
  

VORWORT

Ich freue mich sehr, unseren ersten News-
letter zu präsentieren!

Die Entwicklung von Qualitätsprodukten ist 
von wesentlicher Bedeutung, aber das allein 
reicht vermutlich nicht aus, um unsere schö-
ne Industrie zu erhalten. So gilt es auch, eine 
authentische Kultur zu verbreiten, um lang-
fristig Reichtum und Stabilität zu gewähr-
leisten. Und genau das streben wir – neben 
Geschmackserlebnissen durch unsere Zigar-
ren – an.

Ziel dieses Newsletters ist es, qualitativ 
hochwertige Inhalte und interessante kom-
merzielle, technische und kulturelle Nach-
richten mit Ihnen zu teilen.

Natürlich lieben wir es, wenn Sie viele unse-
rer Nicarao-, La Ley-, La Preferida- und Furia-
Zigarren verkaufen und kaufen – und dafür 
brauchen wir Ihre volle Unterstützung! Aber 
unsere Vision ist es auch, Kultur und Wissen 
zu teilen. Deshalb wurde dieser Newsletter 
ins Leben gerufen.

Wenn wir alle – Hersteller, Distributeure, 
Händler und Aficionados – zusammenarbei-
ten, wird es uns gelingen, eine lebendige, 
stabile und interessante Gemeinschaft zu 
schaffen.

Ich hoffe, Sie werden den Inhalt dieses 
Newsletters wie eine gute Zigarre genießen! 
Und um es noch genussvoller zu machen, 
schreiben Sie uns doch! Alle Beiträge sind 
willkommen.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback.

Enjoy!
 
 

 
Didier HOUVENAGHEL

info@dhboutiquecigars.com
www.dhboutiquecigars.com

OUR CIGARS, OUR PASSION, OUR CULTURE, OURSELVES

Die NICARAO ESPECIAL ist eine spezielle 
Zigarre für uns. Angesichts ihres Namens 
mag Sie das nun nicht überraschen. Aber 
wirklich: Sie ist etwas ganz Besonderes.

Neben markanten und minimalistischen 
Linien zeichnet sich der NICARAO ES-
PECIAL-Blend durch einen reichen und 
raffinierten Charakter aus. Und sein 
Entstehungsprozess schafft eindeutig 
eine einzigartige Atmosphäre rund um 
ihn.

Anhand der ursprünglich 2006 geschaf-
fenen NICARAO ESPECIAL lassen sich 
drei kleine Schritte veranschaulichen, 

die nicht so wichtig scheinen mögen, 
aber wesentlich für die Zigarrenherstel-
lung sind. Während des gesamten Pro-
zesses gibt es einige vermeintlich unbe-
deutende Vorgänge, die in Wirklichkeit 
entscheidend für die Erzeugung eines 
Produkts von besonderer Qualität sind.

Drei Hauptbereiche wurden überarbeitet 
und verbessert, um diese NICARAO ESPE-
CIAL zu schaffen:

1. Bessere Blattauswahl auf dem Feld: Die 
Blätter werden von bestimmten Flächen 
der Felder unter Berücksichtigung der 
mikroklimatischen Unterschiede und 
anderer lokaler Besonderheiten aus-
gewählt. Dadurch wird der endgültige 

Reichtum des Zigarrenblends wirklich 
verbessert.

2. Feinere Blattklassifizierung: Präzisere 
Kategorien ermöglichen optimale Fer-
mentationsstufen für die Blätter, wo-
durch der endgültige Zigarrenblend fei-
nere Aromen erhält und im Laufe der Zeit 
konsistenter wird.

3. Längere Blattreifung: Ein zusätzliches 
Jahr Blattreifung sorgt für mittellang 
gereifte Zigarren. Beim Tasting ga-
rantiert dies ein sehr ausgewogenes 
Gleichgewicht des Zigarrenblends und 
den Beginn von Eleganz und Harmonie.

