
ROMEO Y JULIETA 
CHURCHILL CHF 29.− 
Ist das Lieblingsformat des ehemaligen englischen Premierministers 
und die berühmteste Zigarre der Marke. Eine mittelkräftige Zigarre, die 
angenehm erdig und filigran würzig ist. 
The favourite Format of the former British prime minister and the most 
popular cigar of this company. The cigar is of middle-strength with an   
elegant earthiness and filigree spiciness. 
 

EXIBITION NO. 4 CHF 20.− 
Der Blend dieser mittelkräftigen Zigarre ist geprägt von würzigen Aro-
men, die typischen Noten sind Nuss, Holz und dunkle Schokolade. 
The blend of this middle-strength cigar is dominated by spicy aspects. 
Typical flavours are nuts, wood and dark chocolate. 
 

H. UPMANN 
CONNOISSEUR NO. 1 CHF 20.- 
Die Zigarre zählt zu den Klassikern der Marke Upmann und besticht in 
der ersten Hälfte des Rauchvergnügens mit Aromen von Heu, Gras und 
einer leichten Süsse. Die zweite Hälfte wird von Aromen nach Leder 
und Holz bestimmt. Es ist eine mittelkräftige Zigarre im Format einer 
Hermoso No. 4. 
This Cigar is one of the classical cigars of the Upmann Company and im-
presses in the first half of the smoking experience with flavours of hay, 
grass and a light sweetness. In the second half the flavours of leather and 
wood are dominating. The cigar is of middle strength and in a format of a 
Hermoso No. 4. 
 

PUNCH 
PUNCH  CHF 24.− 
Die Zigarre im Format Corona Gorda ist mittelkräftig und kombiniert 
holzige Noten mit feiner Süße und angenehmen Tabakgeschmack. 
The cigar in Format Corona Gorda is middle strength and combines     
flavours of wood with elegant sweetness and delightful tobacco taste. 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Preise inkl. 7.7% MwSt. 
All prices include 7.7% VAT  

„EMPFEHLUNG FÜR EIN BESONDERES  
PAIRING-ERLEBNIS“  CHF 65.− 
„RECOMMENDATION FOR A SPECIAL 
PAIRING EXPERIENCE“ 
 

The Balvenie Portwood 21 yo 40 vol. % 
Süsse Honigtöne & fruchtige Noten. Für den Portwood wurden kräftige 
Whiskys ausgewählt, die zuerst 20 Jahre lang in traditionellen Eichen-
fässern lagerten. Die folgende Phase der Reifung verbrachte das Destil-
lat in Fässern, in denen zuvor wertvollster Jahrgangs-Port heranreifte. 
Sweet honey tones & fruity notes. For the Portwood were selected strong 
whiskeys, which first stored for 20 years in traditional oak barrels. The 
subsequent phase of maturation passed the distillate into barrels, in 
which previously valuable vintage port approached. 
 

Davidoff Nicaragua Robusto 
Diese hervorragende Zigarre beginnt mit Noten von weissem Pfeffer 
und einer gewissen Würze, bevor ihre sahnigen und süssen Noten Sie 
auf eine Reise durch die Gipfel und Täler Nicaraguas begleiten. 
This excellent cigar begins with notes from white pepper and some spicy, 
before its creamy and sweet notes accompany you on a journey through 
the peaks and valleys of Nicaragua. 
 

DOMINIKANISCHE REPUBLIK 
 

PATORO 
ROBUSTO CHF  32.− 
Die Tabake für diese Zigarre haben bei der Verarbeitung eine    
Trocknungszeit von vier bis acht Jahren hinter sich. Sie begeistert den 
Liebhaber von Premiumzigarren mit floralen, eichig-erdigen, bitteren 
und würzigen Aromen. 
The tobacco for this cigar has been air-dried for four to eight years be-
fore the production. It enthusiasts the lovers of premium cigars with flo-
ral, oaky, earthy, bitter and spicy flavours. 
 

AVO 
DOMAINE NO. 20 CHF 21.− 
Die Domaine NO. 20 ist ein Figurado-Format und entfaltet ein würzi-
ges, gehaltvolles und komplexes Aromenprofil in Richtung Erde, 
Röstaromen, Gewürze und Pfeffer. Die Zigarre hat eine mittlere 
Stärke. 
The Domaine NO. 20 is a Figurado-format and has an earthy flavour, 
roasted aromas, spices and pepper. The cigar is of middle strength.



DAVIDOFF 

DAVIDOFF WINSTON CHURCHIL PETIT CORONA CHF 20.− 
Die Petit Corona glänzt mit starken, pfeffrigen Eichenholznoten und 
delikaten Röstaromen. 
This Petit Corona has notes of pepper, oak and delicate smoky flavours. 
 

