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Collection 2022 | Alle Angebote und Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und sind freibleibend. Druckfehler, Irrtümer und 
Änderungen sind vorbehalten. Laut Jugendschutzgesetz dürfen Tabakwaren und Spirituosen nur an Personen ab 18 Jahren verkauft 
werden. Schutzgebühr 7,95 €. Die Produktabbildungen entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt der Drucklegung.
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Liebe Leser,

es gibt ein Foto von einem der bekanntesten 
deutschen Pfeifenraucher: Björn Engholm. Der 
ehemalige Ministerpräsident von Schleswig-
Holstein sitzt auf einer Holzbank. Neben sich hat 
er ein Glas Wein gestellt, die Pfeife in der Hand, 
die Beine übereinander geschlagen, hinter ihm 
wächst Schilf, die Sonne schimmert durch den 
Rauch der Pfeife. Diese Aufnahme sagt einfach 
alles. Sie erzählt vom Ankommen, sich auf den 
Moment besinnen.

Gerade in turbulenten Zeiten wird Pfeiferauchen 
wieder neu entdeckt. Es ist eine gewisse 
Sehnsucht nach Ruhe. Pfeifenraucher möchten 
nach Feierabend eine Art »Ritual« zelebrieren 
und mit einer Pfeife den Tag ausklingen lassen. 
Wie entspannend der Genuss einer Pfeife sein 

kann – das entdecken auch immer mehr jüngere 
Menschen. 

Für Jung und Alt haben wir im Katalog 2022 
wieder eine große Auswahl an modernen, 
klassischen und exklusiven Pfeifen, Tabaken und 
Accessoires zusammengestellt. Ergänzt wird 
unser Sortiment durch edle Spirituosen. Wir 
wünschen viel Spaß bei der Lektüre.

Herzlichst
Ihre John Aylesbury-Partner

Dirk Kinne und Martin Schenke
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Wintertabak 2021/2022   
Brown & Black Cavendish vereint mit diversen Virginias 
unterschiedlicher Provenienzen und nussigem Burley 
treffen auf aromatische Kirsche, Mandel, nougat und 
ein wenig zimt. eine limitierte edition in der dekorativen 
schmuckdose, die sich wunderbar als Geschenk eignet.

Dose 100g art. nr. 164 € 26,80 (268,00 €/kg)

limited edition 2022   
eine ausgewogene fruchtige Mixture mit doppelt 
fermentiertem Black Cavendish, goldgelb bis rotbraunen 
Virginias sowie Cube Cuts und Flakes. abgerundet mit 
ein wenig Burley, aromen von reifer Mirabelle, Kirsche, 
erdbeere und einem spritzer Vanille.

Dose 100g art. nr. 165 € 25,95 (259,50 €/kg)

John Aylesbury edition 2022 | als Pipe 
of the year wählten wir dieses Jahr zwei 
wunderschöne straight Canadian-Pfeifen, 
die durch ihre formvollendete eleganz 
und die geflammte Maserung auffallen. 
ein weiterer eyecatcher ist der in den 
Pfeifenkopf eingelassene zierring, der 
unserer Jahrespfeife 2022 eine sportive 
note verleiht. aufwendig in Handarbeit 
gefertigt, limitiert und einzeln nummeriert 
darf diese Pfeife in keiner Pfeifen- 
sammlung fehlen.
9 mm-Filter.

Unsere tabakneuheiten

John Aylesbury Pipe of the year 
edition 2022 natur
art. nr. 8839 € 179,00

edition 2022

John Aylesbury Pipe of the year 
edition 2022 tan
art. nr. 8840 € 159,00

Limitiert
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Beauty

John Aylesbury beAuty | Klassische 
schönheiten sind diese Pfeifen, deren elegante 
Maserung durch die Glanzlackierung besonders 
hervorgehoben wird. auch diese Pfeifen sind in der 
typisch hohen John aylesbury-Qualität gefertigt.
9 mm-Filter.

sir John's tiPP

Pfeifentaschen im Flechtdesign
diese praktischen Pfeifentaschen im retrolook sind 
besonders robust verarbeitet. so können sie ihre 
wertvollen Pfeifen sicher transportieren. 

01 | Kombibeutel für 2 Pfeifen 
inkl. großem tabakfach mit  
hochwertigem Kautschukfutter. 
separates fach für filter und  
feuerzeug.  
b 170 x t 60 x h 90 mm
Art. nr. 8643 € 39,95 

Lieferung ohne Dekoration.

01

02

02 | Pfeifentasche mit Überschlag 
für 2 Pfeifen
inkl. herausnehmbarem tabak-
beutel mit hochwertigem Kaut-
schukfutter. 
b 180 x t 60 x h 110 mm
Art. nr. 8649 € 69,95

art. nr. 8661-402
€ 99,95

art. nr. 8661-018
€ 99,95

art. nr. 8661-108
€ 99,95
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Kingline

art. nr. 8835-703
€ 99,95

art. nr. 8835-702
€ 99,95

art. nr. 8835-701
€ 99,95

John Aylesbury Kingline | ein vornehm zurück-
haltendes mattes Finish weisen diese drei shapes 
der serie Kingline auf. Dadurch wird das augenmerk 
auf die elegant geschwungenen Formen dieser serie 
gelenkt.
9 mm- Filter.

Je drei elegante shapes umfassen die neue serien 
Buckingham und Kingline von John aylesbury. sie 
überzeugen durch ein angenehmes rauchverhalten, gut 
abgelagertes Bruyèreholz und eine außergewöhnliche 
eingefasste Holzapplikation. 

John Aylesbury bucKinghAm | Die serie Buckingham 
besitzt ein hochglänzendes Finish, welches die Maserung 
des Holzes wunderbar zur Geltung bringt.
9 mm- Filter.

