenommen
durchzuprobieren. Ich habe immer wieder festgestellt, dass das
Stärke-Empfinden sehr unterschiedlich ausfallen kann.
Deswegen sollte man sich auch nicht von dunklen Cigarren
abschrecken lassen. Ein guter Fachhändler kann jedem
Einsteiger-Interessiertem mit Rat und Tat zur Seite stehen und vor
Fragen sollte man auf gar keinen Fall zurückschrecken.
Zu den Interviews mit Annemarie Schuster und ihrem Vater
Philipp Schuster.
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Thomas Portmann

Portmanntabak.Ch
Costa Rica
• Brun del Re Premium Corona: leichte, feine,
ausgewogene Zigarre, eignet sich gut für einen Genuss
Anfänger
Dominikanische Republik
• Griffins Robusto: leicht, fein, cremig, ausgewogen,
eignet sich gut für einen Genuss Anfänger
• Davidoff No 2: leicht, fein, cremig, ausgewogen, eignet
sich gut für einen Genuss Anfänger

• Flor de Copan Short Robusto: sehr leichte, feine
Zigarre, eignet sich gut für einen Genuss Anfänger
Cuba
• Quai D`Orsai: leichte, feine cubanische Zigarre, eignet
sich gut für einen Genuss Anfänger
• Quintero Nacionales: leichte, feine cubanische Zigarre,
eignet sich gut für einen Genuss Anfänger
• Hoyo de Monterrey Des Dieux: leichte, feine cubanische
Zigarre, eignet sich gut für einen Genuss Anfänger

• AVO Notturno: leicht, fein, cremig, ausgewogen, eignet
sich gut für einen Genuss Anfänger
Honduras
• Camacho Connecticut Corona: sehr leichte, feine
Zigarre, eignet sich gut für einen Genuss Anfänger
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Benjamin Patock

Noblego.De
Dass ein besonderes Herz für Zigarren-Einsteiger in uns schlägt,

Es gibt aber auch in jedem andren Anbaugebiet passende

haben wir zuletzt ja mit unserem „Zigarrenbuch für

Zigarren: In der Dominikanischen Republik ist das z.B. Don

Einsteiger“ (www.zigarrenbuch.de) bewiesen. Grundsätzlich

Diego, in Honduras definitiv die Rocky Patel Vintage 1999 und

bieten sich für nicht so erfahrene Zigarrenraucher zunächst

in Nicaragua etwa die Gilbert de Montsalvat im schicken Pink

einmal etwas mildere Zigarren an, d.h. Zigarren, die nicht im

des Schweizers Raymondo Bernasconi – aber auch viele

Verhältnis ganz so nikotinhaltig sind. Fälschlicherweise hält sich

Weitere. Wer einmal eher „dunkle“ Zigarren, also mit einem

ja noch immer das Gerücht, dass helle Zigarre immer mild und

Maduro-Deckblatt, probieren möchte, der darf mit gutem

dunkle immer kräftig sind. Dem ist natürlich nicht so, da die

Gewissen zur Ashton Aged Maduro No. 10 oder ein Exemplar

Einlage die Stärke bestimmt. Eine der meistverkauften Zigarren

aus der Double Maduro Serie von Leon Jimenes greifen. Beide

im Einsteiger-Segment ist mit Sicherheit die Romeo y Julieta

sind nach meinem Empfinden maximal mittelkräftig, bieten aber

Mille Fleurs aus Kuba. Die Marke ist sehr bekannt, sie ist für

eine schöne maduro-typische Süße! Da viele Einsteiger ja auch

kubanische Verhältnisse recht mild (auch wenn es mildere gibt),

etwas auf die Kosten achten, hier noch einen kleinen Tipp in

nicht zu groß und zudem nicht sehr teuer. Ich empfehle

eigener Sache: Im Rahmen unseres Cenicero-Projekts bieten wir

allerdings in der Regel eher die größere Schwester RyJ Wide

immer mal wieder erstklassige Zigarren für einen kleinen Preis

Churchill, da ich sie als noch etwas milder empfinde. Das ist

an. Im Moment eine milde Dominikanerin, die wir als DR6 (DR =

auch schnell erklärt: Je länger die Zigarre, desto mehr „Filter“

Dominikanische Republik, 6 = regulär ab 6€) für sage und

hat man zwischen sich und der Glut. Ergo: Keine Angst vor

schreibe rund 2€ verkaufen. Einfach mal nachlesen: http://

großen Zigarren – zumindest wenn es das Zeitbudget zulässt.