DAVIDOFF NICARAGUA ROBUSTO CHF 29.− 
 

DAVIDOFF AMBASSADRICE CHF 15.− 

Die Ambassadrice ist ein Señorita Format und das kleinste Format der 
Classic Serie. Die Qualität des Blend ist hervorragend und hat eine pfir-
sichfeine Milde 
The Ambassadrice has a Señorita Format and is the smallest Format of 
the Classic line. The quality of this blend is excellent and has a mild 
peach flavour. 
 

DAVIDOFF YAMASA TORO CHF 35.− 
Der Auftakt wird von den würzigen Noten des Esteli-Tabaks aus  
Nicaragua bestimmt. Es folgen holzige Noten, Kaffee- und Erdaromen, 
Süsse und die Würze von schwarzem Pfeffer. Die Zigarre bietet ein  
komplexes Rauchvergnügen und eignet sich durch die aufkommende 
Stärke als After-Dinner Zigarre. 
The beginning is dominated by the spicy notes of the Esteli tobacco from 
Nicaragua, which is followed by oaky notes, flavours of coffee and earth, 
sweetness and the spiciness of black pepper. The cigar offers a complex 
smoking experience and of the upcoming strength predesignated as an 
after diner cigar. 
 

DAVIDOFF ESCURIO GRAN PERFECTO CHF 29.− 

Diese mittelkräftige Zigarre hat ein wunderschön konstruiertes Format, 
welches nur kurz angeschnitten werden sollte. Im Geschmack finden 
sich Pfefferwürze, Leder, holzige Noten, Süsse und Cremigkeit. Wenn 
die Glut den maximalen Durchmesser erreicht hat, intensiviert sich das 
Aroma weiter. 
This middle-strength cigar has a nice built Format witch should be cut 
shortly. In the taste you can find spicy pepper, leather, wood, sweetness 
and creamy Aspects. The Aroma gets more intensive at the widest part of 
the cigar. 
 

THE GRIFFINS 
GRIFFINS SHORT ROBUSTO CHF 18.− 
Die Short Robusto ist eine milde, aromatische und zarte Zigarre. Sie ist 
hervorragend für den Einsteiger geeignet. Die Tabake kommen aus der 
Dominikanischen Republik und Ecuador. 
The short Robusto is a mild, aromatic and delicate Cigar, ideal for a nov-
ice. The tobacco is coming from the Dominican Republic and Ecuador. 

HAVANNA 
 

COHIBA 
ROBUSTO CHF 31.− 
Die Robusto ist ein Klassiker im Cohiba Sortiment und gehört zu deren 
kräftigeren Formaten. Der Geschmack ist fruchtig-süss mit waldigen 
und erdigen Aromen. 
The Robusto is the classic cigar of the Cohiba range and is one of the 
stronger Formats. The taste is fruity and sweet, combined with flavours 
of forest and earth. 
 

SIGLO I CHF 22.− 
Die Siglo I ist eine Petit Corona, das kleinste Format der Serie. Nach 
anfänglicher Schärfe entwickelt sich die typische kubanische Erdig-
keit, welche von einem nussigen Aroma begleitet wird.  
The Siglo I is a petit Corona and the smallest Format of this series. After 
a spicy start you have the typical Cuban earthiness with nutty flavours. 
 

PARTAGAS 
SERIE D NO. 4 CHF 21.− 
Sie ist ein weltweit bekannter Klassiker. Zedrige Holznoten begleitet 
von einer karamellig-fruchtigen Süße. Der Abgang ist dezent erdig. 
This is a world known classical cigar. Flavours of cedar wood are ac-
companied by a caramel-fruity sweetness which ends in an earthy finish. 
 

MONTECRISTO 
NO. 2 CHF 25.− 
Die in Pyramiden-Form hergestellte Zigarre ist für Liebhaber des klas-
sischen Havanna Geschmacks gemacht. Holz, Leder und die Würze 
der Erde bestimmen den Geschmack. 
The Cigar in Pyramid-Format is for the Lovers of typical Havana taste. 
Wood, leather and the spice of the earth rule the taste. 
 

EDMUNDO CHF 23.− 
Ein komplexes Bouquet von Zedernholz, Kräutern, Kakao und süsser 
Vanille machen diese Zigarre zu einem besonderen Raucherlebnis. 
A Complex bouquet of cedar wood, herbs, cacao and sweet vanilla make 
this cigar a special smoking experience. 
 

REY DEL MUNDO 
DEMI TASSE CHF 11.− 
Eine mittelkräftige Zigarre für ein kurzes aber feines Raucherlebnis. 
Sie hat feine Tabakaromen mit blumigen Anklängen. 
A middle-strength cigar for a brief but aromatic smoking experience, 
with fine tobacco notes and flowery flavours. 