Buckingham

art. nr. 8837-173
€ 99,95

art. nr. 8837-175
€ 99,95

art. nr. 8837-170
€ 99,95
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rAttrAy's sPeyside | Bei rattray's vereint sich klassisch 
schönes Design mit hervorragenden raucheigenschaften.  
Die serie speyside ist mit einem breiten zierring und einem 
hochwertigen acrylmundstück ausgestattet. in zwei ober-
flächen erhältlich. 9 mm-Filter.

speyside

speyside sand
art. nr. 8713-109
€ 79,00

speyside hell
art. nr. 8712-109
€ 89,00

speyside sand
art. nr. 8713-120
€ 79,00

speyside hell
art. nr. 8712-120
€ 89,00

speyside sand
art. nr. 8713-105
€ 79,00

speyside hell
art. nr. 8712-105
€ 89,00

speyside sand
art. nr. 8713-106
€ 79,00

speyside hell
art. nr. 8712-106
€ 89,00

speyside sand
art. nr. 8713-110
€ 79,00

speyside hell
art. nr. 8712-110
€ 89,00

rattray's Pfeifenständer
Praktisch und elegant, aus massivem 
Messing.
gun art. nr. 8681 € 17,50
chrome art. nr. 8682 € 17,50
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rAttrAy's coPPer | Mit der serie Copper hat sich 
rattray's selbst übertroffen. Das rötliche Finish der 
Pfeife harmoniert perfekt mit dem breiten, kupfernen 
zierring und dem pflegeleichten acryl-Mundstück im 
Cumberland-Look.
9 mm- Filter.

Copper

art. nr. 8833-107
€ 89,95

art. nr. 8833-109
€ 89,95

art. nr. 8833-128
€ 89,95

art. nr. 8833-106
€ 89,95

art. nr. 8833-105
€ 89,95

art. nr. 8833-129
€ 89,95
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billard, glatt
im handgefertigten etui 
art. nr. 8616_1 € 269,00

Pfeife mauro 
im handgefertigten etui 
art. nr. 8838 € 298,00

billard, graviert 
im handgefertigten etui
art. nr. 8617_1 € 229,00

Meerschaumpfeifen

bent, glatt 
im handgefertigten etui 
art. nr. 8686_1 € 269,00

Pfeifenköpfe aus echtem  Blockmeerschaum: Klassiker, 
die dank ihrer un zähligen feinen Poren ein besonders 
harmonisches rauch vergnügen garantieren. Meerschaum 
(wissenschaftlich sepio lith) ist ein Magnesiumsilikat. Dieses 
seltene Mineral wird in der Türkei im Bergbau abgebaut. 
Jede unserer Meerschaumpfeifen mit acrylmundstück ist ein 
handgefertigtes unikat, deswegen können Größe und Form von 
der abbildung abweichen.Pfeifenköpfe ausschließlich im Medium- 
bis Large-Format.
9 mm-Filter.

bent, graviert 
im handgefertigten etui 
art. nr. 8836 € 229,00
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R-Design

big ben r-design | Mit diesem dynamischen 
Design sind Meisterwerke gelungen: die silhouette 
elegant, das Finish klassisch mit moderner Ästhetik. 
Durch die sorgsam gefrästen Kühlrippen entsteht 
eine größere oberfläche am Pfeifenkopf und somit 
ein kompromisslos mildes rauchvergnügen. 
9 mm-Filter.

r-design tan
art. nr. 8653-910
€ 229,00

r-design schwarz matt
art. nr. 8655-910
€ 229,00

exkLusiv Für 
John AyLesbury

r-design schwarz matt
art. nr. 8655-908
€ 229,00

r-design tan
art. nr. 8653-908
€ 229,00

Bora Midnight
ideal für den smoke zwischendurch: Kompakte und hand freundliche 
Pfeifen aus bruyèreholz. Qualität aus der royal dutch Pipe factory. 
mit pflegeleichtem Acrylmundstück. 
9 mm-filter.

Art. nr. 7569-576
€ 69,95

Art. nr. 7569-577
€ 69,95

Art. nr. 7569-574
€ 69,95
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big ben churchWArden 
Die  schlanken, schwungvollen 

Church warden aus  erlesenem Bruyère-
holz mit dekorativem zierring sind 

ideale Lese pfeifen. Durch die Form der 
Churchwarden hat man freien Blick 

auf zeitung oder Buch. Das rund 20 cm 
lange acrylmundstück lässt dem rauch 
außerdem viel zeit, um angenehm abzu-

kühlen. und genau das macht eine 
Churchwarden auch ohne Buch 

zum reinsten Genuss.  
9 mm-Filter.

art. nr. 
8080-302
€ 99,95

art. nr. 
8080-542
€ 99,95

art. nr. 
8080-108
€ 99,95

sir John's tiPP

Sillem's – Qualität aus Tradition
Pfeifen und Accessoires von sillem's  gehören zum  genießerleben:  
eleganz, funktionales design und höchste  Ästhetik vereinen sich 
hier mit edlen materialien und traditioneller handwerkskunst. 

seit dem 16.  Jahrhundert schon legt die alte 
Kaufmannsfamilie sillem  größten Wert auf  
traditionen und folgt einer schlichten wie 
kompromisslosen  Philosophie: Von allem 
jeweils das beste!

01 | Gentleman Straight
Art. nr. 7337 € 240,00

Pfeifenfeuerzeug Old Boy  
mit Pfeifenstopfer, 925er silber 
02 | schwarz, Kaltemaille Art. nr. 7330 € 289,00 
03 | silber, poliert Art. nr. 7331 € 269,00
04 | silber/streifen Art. nr. 8276 € 289,00 

01

0402 03
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Basic und nature

sir John basic
art. nr. 7570-18
€ 39,95

sir John basic
art. nr. 7570-16
€ 39,95

sir John basic
art. nr. 7570-15
€ 39,95

sir John basic
art. nr. 7570-12
€ 39,95

sir John basic
art. nr. 7570-11
€ 39,95

sir John basic
art. nr. 7570-17
€ 39,95

sir John nature
art. nr. 7571-18
€ 49,95

sir John nature
art. nr. 7571-11
€ 49,95

sir John nature
art. nr. 7571-17
€ 49,95

sir John nature
art. nr. 7571-16
€ 49,95

sir John nature
art. nr. 7571-15
€ 49,95

sir John nature
art. nr. 7571-12
€ 49,95

sir John bAsic & sir John nAture | Diese Bruyère  -
pfeifen sind für einsteiger wie für ambitionierte Tabakfreunde 
gleichermaßen geeignet. Je sieben elegante shapes stehen 
zur auswahl. Pflegeleichtes acrylmundstück mit feinem 
Biss und schmuckem Doppelring. sir John Basic & sir John 
nature: eine solche Qualität zum unvergleichlich günstigen 
Preis gibt es nur bei John aylesbury! 9 mm- Filter.

sir John basic
art. nr. 7570-10
€ 39,95

sir John nature
art. nr. 7571-10
€ 49,95
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cesAre bArontini VulcAno | erfrischend anders ist 
das Design dieser italienischen Pfeifen aus dem Hause 
Cesare Barontini. Das interessant gemusterte feurige 
Mundstück und die rot lackierten akzente sind 
garantiert ein Blickfang.
9 mm-Filter.

