
 

 

Wissenswertes: 
Ihr tropisches Klima macht die Dominikanische Republik zu 

einem idealen Ort für den Tabakanbau. Die bekanneste 

Anbauregion ist das Cibao- Tal im Nordwesten. Die Berge 

schützen die Tabakfelder vor den karibischen Stürmen, die 

Wolken beschirmen sie vor der karibischen Sonne. 

Reichliche Niederschläge sorgen für die ideale Luftfeuchtigkeit. 

Mit viel Sachverstand ausgesuchte Tabake, fein aufeinander abgestimmte Kompositionen von 

Einlagetabaken, Umblättern und ausgesuchten Deckblättern, sind die Basis für diese Handmade Cigarren. 

Wenn mit höchster handwerklicher Präzision und fachlichem Können aus diesen Zutaten eine jener 

Cigarren entsteht, die hervorragenden  Rauchgenuss vermittelt, erschließt sich ein Teil der "Welt des 

Tabaks". 

 

Die meisten der ca. 60 Tabakarten sind auf dem amerikanischen Kontinent heimisch. Die beiden 

kultivierten Tabakarten hat man allerdings noch nie wild gefunden. Es sind einjährige Pflanzen mit großen 

Blättern, die für ihre Entwicklung viel Wärme und reichlich Niederschläge benötigen. Die attraktiven Blüten 

von Nicotiana tabacum sind fleischrot, die kleineren unscheinbaren von Nicotiana rustica grünlich-weiss 

gefärbt. 

Das Alkaloid Nikotin wird in den Wurzeln produziert und in die Blätter transportiert. Je nach 

Verwendungszweck wird der Tabak in unterschiedlichem Entwicklungszustand geerntet, getrocknet, 

fermentiert und in Ballen gepresst. 

Nikotin wirkt bereits in kleinsten Mengen anregend auf das Nervensystem und bewirkt über die 

Ausschüttung von Adrenalin eine Blutdrucksteigerung. 

Indianer rauchen Tabak seit über 2000 Jahren. Die ersten Spanier, die den amerikanischen Kontinent 

betraten, waren über die "tabaco" rauchenden Ureinwohner höchst erstaunt. Der französische Gesandte in 

Lissabon, Jean Nicot de Villemain ist für die Verbreitung des Tabaks verantwortlich und hat im Nikotin 

seinen Namen verewigt. Er schickte Samen an den Französischen Königshof und im 'Jardin d'acclimatisation 

de Paris' begann, was zu einer der weltweit verbreitetsten Gewohnheiten werden sollte. 

Nach der langen Reise, die der Tabak nun nach sorgfältiger Inspektion und Auswahl hinter sich gebracht 

hat, lagert er hier als Rohmaterial, z.B. in Juteballen gepackt oder in Bündel mit Bananenblättern 

zusammengeschnürt. 

Gerade 5 % der weltweit eingesetzten Tabake stammen aus der Schweiz und aus Deutschland; sie werden 

meistens für Cigaretten-Tabakmischungen verwendet. 

Ideale Wachstumsbedingungen herrschen hauptsächlich in Lateinamerika und im Malaiischen Archipel. 

Wichtig sind die Beschaffenheit des Bodens, die Qualität des Saatguts und ein feucht-tropisches Klima. Die 

berühmtesten Tabakregionen findet man vor allem auf der karibischen Insel Cuba, dem Ursprung 

berühmter Tabak- und Cigarrenkultur. 

 

Es sind die ausgesuchten Tabake, die der Premium Cigrarre zu ihrer geheimnisumwobenen Aura 

verholfenhaben. Jede von Hand gerollte Cigarre ist ein kleines Unikat, ein Kunstwerk, zu dessen 

Vollkommenheit drei Faktorenbeitragen: Die Auswahl und Komposition der Tabaksorten durch einen 

Tabakspezialisten, das Fingerspitzengefühl und könnens eines erfahrenen Torcedors und das von einem 

Geniesser in Ruhe zelebrierte Ritual des Rauchens.  

Endecken Sir die große Auswahl von Importen aus lateinamerikanischen Lädern die Cigarre, die Ihnen am 

besten schmeckt und teilen Sie unsere Liebe zum Tabak.  