Der mittelkräftige bis kräftige NICARAO 
ESPECIAL-Blend bietet eine reiche Kombi-
nation von Aromen, Geschmack und Gau-
menfreuden. Das aromatische Spektrum 
ist kraftvoll und dennoch subtil und 
komplex. Die Geschmacksvielfalt und 
-intensität entfaltet und verstärkt sich im 
Rauchverlauf.

Die NICARAO ESPECIAL zeichnet sich 
durch Charakter, Ausgewogenheit und 
Reichtum aus und ist ein echter Klassi-
ker für kultivierte Aficionados, die eine 
dynamische und ansprechende Sinneser-
fahrung suchen.

Die NICARAO ESPECIAL verzaubert und 
verführt anspruchsvolle Gaumen.

Aber warum werden Zigarren hergestellt? 
Um sie zu genießen, richtig? Hören wir 
also auf zu reden und beginnen wir mit 
dem Tasting. 😊

(Die NICARAO ESPECIAL wurde 2007 beim 
Cigar Underground Festival präsentiert 
und als beste Zigarre ausgezeichnet.)

Spezifikationen:
- Kisten mit 21 Zigarren / vertikale Präsentation 
/ zylindrischer Körper / einzeln cellophaniert / 6 
Vitolas

NICARAO ESPECIAL
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AUSGEPRÄGTE ÄDERUNG

Was könnte(n) die Ursache(n) für einen ungleichmäßigen Abbrand sein? Also, wenn die Zigarre ständig ausgeht oder beginnt, schief abzubrennen.Danke! 
Karl L. aus Bayreuth, Deutschland
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Die Adern von Deckblättern sollten ent-
sprechend entwickelt sein, damit die 
Blätter ihre volle Schönheit zum Aus-
druck bringen können. Darüber hinaus 
ist eine optimale Äderung für die biolo-
gische Funktion der Pflanze notwendig 
und hat einen positiven Einfluss auf die 
Struktur und den Geschmack der Zigar-
re. Ebenso wird eine gute Äderung von 
Einlagetabak der Zigarre Struktur und 
Charakter verleihen.

Neben der verwendeten Tabaksorte 
sind die Hauptursachen für eine starke 
Äderung:

- die Höhe der Sprossspitze: je niedri-
ger diese ist, desto weniger Blätter hat 
die Pflanze. Die gleiche Menge an Saft 
wird also durch weniger Blätter zirku-
lieren, was eine Verdickung der Adern 
zur Folge hat.

- die Position der Blätter: die obersten 
Blätter haben stärkere Adern als die 
unteren.

- die Lichtaussetzung der Blätter: Grö-
ßere Intensität und Dauer des Sonnen-
lichts bewirken eine stärkere Äderung, 
die das Resultat eines üppigeren Saft-
flusses ist.

Ungleichmäßiger Abbrand bedeutet klas-
sischerweise, dass eine Zigarre zu oft aus-
geht oder sichtlich „einseitig“ abglimmt. 
Einige Raucher bevorzugen vielleicht häu-
figes Wiederanzünden, aber eine Zigarre, 
die ausgeht, hat oft ein Problem in ihrer 
Brennkapazität. Darüber hinaus weisen 
Teile der Zigarre, die schneller oder lang-
samer abbrennen, auf einen definitiv nicht 
wünschenswerten Schiefbrand hin.

Beide Effekte werden im Allgemeinen als 
problematisch angesehen und können, 
wenn sie intensiv sind, den Geschmack 
und Rauchgenuss stark beinträchtigen.

Mögliche Gründe für eine mangelhafte 
Brennqualität von Blättern wie auch Zigar-
ren:
- schlechte Blattfermentation, die zu einem 
ungeeigneten chemischen Gehalt und da-
mit zu schwierigem Abbrennen führt.
- ein zu schlechter Zug, wenn die Zigarre 
zu dicht gerollt oder verdreht ist (beides 
Rollfehler), was den Luftstrom und das Er-
reichen des Brennpunkts einschränkt.
- ein zu hoher Wassergehalt der Zigarre 
während des Rauchens (wahrscheinlich 
über 15 %).

Mögliche Gründe für einen Schiefbrand 
von Zigarren:
- ein starker Luftstrom über der Zigarre 
während des Rauchens.
- ungleichmäßiges Rollen, was zu einer fal-
schen Blattverteilung in der Zigarre führt.
- schlechtes Anzünden der Zigarre.

