
LA PREFERIDA, eine alte kubanische 
Marke, die um 1880 gegründet wurde, 
würdigt Frauen und – unter ihnen – die 
„Bevorzugte“. Der Blend ist eine wahre 
Hommage an die Weiblichkeit und bringt 
die fantastische, unverwechselbare Mi-
schung aus Süße und Stärke, Subtilität 
und Charakter zum Ausdruck.

Die emblematische blaue Farbe der LA 
PREFERIDA-Ringe und -Vistas symboli-
siert, wie in der Karibik, die Mutter aller 
Lebewesen sowie die Göttin der Meere.

Zudem wird die Farbe Weiß als starkes 
Symbol verwendet. Die weißen Rosen 
symbolisieren Reinheit und Unschuld, 
aber auch Vertraulichkeit und Treue. Die 
weißen Fächer stehen für Eleganz und 
Geheimnisvolles.

Am unteren Ende des Bildes befinden 
sich attraktive goldene Elemente, die 
einen leuchtenden Stern, ein Symbol der 
Freiheit, und ein Weizenbündel, ein Sym-
bol des Wohlstands, darstellen.

LA PREFERIDA-Zigarren weisen einen 
Blend von Blättern auf, die in vier Län-

dern geerntet werden. Das Deckblatt ist 
ein typisches Habano-Colorado aus Ecua-
dor, das Umblatt stammt aus Mexiko, der 
Einlagetabak aus Nicaragua und Hondu-
ras.

Mit ihrem seltenen Ausdruck von Süße 
und Charakter zieht LA PREFERIDA die 
Verkoster, sowohl Neueinsteiger als auch 
erfahrene Aficionados, in ihren Bann.

LA PREFERIDA-Liebhaber sind auf der 
Suche nach neuen Geschmackserleb-
nissen und befriedigen ihre Neugier und 
ihre Sinne mit einer reichhaltigen Kom-
bination aus neuen gustatorischen und 
olfaktorischen Eindrücken, ebenso wie 
mit bereits bekannten Aromen und Ge-
schmacksnoten.

Der LA PREFERIDA-Blend drückt Sinnlich-
keit durch süße, holzige und fruchtige 
Noten aus; Schönheit durch Rundheit, 
Eleganz durch Ausgewogenheit und Cha-
rakter durch kontrollierte Stärke. Intensi-
ve süße Aromen werden von einem ange-
nehmen aromatischen Reichtum umhüllt. 
Samtige Geschmacksnoten verleihen der 
Verkostung eine überraschende Tiefe 
und einen ausgeprägten Charakter.

Mit ihrem Blend und ihren Symbolen 
spiegeln LA PREFERIDA-Zigarren Weib-
lichkeit, Schönheit, Charakter und das 
Leben wider.

Verpackung:
Kisten mit 16 Zigarren, vertikal präsen-
tiert | zylindrischer Körper | individuelles 
Zellophan | Bündel halb in Florpostpa-
pier gehüllt, mit blauer Schleife und nica-
raguanischem Wappen | 3 Vitolas

  

Liebe Aficionados!

Es ist uns erneut eine Freude, einen 
weiteren Newsletter zu veröffentlichen 
😉.

Durch die Produktion unseres News-
letters blühen unsere Leidenschaft und 
unser Enthusiasmus für unsere gelieb-
te Zigarrenindustrie und -gemeinschaft 
weiter auf – jedes Mal ein wenig mehr. 
Unser Wunsch, unsere Neugierde, un-
sere Kultur und unsere Werte mit Ih-
nen zu teilen, wird mit jeder Veröffent-
lichung größer.

Genießen Sie die Lektüre so sehr wie 
den Genuss Ihrer wunderbaren Zigar-
re.

 

 
Didier HOUVENAGHEL

info@dhboutiquecigars.com
www.dhboutiquecigars.com
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ZU STARKE ÄDERUNG

  

Ich habe schon viele Zigarren probiert und bei einer davon festgestellt, dass das Deckblatt Flecken hat. Woher kommen sie? Sind sie schlecht für den Geschmack? 
 
Marco V., Mailand, Italien

WWW.DHBOUTIQUECIGARS.COM WWW.DHBOUTIQUECIGARS.COMS. 2

Manche Aficionados stört es vielleicht, 
wenn das Deckblatt eine zu starke 
Äderung aufweist. In der Tat sollten 
die Adern nur mäßig ausgeprägt sein, 
damit die Blätter ihre volle Schönheit 
behalten.

Abgesehen von den verwendeten 
Tabaksorten 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 
zirkuliert somit durch weniger Blätter, 
was eine Verdickung der Adern zur 
Folge hat.

- Die Position des Blattes: Die obersten 
Blätter weisen eine stärkere Äderung 
auf als die unteren. 

- Die Lichteinwirkung  auf die Blätter: 
Eine stärkere Intensität und Dauer 
der Sonneneinstrahlung führt zu  
einer stärkeren Äderung, die auf einen  
reichlicheren Saftfluss zurückzuführen 
ist.

