
LA LEY-Zigarren sind voller Reichtum,   
Komplexität und Charakter, aber zugleich 
subtil und elegant. Komplexe aromati-
sche Düfte und Finesse liefern eine ex-
quisite Kombination von Persönlichkeit 
und Ausgewogenheit. Kontrollierte Stär-
ke, elegante Süße, teils metallische Noten 
und eine deutliche Entwicklung zeichnen 
den feinen Charakter von LA LEY aus.

Nach typischen Vintage-Zigarren entwi-
ckelt, wirken Aromen, Geschmack und 
Mundgefühl von LA LEY vertraut und er-
innern an etwas Bekanntes aus der Ver-
gangenheit. 

Typische LA LEY-Aficionados schätzen 
authentische Vintage-Geschmacksprofile 
und sehnen sich nach aromatischer Fi-
nesse und Qualität. Die Zigarre wird jene 
ansprechen, die diese besonderen Noten 
in einem Blind Tasting erkennen. Viele 
gereifte Mainstream-Zigarren sind nicht 
so zufriedenstellend wie jene, die ihre 
Geschichte und Legende geprägt haben. 
Verkoster, die sich an diese Zigarren er-
innern, suchen solche Eindrücke. LA LEY 
ist wie geschaffen für sie.

LA LEY spricht auch jüngere Raucher an, 
die auf der Suche nach neuer, komple-
xerer und feinerer Eleganz in der aro-
matischen Vielfalt ihrer Zigarren sind. 
Wer bereit ist, sich auf eine solche Ent-
deckungsreise zu begeben, wird jedes LA 
LEY-Tasting genießen. Es ist ein wahrlich 
einzigartiges Erlebnis.

LA LEY, zwischen 1875 und 1883 in Kuba 
gegründet, entstand aus der Leidenschaft 
für Altern. Wie bei vielen kostbaren, ge-
reiften Zigarren spiegelt der Geschmack 
die Erfahrung der Zeit wider. Und die 
Aura der Marke vermittelt diese Periode 
der Geschichte: Minimalismus, Leiden-
schaft, Echtheit, Prinzipien und Ideen für 
eine bessere Welt.

Es hat fast vier Jahre gedauert, den Blend 
zu entwickeln, der Reichtum, Ausgewo-
genheit und Feinheit bei mittlerer Stär-
ke zum Ausdruck bringt. Letztere Eigen-
schaft wird großteils durch den Einfluss 
der Zeit geprägt und ist somit wohl das 
Hauptattribut von außergewöhnlichen 
Zigarren.

Der heute in Nicaragua entwickelte und 
hergestellte LA LEY-Blend zeichnet sich 
durch Finesse, Tiefe, Qualität und Persön-
lichkeit aus und eignet sich zum soforti-
gen Genuss wie auch zur Lagerung. 

Die Verkostung von LA LEY-Zigarren wird 
Aficionados in die fantastische Welt der 
Zigarrentradition und Eleganz des Alterns 
entführen. Anspruchsvolle und erfahrene 
Vintage-Zigarrenraucher werden ein Dé-
jà-vu haben. 

LA LEY es la ley (LA LEY ist das Gesetz).

  

Hier ist die Winter-Ausgabe unseres News-
letters!

Der Start unseres Newsletters war toll, die 
Freude über den zweiten ist umso größer. 
Dazu tragen auch die vielen positiven Rück-
meldungen und Grüße bei, die wir erhalten 
haben.

Beim Verfassen dieser Ausgabe gingen vie-
le Länder erneut in den Lockdown. Die USA 
erlebten eine einzigartige Präsidentschafts-
wahl. Zunehmende Luftverschmutzung und 
globale Erwärmung erreichten ein noch nie 
dagewesenes Ausmaß und führten zum Auf-
tauen des arktischen Permafrosts sowie zur 
Freisetzung von zwei potenten Treibhausga-
sen mit tragischer Geschwindigkeit.

Dies sind nur drei wichtige globale Ereignis-
se mit weltweiten Folgen. Jeder von uns hat 
persönliche Ansichten dazu. Aber alle wer-
den zustimmen, dass die 2020er-Jahre – im 
Großen und Ganzen – gefährlich begonnen 
haben. Sollten wir nicht etwas unterneh-
men?

Bringt uns das weit weg von unseren Zigar-
ren? Authentisches Verkosten von Zigarren 
ist eine Schule des Lebens. Um unabhängig 
von Einflüssen und Vorurteilen zu lernen, 
Fortschritte zu machen und unseren Ge-
schmack zu verstehen, brauchen wir echtes 
Wissen, sachliche Erfahrungen und Aufge-
schlossenheit. So wie wenn wir versuchen, 
uns in diesen bizarren, wechselhaften und 
gefährlichen Zeiten zurechtzufinden.