Cesare Barontini vulcano

art. nr. 8801-2
€ 59,95

art. nr. 8801-6
€ 59,95

art. nr. 8801-3
€ 59,95

art. nr. 8801-5
€ 59,95

art. nr. 8801-1
€ 59,95

art. nr. 8801-4
€ 59,95
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cesAre bArontini sAlinA | Die neue Kollektion salina 
überzeugt durch ihr edles mattschwarzes Finish. ein 
silberfarbener ring am Holm schafft den perfekten 
Übergang zum dunkelgrauen dezent gemusterten 
steckermundstück. eleganz pur!
9 mm-Filter.

Cesare Barontini salina

Praktische filterdose 
art. nr. 8601 € 3,95

art. nr. 8802-6
€ 69,95

art. nr. 8802-5
€ 69,95

art. nr. 8802-3
€ 69,95

art. nr. 8802-1
€ 69,95

art. nr. 8802-2
€ 69,95

art. nr. 8802-4
€ 69,95
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Ascorti Amore | Feinste Bruyèrepfeifen in 
den ausführungen sabbiata (sandgestrahlt) oder 
smooth (poliert) bietet die serie amore aus der 
oberitalienischen Pfeifenmanufaktur ascorti. 
roberto ascorti gilt als der König der perfekten und 
ästhetischen oberflächenbehandlung. seine shapes 
weisen in die klassische richtung, mit einer Portion 
italienischer Leichtigkeit – wahre Meisterstücke.
9 mm-Filter.

Amore

Amore sabbiata
art. nr. 8711-3
€ 149,00

Amore sabbiata
art. nr. 8711-2
€ 149,00

Amore sabbiata
art. nr. 8711-5
€ 149,00

Amore smooth
art. nr. 8710-5
€ 179,00

Amore sabbiata
art. nr. 8711-6
€ 149,00

Amore smooth
art. nr. 8710-6
€ 179,00

Amore smooth
art. nr. 8710-3
€ 179,00

Amore smooth
art. nr. 8710-2
€ 179,00

Amore sabbiata
art. nr. 8711-1
€ 149,00

Amore smooth
art. nr. 8710-1
€ 179,00
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CaMineTTo | PFeiFen

billard nero 
art. nr. 8018-1 
€ 279,00

billard naturale 
art. nr. 8019-1 
€ 399,00

billard rusticata 
art. nr. 8015-1 
€ 199,00

billard sabbiata 
art. nr. 8016-1 
€ 239,00

billard marrone 
art. nr. 8017-1 
€ 299,00

Alle fünf oberflächen sind in diesen weiteren shapes erhältlich:

bent
shape nr. 2

Apple
shape nr. 3

Pot
shape nr. 4

cad
shape nr. 5

bent rhodesian
shape nr. 6

Prince
shape nr. 7

bulldog
shape nr. 8

vintage
cAminetto VintAge | Handwerklich perfekt gearbei-
tete Pfeifen von makelloser Qualität zum einmaligen 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Caminetto-Pfeifen werden 
ausschließlich gebeizt und mit feinstem Carnauba-
wachs poliert, damit sie „atmen“ können. Durch die 
handgefertigten acrylmundstücke ist jede Pfeife ein 
Meisterstück. zierring aus 925er sterlingsilber.  
9 mm-Filter.

exkLusiv Für 
John AyLesbury
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Arona

sAVinelli AronA | Frische, italienische Leichtigkeit 
strahlen diese Pfeifen der renommierten Pfeifenmanufaktur 
savinelli aus. Wer außergewöhnliches bei hervorragender 
Qualität sucht, hat sie mit diesen Pfeifen gefunden. Der 
bordeauxrot gebeizte Pfeifenkopf und das sonnengelbe, 
hochwertige acrylmundstück stehen in einem 
angenehmen Kontrast zueinander. Gönnen sie sich  
ein stück »Dolce Vita«.
9 mm-Filter.

art. nr. 8834-626
€ 129,00

art. nr. 8834-606
€ 129,00

art. nr. 8834-128
€ 129,00

art. nr. 8834-106
€ 129,00

art. nr. 8834-320
€ 129,00

art. nr. 8834-311
€ 129,00
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PFeiFen | aCCessoires

Pfeife billard, dunkelbraun
art. nr. 8075
€ 69,90

Pfeife bent, dunkelbraun
art. nr. 8074

€ 69,90

Pfeifenrollbeutel leder
art. nr. 8763 € 65,00

in einem eleganten schmuckkarton haben sie hier eine solide 
Grundausstattung für den stilvollen start als Pfeifenraucher. 
Die ideale ergänzung dazu ist der Tabak sampler mit sechs 
unterschiedlichen Pfeifentabaken (siehe seite P-24).

inhalt: wertige Buyère-Pfeife, 9 mm-Filter,  
reiniger, streichhölzer und elegantes Pfeifenbesteck

DAs geschenkset
steigen sie ein in die genussvolle  
Welt des Pfeiferauchens, mit dem  
Pipe smoker's Beginner set

erhÄltlich in 2 Ausführungen

Pfeifenrollbeutel

Mit diesem trendigen Pfeifenrollbeutel hat 
der moderne Pfeifenraucher alles dabei, 
was er für ein volles Genusserlebnis 
braucht! in der Haupttasche dieses Beu-
tels können zwei Pfeifen sicher verstaut 
werden. Durch das sie umgebende Leder 
werden sie vor Verkratzung geschützt. 
zusätzlich bieten weitere Taschen genug 
Platz für Feuerzeug, Pfeifen-
besteck und -reiniger.

Lieferung ohne Dekoration.

Pfeifenrollbeutel canvas
art. nr. 8843 € 65,00
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Geheimnisvoll und einzigartig – 
unser Whisky von Michel Couvreur

P-18 PFeiFen | aCCessoires

Der name Passatore steht für raucher-accessoires 
zu einem hervor ragenden  Preis-Leistungsverhältnis. 
solide Verarbeitung und funktionelles Design machen 
diese accessoires zu unverzichtbaren Begleitern in allen 
Lebenslagen.

Pfeifenfeuerzeuge

im coronA old boy | Das legendäre old Boy Feuerzeug 
genießt unter Pfeifenrauchern Kultstatus. es ist ein treuer 
Begleiter, auf den auch nach Jahren noch Verlass ist. Die 
steinzündung ist zuverlässig und pflegeleicht. Der integrierte 
Pfeifenstopfer (arretierbar) lässt sich aus der Bodenplatte 
ziehen und kann so als Pfeifendorn verwendet werden. 