In der Regel haben gut gerollte Zigarren 
mit optimal fermentierten Blättern einen 
gleichmäßigen und konstanten Abbrand. 
Aficionados sollten bei der Auswahl ihrer 
Zigarren sowohl auf die Blatt- als auch auf 
die Rollqualität achten: Zigarren, die zu lo-
cker oder zu dicht gerollt sind, sollte man 
ausschließen, und jene, die Anzeichen 
möglicher Zugprobleme aufweisen, ver-
meiden.

Vielversprechende Zigarren haben eine 
homogene und solide Struktur und Textur, 
zeichnen sich durch ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen festem Körper und 
weichen Blättern aus.

Der Raucher sollte ebenfalls aufmerksam 
sein und die Zigarre gegebenenfalls dre-
hen, um den Abbrand auf natürliche Weise 
wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Sollte 
das Problem fortbestehen, stellt das Wie-
deranzünden des widerspenstigen Teils 
– mit oder ohne vorteilhaftes Degasieren 
der Zigarre – oft wieder Ordnung her.

AUSGABE
Subscribe to our newsletter here:

Mit einer Nadel fädeln die Arbeiter die kürzlich
geernteten grünen Blätter an den Stängeln auf.
Danach werden die miteinander verbundenen

Blätter in versetzten Reihen über dünne Stäbe –
Baraderas – gelegt und bilden hängende Gruppen,

die Cujes genannt werden. Während der Trocknung treten
physikalische und chemische Veränderungen auf.

Die Blätter trocknen und werden zuerst gelb, dann braun.

  
Foto dieser Ausgabe: 

Ensarte oder das Vorbereiten der Blätter für den  
Trocknungsprozess in Trockenscheunen
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https://www.nicaraocigars.com/en/
https://www.laleycigars.com/
https://furiacigars.com/
https://lapreferidacigars.com/
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Die meisten Leute kennen mich als Smoking Moses. Vor 
Jahren verfasste ich The 10 Commandments of Cigars und 
beschrieb darin die zehn häufigsten Fehler, die man macht, 
wenn man mit dem Zigarrenrauchen beginnt. Auf dem Co-
ver war ich wie der biblische Moses gekleidet. Seither nen-
nen mich die Leute Moses. Und ich habe auch einen langen 
Bart.

Ich versuche, meine Liebe zu Zigarren an alle meine Kun-
den weiterzugeben. Eine gute Zigarre ist eine gute Zigarre, 
ganz gleich, woher sie kommt. Ich biete meinen Kunden 
die Möglichkeit, aus dem besten verfügbaren Produktport-
folio zu wählen. Aber es ist schwierig, jedem die perfekte 
Beratung zu geben; es kommt auf den Moment, persönli-
che Vorlieben und Emotionen an. Also tue ich mein Bestes, 
denn der Genuss einer Zigarrenverkostung beginnt bereits 
in meinem Geschäft.

Ich bin ein großer Fan aller DH Cigars, aber die Nicarao Ex-
clusivo Don Rafa hat wirklich mein Herz berührt. Sie ist echt 
unglaublich, weist ein perfektes Gleichgewicht zwischen 
Körper und Kraft auf, ist von Anfang an intensiv, komplex, 
reichhaltig, cremig und elegant und entwickelt sich hervor-
ragend. Jedes Mal, wenn ich sie in meinen Händen halte, 
verbinde ich sie mit einigen der wichtigsten Momente mei-
nes Lebens.

Ich liebe Zigarren vor allem aus zwei Gründen. Durch die 
Entspannung beim Rauchen habe ich Zeit für mich selbst, 
kann die Welt verlassen und Probleme und Routinen ver-
gessen. Eine Zigarre ermöglicht es mir, Zeit zu finden und 
mich vom Universum zu lösen. Wenn man eine Zigarren-
lounge betritt, lässt man viele „Dinge“ draußen – Job, Reli-
gion, politische Überzeugungen, Nationalität etc. Drinnen 
sind wir alle gleich, teilen dieselbe Leidenschaft ohne Vor-
urteile oder soziale Barrieren. Das ist etwas Magisches!