Halten Sie inne. Seien Sie skeptisch.
Bleiben Sie stark. Bleiben Sie sicher.
Handeln Sie. Seien Sie positiv.

 
 

 
Didier HOUVENAGHEL
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Subscribe to our newsletter here:

SCHLECHTE POROSITÄT 
AN DER BOQUILLA

    
Foto dieser Ausgabe: 

Virar el pilón oder das Umschichten der Blätter in Fermentationseinheiten 

Viele meiner Zigarren scheinen verstopft zu sein und ziehen nicht. Manchmal ist es so schwierig, Luft durch meine Zigarre strö-men zu lassen, dass ich sie wegwerfen muss. Liegt es an der Aufbewahrung? Was kann ich tun, um nicht so viele Zigarren zu verlieren? Semaj B. aus Silly, Belgien
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Die Porosität einer Zigarre sollte aus-
gewogen sein, weil dies von wesent-
licher Bedeutung für den Abbrand ist. 
Eine unzureichende Porosität wird 
durch eine zu hohe Rohstoffdichte ver-
ursacht. Die Anzahl der Blätter, aus 
denen der Wickel besteht, hat daher 
direkten Einfluss auf die Porosität und 
somit auf den Zug der Zigarre.

Die innere Porosität kann durch einen 
Blick auf den Zigarrenfuß analysiert 
werden. Diese visuelle Untersuchung 
sollte eine durchschnittliche Dichte/
Verdichtung zeigen. Mit Erfahrung wer-
den Raucher dieses optimale Porosi-
tätsniveau erkennen, denn die Wahr-
nehmung eines etwas leichteren oder 
schwereren Zuges ist ganz persönlich.

Doch selbst wenn die Porosität an der 
Boquilla gut zu sein scheint, garantiert 
dies nicht unbedingt einen zufrieden-
stellenden Zug. Es ist natürlich nur ein 
Hinweis, da der Zug durch die Porosität 
der gesamten Länge des Zigarrenkör-
pers bestimmt wird.

Wenn der Zugwiderstand einer Zigarre zu 
stark oder zu leicht ist, kann dies auf meh-
rere Fehler zurückzuführen sein.

Der weitaus häufigste ist, dass beim Rollen 
der Zigarre eine falsche Menge an Roh-
material (zu viel oder zu wenig) verwendet 
wurde. Im Verhältnis zu ihrem Durchmes-
ser muss jede Zigarre eine optimale Blatt-
menge oder Dichte aufweisen.

Ein schwerer Zug kann auch auf einen 
Knoten zurückzuführen sein, der durch 
eine schlechte anfängliche Positionierung 
der Einlageblätter verursacht wurde, oder 
darauf, dass diese beim Anbringen des 
Binders versehentlich verdreht wurden. 
Zudem kann eine Zigarre wegen falscher 
Positionierung des Calzo verstopft sein – 
Blattstücken, die zwecks gleichmäßiger 
Dichte an beiden Enden des Fillers ange-
bracht werden.

Neben diesen menschlichen Fehlern kann 
eine Technik des Zigarrenrollens namens 
Empalmado das Risiko eines schlechten 
Zugs erhöhen. Dabei werden die offenen 
Blätter beim Rollen übereinander gelegt, 

womit der Filler eher die Struktur eines 
Buches als die eines Akkordeons aufweist. 
Diese Technik kann zwar absolut makel-
lose Ergebnisse liefern, neigt aber auch 
dazu, mehr Probleme zu erzeugen, die 
sich auf den Zug auswirken.

Bei zu großen Problemen werden Aficio-
nados aufgeben und auf die Zigarre ver-
zichten, was Kummer und einen finanziel-
len Verlust zur Folge hat. Das ist schade 
und sollte nicht passieren.

Von Männern und Frauen geschaffen und 
daher unvollkommen, können Zigarren in 
der Tat gewisse Defekte aufweisen, da ab 
und zu Fehler passieren. Aber geschieht 
dies zu oft, dann handelt es sich definitiv 
um menschliche Fehler und/oder man-
gelnde Disziplin.