Die steinzündung entfacht eine schräge Flamme, die ideal auf 
die Bedürfnisse des Pfeifenrauchers abgestimmt ist. Der große 
Tank fasst besonders viel Gas. Das old Boy ist massiv, liegt 
ungemein gut in der Hand und erfüllt höchste erwartungen. 

Mit rhodium veredeltes Messing, 60 g schwer bei 3,3 g Gas-
kapazität.  
B 30  x T 12 x H 65 mm

01 | chrom, streifen art. nr. 7340 € 145,00 
02 | schwarz seidenmatt, chrom  art. nr. 7623 € 135,00 
03 | chrom, satina  art. nr. 7339 € 135,00 
04 | schwarz, matt  art. nr. 7338 € 135,00
05 | florales Muster, verzinnt art. nr. 8850 € 209,00 
06 | Pfeifenmotive, poliert art. nr. 7798 € 179,00 
07 | chrom, Barley struktur art. nr. 8330 € 149,00 

01 02
03 04

05 06 07

PAssAtore Pfeifenfeuerzeug henry | Klassisches 
Pfeifenfeuerzeug mit schräger Flamme und integriertem 
Pfeifenbesteck. Das stilvolle Design wird durch  
den Feuerzeugkopf in kupfer antik zum eyecatcher.

schwarz / kupfer antik art. nr. 8803 € 35,00

schottland, frankreich. ein 
außergewöhnlicher Pure 
malt Whisky, der nach alter 
methode mit spezieller 
gerste in schottland des-
tilliert und im burgund in 
alten sherryfässern zur 
Perfektion gelagert wird.

intensiver, fruchtiger 
geschmack mit blumigem 
Aroma. das finish ist 
weich, mittellang und leicht 
wärmend.

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,7 L 43 % 7376 € 79,95 (114,21 €/1,0L)

Weitere spirituosen finden sie ab 
seite P-32.



sir John's serVice

breite bürste
mit dieser bürste lassen sich das 
mundstück und das zapfenloch, in dem 
der filter sitzt, schonend und gründlich 
reinigen. 

stopfer
mit diesem eleganten stopfer aus 
edelstahl lässt sich der tabak in jeder 
Kopfform sehr schön nachstopfen. 

 schmale bürste
mit der schmalen bürste kann der 
rauchkanal im mundstück gereinigt 
werden. 

räumdorn
mit dem räumdorn können auch 
hartnäckige Verunreinigungen, z.b. 
im rauchkanal zielgerichtet entfernt 
werden. 

Kleiner bohrer 
Auch stark verhärtete Ablagerungen im 
rauchkanal lassen sich mit diesem boh-
rer aus edelstahl mühelos entfernen.   

Pipe reamer
der Pipe reamer ist eine spezielle 
form des Auskratzers. durch den 
stufenlos verstellbaren Kopf passt er 
sich optimal jeder Pfeifenform an. 

reinigungsmesser
mit ihm lässt sich die Kohlekruste ent-
fernen, die sich beim rauchen im Pfei-
fenkopf bildet. beim Auskratzen sollte 
aber immer eine dünne schutzschicht 
stehenbleiben. 
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Frisches Design aus bestem Hause, dafür steht der 
name Colibri. an diesen Pfeifenaccessoires kann man 
lange Freude haben. Mit den eleganten und hochwertigen 
Feuerzeugen von Colibri beginnt der Genuss schon vor 
dem anzünden.

colibri Pfeifenfeuerzeug PAcific Air | Das per-
fekte Pfeifenfeuerzeug für den passionierten Pfeifen-
raucher. Klassisch im Design, mit gut ablesbarer Füll-
standsanzeige und großem einstellrad für die seitlich 
austretende Flamme. Der integrierte Pfeifenstopfer ist 
am Boden angebracht und kann mit einem einfachen 
Handgriff ein- und ausgefahren werden.

01 | chrom art. nr. 8492 € 59,90
02 | gun art. nr. 8493 € 59,90
03 | schwarz art. nr. 8491 € 59,90

Pfeifenfeuerzeuge

01

02 03

Die besondere Pfeifenpflege

eine Pfeife muss im laufe ihres lebens viel aushalten: 
heiße glut, offenes feuer, handschweiß und speichel. 
deshalb sollten sie ihre Pfeife regelmäßig pflegen, 
damit sie ihnen möglichst lange freude bereitet. John 
Aylesbury bietet ihnen dazu ein 7-teiliges service set 
im eleganten etui für die professionelle Pfeifenpflege. 

Pipe Service Set 
7-teilig, aus edelstahl, in  
der attraktiven geschenkverpackung
Art. nr. 8832 € 49,95 
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Die Pfeifentaschen-Kollektion sir John
auch unterwegs ist eine gute Pfeife immer ein ganz beson-
deres erlebnis. Damit ihre Pfeife auch jeden stoß und jedes 
Wetter unbeschadet übersteht, empfiehlt sich eine Tasche, 
die sie vernünftig schützt: unsere John aylesbury-Kollektion 

sir John aus schwarzem, weichem schafnappa besticht 
durch zahlreiche pfiffige Details wie die extrem robus-
ten reißverschlüsse oder die außen taschen mit präzisen 
Magnetverschlüssen.

01 | Pfeifentasche mit überschlag 
Für 2 Pfeifen, inkl. herausnehmbarem 
Tabakbeutel mit Kautschukfutter.  
B 180 x T 100 x H 50 mm
art. nr. 7776 € 39,90 

02 | Pfeifentasche mit überschlag  
Für 4 Pfeifen, inkl. Tabakfach mit  
Kautschukfutter.  
B 205 x T 150 x H 50 mm
art. nr. 7777 € 58,00

03 | Pfeifentasche für 2 Pfeifen 
Mit Vortasche und herausnehmbarem 
Tabakbeutel mit Kautschukfutter.  
B 190 x T 90 x H 60 mm
art. nr. 7027 € 47,00

04 | Pfeifentasche für 4 Pfeifen  
Mit Vortasche, Dosenfach und heraus-
nehmbarem Tabakbeutel mit Kautschuk-
futter. 
B 210 x T 140 x H 55 mm
art. nr. 7028 € 68,00