Was die Blätter für Binder und Filler 
betrifft, verleihen starke Adern der 
Zigarre nicht nur eine gute Struktur, 
sondern auch Charakter.

Auf dem Deckblatt können mehrere Arten 
von Flecken auftreten, deren Auswirkungen 
auf den Geschmack sehr unterschiedlich sind 
und die verschiedene Ursprünge haben.

- Grün: Rückstände von Chlorophyllpigment-
en, die bei den diversen Behandlungen der 
Blätter nicht beseitigt wurden und vermutlich 
auf eine fehlerhafte Trocknung (schnell und 
heiß) oder physische Wunden, in denen sich 
Chlorophyll ansammelt, zurückzuführen sind. 
Das Vorhandensein von Chlorophyll (eine 
reizende Substanz) ist nicht förderlich für die 
aromatische Qualität der Zigarre.

- Gelb: Ein Mangel an Feuchtigkeit während 
des Trocknungsprozesses kann diese Flecken 
durch Anlagerung eines gelblichen Pigments 
erzeugen. Die Farbe bleibt auch während 
der Fermentation erhalten. Im Allgemeinen 
wirken sich die Pigmente nicht positiv auf den 
Geschmack des Blattes aus.

- Schwarz: Eine zu hohe Luftfeuchte beim 
Trocknen der Blätter verhindert den Abbau 
von Stärke und Zucker. Während des Trock-
nungsprozesses bilden sich gelbe Flecken, die 

während der Fermentation schwarz werden. 
Die Zigarre wird einen unangenehmen Ge-
schmack haben.

- Weiß: Optisch unschön, aber ohne jegliche 
negative Auswirkung auf die Qualität der Zi-
garre, haben weiße Flecken zwei mögliche 
Ursachen:
--- Kleine, runde weiße Flecken sind das Re-
sultat einer Pilzkrankheit, die durch Cercos-
pora verursacht wird. Dieser Pilz ernährt sich 
vom Chlorophyll der braunen Blätter, ohne 
das Gewebe zu zerstören. Da die Chloro-
phyllkonzentration in den Blättern verringert 
wird, haben diese Flecken keine schädlichen 
Auswirkungen auf den Geschmack der Zi-
garre.

--- Große weiße Flecken mit unscharfer Kon-
tur sind ein Zeichen dafür, dass die grünen 
Blätter der auf dem Feld wachsenden Pflanze 
von einem Pilz namens Moho azul (oder 
Blauschimmel) befallen wurden. Flecken ent-
lang der Blattrippen deuten auf einen sys-
temischen Befall durch den Pilz hin, jene in 
der Mitte des Blattgewebes auf einen lokalen 
Befall. 
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Nachdem Experten entschieden haben,
 dass der Zeitpunkt richtig ist, starten die Arbeiter 

mit der Ernte. Beginnend beim unteren Teil der Pflanze werden 
nacheinander und mit einem Abstand von einigen Tagen jeweils zwei bis drei 

Blätter gepflückt. Sobald diese in die Casa de Tabaco gelangen, beginnt die Phase 
nach der Ernte, in der die Blätter, je nach Priming, entsprechend getrocknet werden. 

Foto dieser Ausgabe: 
Die Ernte der grünen Blätter
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Meine Lieblingszigarre von DH Boutique Cigars ist 
eindeutig La Preferida. Ich finde, ihr Blend spiegelt 
Didiers Ansatz für Zigarren am besten wider: voller 
Geschmack ohne Härte. Man kann schmecken, dass 
hier jemand wirklich wusste, was er tat. Sein ganzer 
theoretischer Hintergrund und seine Erfahrung sind 
in dieser sehr geschmackvollen Zigarre zu spüren. 
Wie mein Bruder immer sagt: „Probieren geht über 
Studieren.“ Zudem erinnert mich die babytürkisblaue 
Farbe der Bauchbinde an den Dalay-Maduro-Ring, 
den wir vor fast 20 Jahren bei unseren eigenen Zigar-
ren verwendet haben.

Das Verkosten und Genießen von Zigarren ist für 
mich wie Meditation – ein Moment der Ruhe und In-
tensität. Wir können in unserem Leben nur eine be-
grenzte Anzahl von Zigarren rauchen und sollten uns 
deshalb auf die guten konzentrieren. Verschwenden 
Sie Ihre Zeit nicht mit Zigarren – oder Dingen –, die 
Sie nicht mögen beziehungsweise von denen andere 
wollen, dass Sie sie mögen.

Die Zukunft unserer Branche ist gesichert, wenn wir 
positiv und optimistisch sind. Es wird immer Premi-
um-Zigarren geben, egal was passiert. Unterstützen, 
genießen und teilen Sie diese!