Die in speziellen Einheiten angeordneten Blätter  
erfahren einen natürlichen Temperaturanstieg und  

schaffen die erforderlichen Bedingungen für den Beginn der  
Fermentation sowie weitere Temperaturerhöhungen. Um eine zu hohe, 

schädliche Temperatur zu vermeiden, werden die Pilones bei Erreichen eines Grenz-
wertes auseinandergenommen und dann wieder zusammengesetzt, was zu einer 

Unterbrechung des Prozesses führt. Diese Umschichtungen finden je nach Sorte, Blatt-
textur und Produktionsziel des Experten zwei bis vier Mal pro Monat statt.
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Tabashop ist ein Familienbetrieb im Herzen von Montreux 
(Schweiz). 50 Jahre lang führte mein Vater Patrick Monba-
ron das Geschäft, und jetzt tue ich mein Bestes, um unsere 
Leidenschaft für Zigarren zu vermitteln. Dieses Jahr feiern 
wir den 50. Geburtstag von Tabashop! Wir haben das Kon-
zept des Ladens von A bis Z neu definiert und sind sehr 
stolz auf das Ergebnis. In gewisser Weise konnten wir einen 
unserer Träume verwirklichen. Wir möchten unseren Kun-
den das anbieten, was wir für das Beste halten.

Eine Zigarre, die ich wirklich mag, ist die Furia Megaera, eine 
Vitola, die aus erstklassigen Tabaken hergestellt wird. Der 
Zug ist ausgezeichnet, der Rauch reichlich, mit Anklängen 
von Gourmet-Brioche sowie Aromen von Trockenfrüchten, 
besonders Mandeln. Im angenehmen, runden und cremi-
gen Rauchverlauf entwickeln sich Röst- und Honignoten, 
die ohne jegliche Aggressivität an Kraft gewinnen. Ein groß-
artiger Erfolg! 

Für mich stellen Zigarren vor allem einen Moment der Ent-
spannung dar. Es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen, eine Wei-
le in einem angenehmen Ambiente abzuschalten. Ich teile 
meine jüngsten Entdeckungen gerne mit meinen Kunden. 
Die Philosophie von Tabashop ist es, Aficionados beizubrin-
gen, weniger, aber besser zu verkosten! Für mich bedeuten 
Zigarren vor allem Offenheit für unendliche Geschmacks-
richtungen.

Der Schlüssel für die Zukunft unserer Branche? Es gilt, qua-
litativ hochwertigen Tabak zu garantieren, mit Marken zu 
arbeiten, die die gleiche DNA wie wir haben, und Qualität 
vor Quantität zu stellen. Leidenschaft durch Exklusivange-
bote und Events zu vermitteln. Ich hatte die Chance, die 
Welt zu bereisen und mehrere Zigarrenfabriken zu besu-
chen. Nun ist das Ziel, diese Leidenschaft an Zigarrenlieb-
haber weiterzugeben, ob sie nun Einsteiger oder Experten 
sind.

Heute ist Tabashop stolz, mehr als 1.200 Arten von Vitolas 
anbieten zu können und hat das Glück, Händler vieler an-
gesehener Marken zu sein. Besuchen Sie uns vor Ort oder 
in unserem Online-Shop.

TABASHOP
Grand Rue 46 
1820 Montreux
Schweiz
T: +41 219637070
E: info@tabashop.ch
www.tabashop.ch
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Ich heiße Gilles, aber in der Region nennt man mich oft 
„Präsident“.

Um ehrlich zu sein, fällt es mir schwer, meine Lieblingszi-
garre von DH Boutique Cigars auszuwählen. Ich würde mal 
sagen, die La Ley Robusto, die sehr gut ausbalanciert und 
konstruiert ist. Sie ist weder zu stark noch zu leicht und hat 
eine sehr schöne Entwicklung mit schönen cremigen und 
weichen Noten.

Ich bin immer wieder erstaunt, wie eine Mischung aus Blät-
tern Connaisseurs so viele Genüsse und verschiedene Ge-
schmacksrichtungen und Aromen bieten kann. Da Zigarren 
Menschen einander näherbringen und zum Austausch und 
Teilen anregen, sind sie oft ein gutes Mittel gegen Isolation.

Wenn ich ein Kunde in meinem eigenen Geschäft wäre, 
würde ich gerne die bestmögliche Beratung erhalten, mei-
ne Erwartungen erfüllt bekommen, mit Freundlichkeit und 
Aufmerksamkeit bedient werden. Ich möchte mit einem Lä-
cheln auf dem Gesicht gehen und sagen: „Danke, ich kom-
me bald wieder.“

Für die Zukunft unserer Branche ist es absolut notwendig, 
die Zigarre zu verteidigen – jeder von uns, soweit wir das 
können. Wir müssen Leute ermutigen, Zigarren zu genie-
ßen, statt einfach alles zu rauchen. Vergessen Sie nicht, 
darauf hinzuweisen, dass das Verkosten einer Zigarre eine 
großartige Geschmackserziehung und Schule des Lebens 
ist. Auch Bar- und Hotelbesitzer sollten motiviert werden, 
angenehme Verkostungsbereiche zu gestalten.