Pfeifentasche für 6 Pfeifen  
(ohne abbildung), mit  Vortasche und 
Dosenfach.  
B 210 x T 190 x H 55 mm
art. nr. 7029 € 72,00 

05 | tabak-rollbeutel  
Mit Kautschukfutter, für ca. 60 g Tabak.  
B 165 x T 90 x H 20 mm
art. nr. 7024 € 29,95

06 | tabak-stellbeutel 
Mit Kautschukfutter, für ca. 40 g Tabak.  
B 115 x T 80 x H 20 mm
art. nr. 7025 € 24,00 

07 | Kombibeutel für 2 Pfeifen  
inkl. integriertem Tabakbeutel mit Kaut-
schukfutter, für ca. 70 g Tabak.  
B 190 x T 100 x H 65 mm
art. nr. 7026  € 42,00

alle artikel auf diesen seiten  
werden ohne Dekoration geliefert.
Dekoration: Pfeifen, Tabak, stopfer, 
Pfeifenreiniger, Feuerzeuge etc.
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01 | Kombibeutel dublin für 2 Pfeifen
inkl. Tabakfach mit Kaut schukfutter.  
B 200 x T 75 x H 100 mm
art. nr. 7864 € 55,00

02 | Pfeifentasche dublin für 3 Pfeifen 
inkl. herausnehmbarem Tabakbeutel.  
B 200 x T 115 x H 125 mm
art. nr. 7865 € 69,50 

03 | Pfeifentasche dublin für 4 Pfeifen  
inklusive Dosenfach. 
B 220 x T 155 x H 165 mm
art. nr. 7866 € 79,50 

Die Pfeifentaschen-Kollektion Dublin
aus braunem schafnappa, mit hochwertig gesteppten 
nähten und  massivem Messingzipper. 

01 | Pfeifenmesser Passatore Pipe 
3-teilig, Pfeifenform, Carbonoptik.
art. nr. 8369 € 26,00

02 | Pfeifenbesteck garda 
3-teilig, Bernsteinoptik.
art. nr. 1924 € 17,95 

03 | Pfeifenmesser Pfeife classic 
3-teilig, Pfeifenform, mit Holzeinlage.
art. nr. 7639 € 14,95 

04 | Pfeifenbesteck Passatore 
3-teilig, schwarz matt.
art. nr. 8243 € 17,95

05 | Pfeifenbesteck Passatore borgo 
3-teilig, chrom poliert.
art. nr. 7902 € 17,95

06 | Pfeifenbesteck edelstahl/holz 
3-teilig, ebony finish.
art. nr. 8831 € 12,95
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Zubehör von John Aylesbury

03-04 | John Aylesbury Aktivkohlefilter  
9 mm, ungebleichtes Papier. Mit zwei 
Keramikkappen (somit wird unser Filter 
immer richtig in die Pfeife eingesetzt) 
für leichten, kühlen zug und optimale 
Filterung.

03 | 200er Vorratsbeutel
art. nr. 403 € 16,95

04 | 40er taschenpackung
art. nr. 402 € 4,50

 
05 | John Aylesbury universal gas  
Premiumqualität, extra reines 
Feuerzeug gas, aktivkohlegefiltert, 
 Metalleinfüllstutzen mit unterschied-
lichen adaptern, für die meisten Gas-
feuerzeuge geeignet. inhalt 100 ml.
art. nr. 406 € 4,50

reinigen sie ihre Pfeife schonend und 
gründ  lich mit den  Pfeifenreinigern von 
John aylesbury. 

01 | John Aylesbury Pfeifenreiniger slim  
Konische reiniger mit hoher saugfähigkeit  
durch Baumwollbürsten.
100 stück art. nr. 404 € 1,95

02 | John Aylesbury Pfeifenreiniger  
Konisch, mit Bürsten aus einem Baumwoll-
Kunststoff gemisch für optimale reinigung.
80 stück art. nr. 401 € 3,30

the Pipe smoker's Beginner set
Pfeife zu rauchen war schon immer die ursprünglichste art, 
Tabak zu genießen. individuell, souverän und gelassen. Mit 
dem Pipe smoker's Beginner set erleben sie auf unkompli-
zierte art die  Faszination des Pfeiferauchens. Das kann der 
Beginn einer wunderbaren Freundschaft werden.

inhalt: Pfeife, Filter, reiniger und Besteck. Die Pfeife ist in 
zwei unterschiedlichen Modellen erhältlich.

06 - 07 | Pipe smoker's beginner set 
06 | Mit gerader Pfeife art. nr. 8351 € 39,95
07 | Mit gebogener Pfeife art. nr. 8352 € 39,95

PreiStiPP: 
200 stücK nur € 16,95

Made in GerMany 
herVorrAgendes QuAlitÄtsProduKt
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Hochwertige tabaktöpfe
01 | tabaktopf glas / zebrano 200 g 
Für ca. 200 g Tabak, aus Glas mit 
Deckel und standfuß aus zebranoholz, 
integriertes Befeuchtungselement.
art. nr. 8587 € 99,00

02 | tabaktopf glas / zebrano 100 g 
Für ca. 100 g Tabak, aus Glas mit 
Deckel aus zebranoholz, integriertes 
Befeuchtungselement.
art. nr. 8500 € 89,00

04

03 | tabaktopf glas / rotbuche 200 g 
Für ca. 200 g Tabak, aus Glas mit Deckel  
und stand fuß aus  edler rotbuche, 
integriertes Befeuchtungselement.
art. nr. 8539 € 99,00

04 | tabaktopf glas / Aluminium 200 g 
aus Glas mit Deckel aus  aluminium und 
integriertem Befeuchtungselement.
Für ca. 200 g Tabak.
art. nr. 8358 € 49,95 

05 | tabaktopf glas / rotbuche 100 g 
Für ca. 100 g Tabak, aus Glas mit 
Deckel aus edler rotbuche, integriertes 
Befeuchtungselement.
art. nr. 8538 € 89,00

alle artikel auf dieser seite werden 
ohne Dekoration geliefert.
Dekoration: Pfeifen, Tabak, stopfer, 
Pfeifenreiniger, Feuerzeuge etc.
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6er tabakbar
sampler mit sechs köstlichen Tabaken: 
Brown & yellow, The Pipe smoker's 
edition no 1 und no 666 (Danish aro-
matic), sir John's Broken Virginia und 
Danish Classic no 22 (Danish Classic), 
Finest British (english Classic).

inhalt art. nr. Preis
6 x 25g 122 € 31,80 (212,00 €/kg)