Zu viele Leute rauchen Zigarren mit wenig Bewusstsein und 
Wissen. Ich möchte Menschen einen Schlüssel zum richti-
gen Verständnis geben, bringe Anfängern die Grundlagen 
bei und versuche, den Erfahreneren die Augen zu öffnen. 
Mit drei unersetzlichen Freunden habe ich den Venice Cigar 
Club gegründet, damit wir unsere Meinungen über Zigar-
ren austauschen können. Wir hören uns andere Ideen an 
und entwickeln einen besseren kritischen Sinn. Menschen 
mit Leidenschaft lieben es, mehr zu wissen. Bildung ist mei-
ner Ansicht nach der beste Weg, um die Zukunft unserer 
Branche zu sichern. Bildung, Bildung, Bildung ...

The House of Cigars
Cannaregio 1035, 30121 Venedig, Italien
+39 346 3270310
info@houseofcigars.it 
www.houseofcigars.it
Smoking_Moses on Instagram

Das Wort „Zigarre“ repräsentiert eine ganze Welt für mich 
und auch für meine Familie, die seit 1903 in diesem Ge-
schäft tätig ist. Persönlich bedeuten Zigarren für mich 
mehr als 30 Jahre Leidenschaft und sie sind zudem ideale 
und unfehlbare Begleiter.

Zigarren repräsentieren auch Menschen. Viele großartige 
Menschen teilen den gleichen Enthusiasmus und die glei-
che Leidenschaft, um die bestmöglichen Zigarren mit un-
endlicher Kreativität, Phantasie und Hingabe herzustellen. 
Didier ist einer von ihnen! Seit Jahrzehnten bin ich auf-
geschlossen und stets begierig zu entdecken, was Mutter 
Erde und ihre magischen Terroirs hervorbringen können. 
Manchmal finde ich ein neues Juwel!

Wenn ich ein Kunde in meinem eigenen Geschäft wäre, was 
würde ich mir gerne denken? „Dieser Laden ist ein Zigar-
renparadies, und welch netten Rat ich doch bekam, diese 
Zigarre zu probieren! Ich habe meine Lieblingszigarre ge-
funden! Und Fabien ist mein neuer Händler!“ 😊

Da ich kein Fan von großen Ringmaßen bin, wäre meine 
liebste DH-Zigarre definitiv die La Ley Mareva. La Ley ist 
sicherlich Didiers erfolgreichster Blend. Wenn man das 
Talent hat, langsam zu rauchen, kann man sie sogar eine 
Stunde lang am Brennen halten. La Ley Mareva bietet eine 
intensive, ausgewogene und komplexe Aromenpalette, die 
meinen persönlichen Geschmack trifft. Und wie es sich für 
eine gute Zigarre gehört, kann man sich manchmal sogar 
die Finger verbrennen, so schwierig ist es, sie im Aschenbe-
cher liegen zu lassen. Ich träume von einem Lancero-For-
mat mit diesem Blend. 😊

Was glauben Sie ist entscheidend für die Zukunft unserer 
Branche? Bildung! Lehren Sie Händler und Kunden und tei-
len Sie Ihre Leidenschaft mit ihnen. Je gebildeter die Kun-
den sind, desto mehr wird sich die Branche bemühen, bes-
sere Zigarren herzustellen. Sie sollte sich auch stärker auf 
die europäischen Rechtsvorschriften konzentrieren und 
engagieren, damit Zigarren nicht mehr unter den Begriff 
„Tabakerzeugnis“ fallen. Wenn dies gelingt, werden Händ-
ler und Kunden mehr Freiheit bei der Kommunikation und 
Organisation von Veranstaltungen haben sowie ein besse-
res Image bei den Menschen. Wer kann sich vorstellen, eine 
Zigarre in einer grauen Kiste oder ohne Ring zu kaufen?

Also, liebe Zigarrenfreunde, kommt nach Lüttich in Belgien 
und lasst uns rauchen und reden!