Warum nicht eines Tages gemeinsam demonstrieren, um 
diese schöne Lebenskunst mit einer Zigarre im Mund zu 
verteidigen! Wir müssen uns für eine intelligente Kontrolle 
der Branche sowie stabile Preise und Steuern einsetzen. 
Außerdem zwingen uns all die Verbote und der Kontext 
mehr und mehr dazu, unsere Zigarre unter einsamen Be-
dingungen wie Parias zu genießen! Das ist nicht normal.
Wir sollten auf jeden Fall positiv bleiben, denn die Zukunft 
ist rosig, und es liegt an uns, sie so zu gestalten, wie wir es 
wünschen. Genießen Sie also das Leben und Zigarren.

LE COMPTOIR DU CIGARE
14 Rue du Vieux-Marché-aux-Poissons
67000 Strasbourg
Frankreich 
T:+33 388326068
E: contact@lecomptoirducigare.fr
www.lecomptoir-ducigare.fr
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   Gilles Trastour 
 LE COMPTOIR DU CIGARE

14 Rue du Vieux-Marché-aux-Poissons, 67000 Strasbourg, Frankreich

  Yann Monbaron  
TABASHOP
Grand Rue 46, 1820 Montreux, Schweiz 
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BLEND – internationaler Blend von Blättern aus vier 
Ländern. Das Deckblatt ist ein typisches Rosado aus 
den exquisiten Tälern Ecuadors, der Binder stammt 
aus Estelí (Nicaragua). Die Filler werden in Nicaragua, 
Honduras und einem mysteriösen vierten Land ange-
baut.
REIFUNG – mittellang gereifte Blätter von 3 bis 6 ½ 
Jahren (2 Jahre mehr als übliche Blätter).
AROMEN & GESCHMACK – beachtlicher Reichtum und 
abgerundeter Charakter, seltene Eleganz und Finesse 
mit ausgewogenen metallischen und süßen Noten.
STÄRKE – Fortaleza #6 ½ bis #7 – mittelkräftig bis kräf-
tig.
RAUCHVERLAUF – angenehme Entwicklung von Stär-
ke und Aromenreichtum, durchgehend ausgewogen.
ABBRAND – leicht und vollständig.
ASCHE – fest, kompakt und weiß.

LA LEY ROBUSTO 
LIGA ID
Die LA LEY Robusto ist eine dicke Robusto (Ringmaß 
54), die einen ausgewogenen und charaktervollen 
Rauchverlauf bietet. Sie offenbart Reichtum und eine 
vielschichtige Aromatik. Einerseits kann sich der Afi-
cionado entspannen und rauchen, ohne viel nach-
zudenken, erlauben, dass der Augenblick durch den 
natürlichen Ausdruck der Zigarre bestimmt wird. An-
dererseits kann er beschließen, die Tiefe der Zigarre 
durch retronasale Wahrnehmung zu erkunden. Das 
Erlebnis wird sich drastisch verändern. Die Zigarre 
wird eine Explosion von Aromen und Geschmacksno-
ten liefern und das gesamte Geschmacksprofil über-
raschend durchdringen.

TASTING NOTES

LA LEY ROBUSTO 
5 x 54 – L 127 mm – ø 21,43 mm

  

LA LEY ROBUSTO 
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  
Pairings sind sie persönlich und emotional, 
aber es macht stets Spaß, damit zu experi-
mentieren.

• Short Drink: Caroni 23 Year Old 1994 (Tri-
nidad, 57,2 % vol, 1994 destilliert, 2017 ab-
gefüllt)
• Long Drink: ein guter Pisco Sour (bitte 
nicht zu viel Zucker!) 
• Alkoholfrei: weißer Tee Yinzhen aus der 
Provinz Fujian, China (Vorsicht: nicht zu 
lange ziehen lassen)
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TO WORK WITH LOVE BRINGS PASSION TO THE WORLD.

Look: Rosado oder Carmelita

Stärke: 6,5/10 – mittelkräftig  
bis kräftig

Aromen: 8/10 – komplex und  
reichhaltig

Geschmack: 7,5/10 – cremig und subtil 

Mundgefühl: 8/10 – sanft und fein

Geschmacks-
balance: 

9/10 – perfekte  
Ausgewogenheit

Geschmackliche 
Finesse:

8/10 – gut ausgeprägtes 
Bouquet

Geschmacks-
vitalität:

8/10 – eindeutiges  
Alterungspotenzial

Geschmacks-
verlauf: 

8/10 – feine Entwicklung

Rauchdauer: 1–1½ 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/