Probierset

edition 2022
Fruchtige Mixture mit doppelt 
fermentiertem Black Cavendish, 
goldgelb bis rotbraunen Virginias 
sowie Cube Cuts, Flakes und Burley, 
aromen von reifer Mirabelle, Kirsche, 
erdbeere und einem spritzer Vanille.

ausgewogen, fruchtig

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 165 € 25,95 (259,50 €/kg)

Limitiert

Pearl Cut
außergewöhnliche Mischung aus 
edelsten Virginiatabaken, mit einer spur 
feinster Vanille und den aromen von 
schokolade und Kirsche. Cube Cut, daher 
besonders weich und kühl beim rauchen.

fruchtig, vanillig bei kühlem Brand

inhalt art. nr. Preis
Dose 150g 30309 € 29,00 (193,33 €/kg)
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erlesene tabake für  
den vollendeten genuss



Danish Aromatic Tabake mit erlesenen aromen

Caminetto Rosso
ausgewählter Burley, brauner und 
doppelt fermentierter schwarzer 
Cavendish, ergänzt durch goldenen 
Virginia und Cube Cuts. satte, fruch-
tige aromen, abgerundet mit italie-
nischem rotwein.

rotweinflavour, fruchtig

Caminetto Bianco
eine köstlich-aromatische Wild Cut-
Mischung aus verschiedenen Caven-
dish- und Virginiatabaken mit einem 
Hauch geröstetem Burley, Panettone 
geflavoured.

aromatisch, facettenreich

Caminetto oro
Goldene Virginiatabake vereint mit 
nussigem Burley und Black Cavendish. 
sanfte aromen von sahnekaramell und 
Vanille. eine Tabakmischung für wahre 
Genießer aromatisierter Tabake.

sanft, süß, cremig

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 134 € 19,30 (193,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 127 € 18,90 (189,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 138 € 23,50 (235,00 €/kg)

Corsario
Komposition aus Tabaken von zwei Kon-
tinenten. Virginia und Burley aus afrika 
ergänzt durch Virginia und doppelt 
vermentierten Black Cavendish aus süd-
amerika. Mit aromen von rum, Vanille 
und einem Hauch aprikose.

sanft, exotisch, delikat

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 210 € 19,50 (195,00 €/kg)

neu

At 1
eine unverwechselbare Mischung 
aus old Belt Virginia, bestem ameri-
kanischen Burley und Black Caven-
dish. Mit  Vanilleflavour. Voll im 
aroma, fein im rauchgenuss.

reichhaltiges Vanillearoma

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 31 € 16,70 (167,00 €/kg)

Carolina Rose
Mixture aus Bright Virginia, Burley 
Belt, Black Cavendish und  Kentucky. 
Filigraner, voll aromatischer rauch-
genuss mit einem feinen Kirsch- 
aroma.

fruchtiges Kirscharoma

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 35 € 18,70 (187,00 €/kg)
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Danish Aromatic Tabake mit erlesenen aromen

Jubilee 1999 edition
ausgesuchte Virginias, sanftbrauner 
Burley  und tiefschwarzer Caven-
dish, lange in alten Cognacfässern 
gereift. Köstliche aromen tropischer 
Früchte.

ausgewogen, fruchtig

Brown & Yellow
Hellgoldener Virginia und tiefschwar-
zer Cavendish, angereichert mit dem 
extrakt amerikanischer Hickorynüsse 
und dem aroma tropischer Früchte. 
ein Klassiker!

nussig-fruchtig

30 Years Mixture
sahne, Whisky, kolumbianischer 
Hoch land kaffee und weitere aro men 
verbinden sich in diesem Mix aus Vir-
ginias, Black  Cavendish und schoko-
ladigem Burley.

Heaven
aus besten Tabaken wie Tennessee- 
Burley, Virginia, Kentucky und Broad 
Carolina. Mit einer Prise Black Caven-
dish und Top-Bourbon-Vanilleflavour. 
ideal für einsteiger!

rund, aromatisch

weich, mit feinster Vanille

40 Years edition
zwei sorten Burley, diverse Virginias, 
drei sorten Cavendish sowie dunkler, 
zerriebener Virginia Flake bilden die 
Komposition. zarte Fruchtaromen 
veredeln den Geschmack.

sun of Kentucky
ausgewählte Virginia-, Burley-, 
 Maryland- und Kentuckytabake, 
ergänzt mit Black Cavendish. ein 
har monisches Genuss erlebnis mit 
ange nehmem ama rettoaroma.

edel im Geschmack

bestseLLer aromatisches amarettoflavour

inhalt art. nr. Preis
Dose 50g 30086 € 9,40 (188,00 €/kg)

Dose 200g 30087 € 32,40 (162,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 310 € 19,50 (195,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 129 € 29,60 (296,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Dose 50g 30039 € 9,30 (186,00 €/kg)

Dose 200g 30040 € 33,40 (167,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Pouch 50g 30008 € 8,30 (166,00 €/kg)

Dose 100g 30009 € 15,90 (159,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Beutel 100g 30071 € 16,70 (167,00 €/kg)
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Danish Aromatic Tabake mit erlesenen aromen

Caribbean
Dunkler, sanfter und aromatischer 
Black Cavendish, abgerundet mit 
nussigem Burley und natursüßem 
goldenen Virginia. Mit dem exoti-
schen aroma der Kokosnuss.

exotisch, Kokos

green
eine Mischung aus hellen Virgi-
nias und  sanftem Black Cavendish. 
Mit frischem apfelduft, abgerundet 
durch köstliche noten von ahorn und 
aromatischer Bourbon-Vanille.

frisch, delikat, grüner apfel

Mixture no 666
aromatischer Virginia und doppelt 
fermen tierter Black Cavendish mit 
feinem, dezent-süßlichem Geschmack. 
eine besondere empfehlung für den 
anfänger.

fein, süß, unkompliziert

Mixture no 777
Doppelt fermentierter Virginia und 
 Burley. ein „schwarzer“ Tabak von 
 besonderer Feinheit. Die Tabakspe-
zialität mit herrlicher Duftnote und 
dezentem ananasaroma.

der fruchtige schwarze

Mixture no 888
ausgewählte Virginiatabake mit einer 
Prise Black Cavendish. Das dezente 
Cherry-Vanille-Flavour gibt einen 
ausgezeichneten Geschmack und eine 
angenehme raumnote.

zart, fein-aromatisch

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 126 € 14,90 (149,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 32 € 18,20 (182,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Pouch 50g 30022 € 8,30 (166,00 €/kg)