La Maison du Cigare
Carlo et Troussart sprl
161 rue Haute-Wez, 4030 Grivegnée, Belgien
+32 (0)4 342 52 81
www.maison-du-cigare.be
contact@maison-du-cigare.be
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  FABIEN CARLO
La Maison du Cigare — Carlo & Troussart 

161 rue Haute-Wez, 4030 Grivegnée, Belgien

  ALDO PUNCIONI
The House of Cigars
Cannaregio 1035, 30121 Venedig, Italien
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BLEND – nicaraguanische Puro (Wrapper, Binder 
und Filler) mit einem Rosado- bis Rosado Oscuro-
Deckblatt aus Jalapa
REIFUNG – mittellang gereifte Blätter von 2 ½ bis  
5 ½ Jahren (ein zusätzliches Jahr Reifung gegen-
über marktüblichen Blättern)
AROMEN & GESCHMACK – aromatische Tiefe und 
abgerundeter Reichtum; holzig, würzig, animalisch, 
röstig und süß
STÄRKE – Fortaleza #6 ½ to #7 – eine mittelkräftige 
bis kräftige Zigarre
RAUCHVERLAUF – angenehme und markante Ent-
wicklung
ABBRAND – leicht und vollständig
ASCHE – fest, kompakt und weiß

NICARAO ESPECIAL 
LIGA ID
Die Toro ist eine mittelkräftige bis kräftige Zigarre 
(Fortaleza #6 ½ bis #7) und entfaltet einen Reich-
tum an Aromen und Geschmacksnoten, mit eini-
gen schönen Anklängen von edlen zentralameri-
kanischen Gewürzen. Während des gesamten 
Rauchverlaufs entwickelt die Toro holzige und ani-
malische Duftnoten und nimmt angenehme Röst-
noten an. Neben der aromatischen Entwicklung 
bleibt die Zigarre die ganze Zeit über bemerkens-
wert ausgewogen. Auch die Asche ist schön weiß 
und kompakt. Diese Struktur und Farbe spiegeln 
eine gute Qualität des Aufbaus und Abbrands wi-
der. Ein Muss!

TASTING NOTES

NICARAO ESPECIAL TORO 
6 x 52 — L 152 mm — Ø 20,64 mm

  

ESPECIAL TORO 
IN THE MOUTH ...

AND TO PLAY WITH 
PAIRING ...
Hier sind einige der besten Pairings, die 
wir während der Verfassung dieses News-
letters für Sie getestet haben. Wie alle Pai-
rings sind sie persönlich und emotional, 
aber es macht stets Spaß, damit zu expe-
rimentieren.

• Short Drink: Ron Plantation – Original 
Dark (Barbados und Jamaika, 40 %; 160 g/
hL r. A.)
• Long Drink: ein guter, klassischer Mojito 
(bitte nicht zu viel Zucker!)
• Alkoholfrei: Pu-Erh-Tee (Vorsicht: nicht zu 
lange ziehen lassen)
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TO WORK WITH LOVE BRINGS PASSION TO THE WORLD.

Look: Rosado, leicht 
Oscuro (braun)

Stärke: 6,5/10 – mittelkräftig 
bis kräftig

Aromen: 8/10 – reich und 
intensiv

Geschmack: 7,5/10 – süß und 
pikant

Mundgefühl: 7,5/10 – rund und 
elegant

Geschmacksbalance: 9/10 – perfekte 
Ausgewogenheit

Geschmackliche 
Finesse:

7/10 – Bouquet in 
Entstehung

Geschmacksvitalität: 8/10 – eindeutiges 
Alterungspotenzial

Geschmacksverlauf: 7/10 – gute 
Entwicklung

Rauchdauer: 1–1,5 Stunden

https://www.youtube.com/channel/UCV9JjU6_yzXzlUdQFXHaCPw
https://www.instagram.com/dhboutiquecigars/
https://www.facebook.com/dhboutiquecigars/
https://twitter.com/dhboutiquecig
https://www.nicaraocigars.com/en/
https://www.laleycigars.com/
https://furiacigars.com/
https://lapreferidacigars.com/