www.noblego.de/cenicero-zigarren/
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Manuel Fröhlich

MANUEL‘S
Eine Idee, die ich ihm mit auf den Weg gebe: Er soll zu einem

höchsten Genusssphären des Zigarrenrauchens zu zeigen.

Händler gehen und sich beraten lassen. Was heisst das? Wie

Aber, man muss immer auf den Einzelnen eingehen. Ich frage

ich schon erwähnt habe: Es gibt Zigarren aus “guten und sehr

zum Beispiel immer, in welcher Verfassung sie sich gerade

guten” Kisten, und es gibt solche aus weniger guten Kisten. Ein

fühlen, Wenn jemand beispielsweise von einem guten Essen

Händler sollte sein Angebot kennen und deshalb weiss er,

kommt, dann kann man ihm etwas mehr zumuten.

welche Zigarren aus welchen Kisten wie schmecken. Er weiss es
aus erster Hand und er kann dahingehend beraten. Zigarre ist

Zum Interview mit Manuel Fröhlich

ein Naturprodukt. Möglicherweise ist die Zigarre aus einer
anderen Kiste zwei Monate später in einer anderen Fabrik
gerollt worden und beinhaltet andere Chargen an Tabak. Das
alles hat letztendlich auf den Geschmack Einfluss. Zur Frage
nach der idealen Zigarre für Einsteiger habe ich einmal selber
einen Artikel geschrieben und andere Händlerkollegen dazu
befragt. Es gibt verschiedene Theorien: Die eine besagt, man
solle einem Einsteiger eine milde Zigarre geben, damit er nicht
überfordert ist, z.B. Casa de Torres, Griffin’s, Davidoff. Andere
empfehlen, und ich tendiere selber auch dazu, auch dem
Neuling eine Havana zuzumuten, um ihm gewissermassen die
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Jürgen Ring

Crazy Shop
Die ersten, die ich gerne anbiete, sind die Leon Jimenes Robusto
und die Imperiale Short Robusto. Dann sehr gerne die
ISTHMUS Robusto Talanga beim 2ten mal und Flor Real
Isthmus, Joya Red. Die Bundler von Perdomo sind auch
empfehlenswert, preislich um 3,50-5,50.-€. Wenn er dann sagt,
diese liegen ihm und er möchte gerne weitere probieren, geh
ich weiter mit Isthmus Colorado Aged Toro, APR Short Robusto.
Am Anfang sind auch die Camacho Gelb und Orange ok. Dann
sollte es passen. Danach lass ihn versuchen, was er gerne
möchte und der Humi hergibt.
Jürgen Ring ist auf Facebook mit seinem CRAZY SHOP für dich
da und auf http://www.crazystore-moonshine.de
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Roland Schumacher

ESCARABIN
Eine klassische Einstiegszigarre ist das Format Corona. Die
Escarabin Corona ist unter dem folgenden Link erhältlich
http://www.escarabin.ch/escarabinshop/18-corona
Zum Interview mit Roland Schumacher
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Danke, dass du
Zigarren.Zone nutzt :)
Ich wünsche dir weiterhin viel Genuss mit Zigarren
und viel Vergnügen auf Zigarren.Zone. Hast du
Fragen oder Anregungen? Bitte nutze die
Kommentarfunktion bei den Beiträgen im Blog
oder schreibe in den Social Medien oder per
eMail: genuss@zigarren.zone
Facebook:
Site Zigarren.Zone
Gruppe Zigarren.Zone
Twitter
Hinweis zu den Internetlinks in diesem eBook: Alle
Links sind vor der Veröffentlichung geprüft worden
und haben funktioniert. Sollte eines der Links ins
Nirwana führen, bitte ich dich höflich eine
Mitteilung zu schicken, danke für deine
„Mitarbeit“ :)
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