Wenn ich ein Kunde in unserem eigenen Geschäft 
wäre, würde ich gerne denken: „Das sind ein paar 
echt coole motherfuckers!“

Dalay Zigarren – La Casa del Habano
Fürstenstraße 15b
66111 Saarbrücken
Deutschland

WWW.DHBOUTIQUECIGARS.COM

Für mich geht es bei Zigarren vor allem um Magie 
und Entspannung. Das ist etwas ganz Besonderes.

Meine Lieblingszigarre von DH Boutique Cigars ist die 
La Preferida 552 Robusto. Ich schätze sie wegen ihrer 
einzigartigen Aromen und Geschmacksnoten, und 
ich mag dieses Zigarrenprofil.

Wenn ich ein Kunde in meinem eigenen Geschäft 
wäre, würde ich sagen, dass dies ein ganz besonde-
rer Ort ist und ich mich glücklich schätzen kann, hier 
zu sein.

Was die verschiedenen Faktoren betrifft, die einen 
Wandel in unserer Branche bewirken, denke ich, dass 
eine stabile und fruchtbare Zukunft mit der Schulung 
von Händlern und Kunden und vor allem mit einer 
Konzentration des Vertriebs und des Verkaufs auf 
Fachgeschäfte erreicht werden kann.

Dank des Zigarrenverkaufs und meines Geschäfts 
lerne ich ständig dazu und entwickle mich als Mensch 
weiter. Ich gewinne stets neue Kunden, und es sind 
auch Freundschaften entstanden. Ich bin glücklich, 
dass ich meinen Kunden einen Moment der Entspan-
nung schenken kann.

Tabac & Caffe
Garncarska 24
Międzyrzecz
Woiwodschaft Lebus
Polen 
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  Salih M. Dalay 
DALAY ZIGARREN 
Fürstenstraße 15b, 66111 Saarbrücken, Deutschland 

  Sylwia Maćkowiak 
TABAC & CAFFE
Garncarska 24, Międzyrzecz, Woiwodschaft Lebus, Polen 
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BLEND – internationaler Blend aus in vier Län-
dern geerntetem Tabak. Das Deckblatt ist ein typi-
sches Habano-Colorado aus Ecuador, das Umblatt 
stammt aus Mexiko, der Einlagetabak aus Nicara-
gua und Honduras
REIFUNG – mittellang gereifte Blätter von 3 bis 6 ½ 
Jahren (2 Jahre mehr als übliche Blätter)
AROMEN & GESCHMACK – intensive Aromen von 
Süße und angenehmer Geschmeidigkeit. Holzig 
und fruchtig, mit einigen Anklängen von Gewürzen. 
Samtige Noten verleihen dem Gesamtgeschmack 
eine überraschende Tiefe. Etwas Anderes.
STÄRKE – Fortaleza #6 ½ – mittelkräftig bis kräftig
RAUCHVERLAUF – sanfte und subtile Entwicklung 
von Geschmack und aromatischem Reichtum; 
stets ausgewogen
ABBRAND – leicht und vollständig
ASCHE – fest, kompakt und weiß

LA PREFERIDA 452 
LIGA ID
Eine angenehme kleine Robusto, die einen inten-
siven und kurzen, aber sehr subtilen Rauchge-
nuss bietet, der verschiedene neue Aromen und 
Geschmacksrichtungen beinhaltet. Dieser Blend 
drückt Sinnlichkeit durch süße, holzige und fruch-
tige Noten aus; Schönheit durch Rundheit, Eleganz 
durch Ausgewogenheit und Charakter durch kon-
trollierte Stärke. Intensive süße Aromen werden 
von einem angenehmen aromatischen Reichtum 
umhüllt. Samtige Geschmacksnoten verleihen der 
Verkostung eine überraschende Tiefe und einen 
ausgeprägten Charakter.

TASTING NOTES

LA PREFERIDA 452
4 x 52 – L 102 mm x ø 20,64 mm

  

LA PREFERIDA 452
IN THE MOUTH ...

AND TO PLAY WITH 
PAIRING ...
• Short Drink: Génépi Abrupt des Pè-
res Chartreux, 40 % vol

• Long Drink: Michele Satta Cavaliere 
2006, IGT Toscana (Sangiovese)

• Alkoholfrei: San Pellegrino Mineral-
wasser mit einem Zitronen-Twist
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TO WORK WITH LOVE BRINGS PASSION TO THE WORLD.

Look: schöne Colorado-Farbe

Stärke: 6,5/10  – mittelkräftig 
bis kräftig

Aromen: 8/10 – komplex und 
reichhaltig

Geschmack: 8/10 – süß und  
persönlich

Mundgefühl: 7/10 – sanft und intensiv

Geschmacks-
balance: 

9/10 – perfekte  
Ausgewogenheit

Geschmackli-
che Finesse: 

7/10 – Bouquet in  
Entstehung

Geschmacks-
vitalität: 

8/10 – eindeutiges  
Alterungspotenzial

Geschmacks-
verlauf: 

8/10 – feine Entwicklung

Rauchdauer: 1 Stunde

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/