Dose 200g 30023 € 29,80 (149,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Pouch 50g 30024 € 8,30 (166,00 €/kg)

Dose 200g 30025 € 29,80 (149,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Pouch 50g 30026 € 8,80 (176,00 €/kg)

Dose 200g 30027 € 31,40 (157,00 €/kg)

Dragon Blend
eine vollmundige Mischung aus gol-
denem und rotem Virginia mit Black 
Cavendish und einem Hauch Burley. 
Mit dezenter Karamellnote, veredelt 
durch Gin und Brandy.

delikat,  
vollmundig bestseLLer

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 118 € 25,10 (251,00 €/kg)
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Danish Aromatic Tabake mit erlesenen aromen

Mini Cut
Mischung aus Burley- und Bright- 
Virginia, mit Black Cavendish und 
Vanilleflavour. Dezente, fein aroma-
tische Komposition mit granuliertem 
schnitt und kühlem abbrand.

fein, zart, harmonisch

Mixture no 315
Virginia, Burley und Perique mit 
dezentem Jamaica-rum-Topflavour. 
reich und  aromatisch im Geschmack. 
Brennt kühl und mit einer feinen 
raumnote ab.

feines rumaroma

Mixture no 319
ausgereifte Virginiatabake mit Black 
Cavendish und ein fruchtiges aroma 
sind die Grundlage dieser beliebten 
Mischung. ein unkomplizierter Blend.

Westport Mixture
Goldene Virginia-Tabake,samtiger 
Burley und tiefschwarzer Black 
Cavendish bilden die Grundlage die-
ser feinen Mixture. Breit geschnitten 
mit Vanillearomen.

dezent, fruchtig

inhalt art. nr. Preis
Dose 50g 30011 € 9,40 (188,00 €/kg)

Dose 200g 30012 € 31,40 (157,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Beutel 100g 30036 € 17,20 (172,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Dose 50g 30305 € 9,75 (195,00 €/kg)

Dose 200g 30304 € 32,00 (160,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Beutel 200g 40 € 23,40 (117,00 €/kg)

voll im aroma

summerhill
exotische Früchte und ein Hauch 
Bourbon-Vanille stecken in diesen 
süßen Golden Virginia Grades. sie 
werden mit sehr weichem Black 
Cavendish zur reifung gelagert.

duftig, exotisch, fruchtig

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 209 € 19,50 (195,00 €/kg)

Pipe smoker's  
edition no 1
Virginiatabake, Maryland und Black 
Cavendish, abgerundet mit mexikani-
scher Vanille, ahornsirup, Tamarind, 
Honig und amaretto. Cube Cut-anteil 
für kühlen rauchgenuss.

weich,  
fruchtige note bestseLLer

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 21 € 17,90 (179,00 €/kg)
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english Classic Klassische Tabake – für Liebhaber englischer Mischungen

British Blend
Feinste Mixture, gemischt in alten 
Kupfertrommeln. Komponiert aus 
welt besten Tabaken: red Kentucky, 
Virginia, Turkish, Carolina Black und 
Latakia.

dezent rauchig

own Mixture
Klassische englische Mischung nach  
alter Tradition. Ver feinert mit orient-
tabaken,  Louisiana-Perique, Latakia  
und aroma reichen Virginiatabaken. 
ready rubbed.

klassisch rauchig

english Mixture
eine feine Mischung mit den Haupt-
komponenten Bright Virginia, Black 
Cavendish und Burley. Der Klas-
siker für den Liebhaber echten 
Tabakgenusses.

ursprünglich

virginia Blend
Gehaltvolle Mischung aus  edelsten 
Virginia tabaken mit Latakia und 
einem hohen anteil Black Caven-
dish, der diesem Tabak sein 
 extravagant-urwüchsiges aroma 
verleiht.

zart rauchig, ursprünglich

scottish Blend
Meisterhaft abgestimmte orient-
tabake, Latakia, Black  Cavendish, 
Dark- und Bright-Virginia 
 verschiedener schnittbreiten. 
eine Delikatesse für erfahrene 
 Pfeifenraucher.

intensiv-würzig

latakia Blend
eine englische Mixture aus Latakia 
und einem geringen anteil an 
Virginia tabaken. Kernig-rauchiger 
Geschmack kennzeichnet diesen 
charaktervollen Pfeifentabak.

herb, rauchig, volumig

bestseLLer

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 206 € 15,90 (159,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Dose 50g 30005 € 10,30 (206,00 €/kg)

Dose 100g 30006 € 18,70 (187,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 91 € 17,70 (177,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 30204 € 15,90 (159,00 €/kg)

Dose 200g 30205 € 29,75 (148,75 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 208 € 17,90 (179,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 207 € 17,90 (179,00 €/kg)

P-29

t
A

b
A

K

enGLisH CLassiC | TaBaK

ehemals  
Finest British



Danish Classic Feinste Tabake in reinform

golden supreme
aus besten us Burley-, Virginia-, 
north- Carolina-, Cavendish- und 
Dark Virginia tabaken. eine per-
fekte Mischung für  Liebhaber feinen 
rauchgenusses.

weicher rauchgenuss

Danish Classic no 22
Komposition aus Virginia, Kentucky, 
Black Cavendish und Brasil. Der spezi-
elle Mediumschnitt und der zusatz von 
breit gerissenem Virginiatabak garan-
tieren idealen abbrand.

sanftes Honigaroma

Classic Flake
Beste Virginiaqualitäten bilden die 
Basis dieser edlen Mischung nach 
dänischer art. ein navy Cut, fein und 
weich im Geschmack, mit tabakech-
ter Virginiasüße.

Dansk Mixture
Dieser feinwürzige Tabak ist das 
resultat einer Mischung aus hellem 
Virginia,  Burley und braunem Caven-
dish. eine dezente Mischung mit wei-
cher raumnote.

feine, weiche süße

fein-würzig

Dragon Flake
aromatischer Flake, aus Dark und 
Golden Virginias, doppelt fermen-
tiertem Black Cavendish und einem 
Hauch Burley. aromatisiert mit 
noten von ahornsirup, Karamell und 
Vanille.

