
durch eine ebenso raffinierte wie subtile zusammenstellung der komponenten ist die 

claro eine sanfte, aber sehr aromatische cigarre. dank der verwendung von ecuador 

shade grown verschmelzen die charaktere von dominican olor, piloto cubano und 

brazilian mata fina zu einer überraschenden note. das olor umblatt gibt der cigarre 

den letzten schliff. die claro steht für eine beachtlich charaktervolle cigarre mit einem 

klaren, aromatischen profil.



c l a r o  c h u r c h i l l
claro churchill ist eine grosse cigarre, die in mancher hinsicht ein klassiker ist. sie war die 
lieblingscigarre  winston churchills. der geschmack ist entwickelt und wird während des rauchens 
noch intensiver. zuerst mild, aber subtil im geschmack, wird die cigarre während des rauchens 
kräftiger und nuancierter, wodurch die gesamte geschmackspalette erkennbar wird. die claro 
churchill ist für die meisten anspruchsvollen connaisseure eine der grössten cigarren.

länge: 181 mm            ringmass: 48            packungsgrösse: 20 cigarren

c l a r o  r o b u s t o
claro robusto ist eine solide und elegante cigarre, die direkt eine wahre geschmacksexplosion bietet. 
sie ist ebenso duftintensiv wie eine grosse cigarre, ohne deren zeit zu beanspruchen. die claro robusto 
ist aromatisch mit einem milden bis mittleren kern. die perkekte wahl für aficionados, die keine 
kompromisse eingehen möchten und eine kurze, aber solide cigarre bevorzugen.

länge: 130 mm            ringmass: 52            packungsgrösse: 20 cigarren

c l a r o  p a n a t e l a
claro panatela ist eine elegante cigarre mit einer aromatischen qualitätsmelange: einer komposition 
aus olor, spanish havanna und brasil bahia. ein umblatt aus duftendem olor und ein ecuador 
deckblatt bilden die perfekte komposition für aficionados, die den geschmack einer subtilen, doch 
reichen und lohnenswerten cigarre schätzen. die panatela ist eine feine cigarre, die jeden echten 
aficionado begeistert.

länge: 139 mm            ringmass: 37            packungsgrösse: 20 cigarren

c l a r o  c o r o n a
claro corona ist ein echter klassiker. dank der perfekten balance zwischen umfang und länge ist die 
corona die favoritin vieler aficionados. die komposition aus olor, piloto cubano und brasil bahia, 
die durch ein sorgfältig ausgewähltes olor umblatt und ecuador shade grown deckblatt abgerundet 
wird, ist perfekt für aficionados, die harmonie und aroma der stärke vorziehen. die corona bietet ein 
klassisches erlebnis und besticht selbst den überzeugten connaisseur.

länge: 149 mm            ringmass: 42            packungsgrösse: 20 cigarren


