
sie lässt ahnen, verführt und überrascht. schliesslich hat die maduro einen herrlichen 

körper. doch so schwer, wie sie aufgrund des dunklen arapiraca-deckblatts zu schmecken 

scheint, so aromatisch süss lässt sie sich “studieren”. ohne übermässig kräftig zu werden. 

sie war übrigens der erste longfiller mit dieser deckblattsorte. in der ‘cigar insider’ 

(aficionado) gewann die maduro-familie den gruppentest für die ‘beste longfiller-serie’. 

es sind immer einmalige longfiller mit charakter. aus tabak hergestellt, der seinesgleichen 

sucht.



m a d u r o  r o b u s t o
maduro robusto ist eine solide und elegante cigarre, die sofort zur sache kommt. das dunkle, ölige 
brasil deckblatt sorgt für eine süsse und komplexe note und passt perfekt zu der aromatischen 
qualitätsmelange. die maduro robusto bietet eine wahre geschmacksexplosion und ist die perfekte 
wahl für aficionados, die keine kompromisse eingehen möchten und eine kurze, aber solide cigarre 
bevorzugen.

länge: 130 mm            ringmass: 52            packungsgrösse: 20 cigarren

m a d u r o  p a n a t e l a
maduro panatela ist eine elegant geformte cigarre mit einem herrlichen deckblatt. dieses dunkle, 
ölige brasil deckblatt sorgt für eine süsse und komplexe note und passt perfekt zu der aromatischen 
qualitätsmelange. die panatela weist einen feinen geschmack auf, der jeden aficionado überraschen 
wird, der nach aroma und tiefe sucht.

länge: 139 mm            ringmass: 37            packungsgrösse: 20 cigarren

m a d u r o  c o r o n a
maduro corona ist in jeder hinsicht ein echter klassiker. dank der perfekten balance zwischen 
durchmesser und länge ist die corona die favoritin vieler aficionados. das dunkle, ölige brasil 
deckblatt sorgt für eine süsse und komplexe note und lässt sich perfekt mit der aromatischen 
qualitätsmelange vereinigen. die maduro corona bietet eine wahre geschmacksexplosion, die selbst 
den kritischen connaisseur besticht.

länge: 149 mm            ringmass: 42            packungsgrösse: 20 cigarren


