HINTERGRUND


Davidoff setzt sich zum Ziel, Konsumenten aus China in aller Welt mittels einer
exklusiven Cigarre in einer Limited Edition welche dem chinesischen
Neujahrsfest gewidmet ist zu erreichen.



Von dieser edlen Limited Edition werden weltweit nur 7.000 Kisten produziert
welche mit jeweils 8 Cigarren gefüllt sind.



Die Form und das Design der Holzkiste ist der kunstvollen Verzierung
traditioneller chinesischer Holzarchitektur nachempfunden.



Das Schaf steht an achter Stelle der chinesischen Tierkreiszeichen. Menschen,
die im Jahr des Schafes geboren sind, haben Sinn für die schönen Künste.



Das Zeichen des Schafs, dem das Element Holz zugeordnet wird, ist ein
Handwerker und trägt damit zur Erschaffung einer Welt voll von Harmonie und
ästhetischem Genuss bei. Sind die Menschen um sie herum glücklich, dann sind
sie es auch. Sie sind Künstler die alles Schöne zu schätzen wissen und lieben es,
wenn sich ihre eigene Lebensfreude in den Gesichtern ihrer Mitmenschen und in
den Gegenständen und Dingen, von denen sie umgeben sind, widerspiegelt. Sie
schätzen die Werte dieser und jeder anderen Limited Edition von Davidoff.
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TABAK- UND GESCHMACKSPROFIL
Das Piramide Format gilt als das raffinierteste aller Cigarrenformate. Die Cigarre für
die Year of the Sheep Edition ist sogar noch feiner und sorgfältiger verarbeitet, da
sie einen längeren Kopf als gewöhnliche Cigarren im Piramideformat hat.
Das glänzende und ölige dunkelbraune ecuadorianische Deckblatt ist für jeden
Ästhetiker ein Genuss.
Deckblatt:
Umblatt:
Einlage:
Aroma:
Stärke:

Habano Ecuador
Yamasá (Dominikanische Republik)
Hybrid Corojo/Olor Visus, San Vicente Visus, Piloto Visus,
San Vicente Mejorado Visus, Piloto Visus
Intensiv

AROMA
Sobald die Cigarre mit der Flamme in Berührung kommt, werden
komplexe und
intensive Röstaromen und ein Geschmack von Eiche
freigesetzt. Nach kurzer Zeit kommen süße Milchkaffeenoten hinzu
und hinterlassen einen langen und angenehmen Nachgeschmack.
Obwohl die Einlage lediglich aus Visus-Tabaken besteht (direkt unter
den Ligero-Blättern), hat die Cigarre eine eher mittlere und ausgewogene Stärke.
Im zweiten Drittel kommen der angenehme Geschmack von Chili,
dunkler Schokolade und schwarzem Kaffee sowie ein cremiger
Nachgeschmack hinzu. Es ist faszinierend, wie sich die Aromen
während dieser Phase weiterentwickeln und immer wieder abwechseln.
Im letzten Drittel ist das Röstaroma immer noch vorhanden und
entwickelt sich mit einem leichten, aber angenehmen bitteren
Geschmack weiter zu einem unvergesslichen Finale.
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