Mixture no 314
eine Mixture aus verschiedenen Vir-
ginia- und Burleytabaken mit unter-
schiedlichen schnittbreiten; dazu 
geringe Flakeanteile. Der ideale 
Mischtabak.

süße, liebliche note

gehaltvoll, würzig bestseLLer

inhalt art. nr. Preis
Dose 50g 30017 € 10,80 (216,00 €/kg)

Dose 100g 30018 € 19,70 (197,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Dose 50g 10 € 10,40 (208,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Dose 50g 144 € 14,50 (290,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 30 € 14,90 (149,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 203 € 16,70 (167,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Dose 50g 30301 € 9,75 (195,00 €/kg)

Dose 200g 30302 € 32,00 (160,00 €/kg)
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Danish Classic Feinste Tabake in reinform

sir John‘s Broken virginia
Vollreife Virginiatabake bester 
Provenien zen. Dezent würzig, fri-
sches aroma mit  feiner süße und 
angenehmer raumnote. anfänger-
freundlicher, schmackhafter Tabak.

fein-würzig

sir John‘s virginia
Feine dänische Mischung mit drei 
hellen Virginiatabaken unterschied-
licher schnittbreiten. ein ausge-
wogener Tabak, angenehm im Duft, 
dezente Honigsüße.

mit leichter süße

sir John‘s Flake virginia
eine würzige Virginiaspezialität. Fein 
und weich im rauch. eine Mischung 
der klassischen dänischen art – mit 
einem dezenten aroma. Betört mit 
feiner süße auf der zunge.

süffig-würzig

sir John‘s Curly Cut
eine besondere spezialität! Dieser 
Virginia-spuncut wird ihnen einen 
würzigen rauchgenuss bieten. ein 
aufwändig handgemachter Pfeifen-
tabak mit dezenter Virginiasüße.

Virginia-spezialität

Rattray's 40 edition
Virginia durch und durch. Die Kom-
bination aus Cut Plugs und lockeren 
Loose Cuts ergänzen sich perfekt. 
ein kleiner anteil Cube Cuts rundet 
die Virginia mischung ab.

Black Rock
unterschiedliche Virginia-sorten tref-
fen auf Black Cavendish, Burley sowie 
Broken Virginia, raffiniert verfeinert 
mit einer Prise Latakia. aromen von 
Honig und Karamell, veredelt mit 
einem schuss islay Whisky. 

zarte, reine  
Virginiasüße

raffiniert, fein süßlichexkLusiv

inhalt art. nr. Preis
Dose 50g 30072 € 8,90 (178,00 €/kg)

Dose 200g 30073 € 30,40 (152,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 28 € 18,40 (184,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Dose 50g 29 € 10,10 (202,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 146 € 24,10 (241,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 1381002 € 20,00 (200,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 161 € 24,40 (244,00 €/kg)
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John Aylesbury 
Alte Marille
unser zweifach gebrannter Marillen-
schnaps erhält sein charakteristi-
sches aroma durch die mehrmona-
tige reifung im Holzfass. Betörender 
Duft nach vollreifen Marillen und 
fruchtig-milder Geschmack.

John Aylesbury Alte 
Williams Christ Birne
edler obstbrand aus vollreifen Wil-
liams Christ Birnen, doppelt des-
tilliert und anschließend mehrere 
Monate im Holzfass gelagert. Fruch-
tiges Birnenaroma durch Verfeine-
rung mit natürlichen Fruchtauszügen.

John Aylesbury 
Alte Kirsche
Fruchtig-feiner Kirschbrand, voll-
mundig, mild und lieblich. Verede-
lung mit natürlichen Fruchtauszü-
gen und doppelte Lagerung zuerst 
im atmungsaktiven steingut-Fass, 
anschließend im Holzfass.

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,5 L 41 % 3030 € 39,95 (79,90 €/1,0L)

charakteristischer Birnengeschmackvollmundiges Kirscharoma fruchtig, mild

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,5 L 41 % 3010 € 34,95 (69,90 €/1,0L)

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,5 L 41 % 3020 € 34,95 (69,90 €/1,0L)
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edelbrände

sonnengereifte Früchte alter obstsorten sind die Basis für 
die John  aylesbury edelbrände. ein schonender Brenn-

prozess und die Lagerung im Holzfass sorgen für ein 
unvergleichliches Bouquet und einen weichen Geschmack. 

im obstbrandglas mit breitem Kelch und verengter Öffnung 
und einer Trinktemperatur zwischen 17 und 21 °C entfalten 

sich die aromen am besten.  



exklusive spezialitäten Vollmundige spirituosen, für sie ausgewählt

Paul giraud vsoP
Cognac, Grande Champagne, Frank-
reich. erfüllt von aromen edler 
Hölzer, vollreifer Trauben und einem 
Hauch von Leder, schokolade und 
rauch, ist dieser Cognac ein wahrer 
Genuss.

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,7 L 40 % 7375 € 59,95 (85,64 €/1,0L)

vollmundig,  
sanft

Cognac John Aylesbury 
Xo 
Grande Champagne, Frankreich. Die 
10-jährige reifung im eichenfass aus 
Limousin verleiht diesem erlesenen 
Cognac sein fruchtiges Buquet und 
seinen runden Körper. am Gaumen 
und im Finish herrlich ausgewogen.

Cognac John Aylesbury 
vsoP 
Grande Champagne, Frankreich. edler 
Cognac mit blumig-fruchtigem Bou-
quet. am Gaumen fruchtige noten und 
dezent süße Töne, die an Honig und 
nougat erinnern. im Finish seiden-
weich und vielfältig.

blumig, fruchtig vollmundig, ausgewogen

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,5 L 40 % 2000 € 39,95 (79,90 €/1,0L)

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,5 L 40 % 2001 € 59,95 (119,90 €/1,0L)

Whisky John Aylesbury  
Black Rock
schottland, islay. Von der insel islay 
kommt dieser maritime single Malt. 
stürmische seeluft an der Westküste 
schottlands, rauch, süße Vanille und 
salziges Karamell finden sich in die-
sem Whisky wieder.

kraftvoll,
lang anhaltend

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,7 L 40 % 114204 € 39,95 (57,07 €/1,0L)

Whisky John Aylesbury  
summerhill
schottland, speyside. ein samtig-
weicher single Malt aus dem Whisky-
Herzen schottlands, der speyside. 
zarter Vanilleduft, mit typischen 
aromen von Malz, Früchten und 
Karamell.

weich,  
malzig

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,7 L 40 % 112629 € 36,95 (52,79 €/1,0L)

Whiskey John Aylesbury  
Kinnrock Castle
irland, Blended. Dieser klassische 
Vertreter der irish Whiskeys reift in 
Bourbonfässern und besticht durch 
seinen sanften Charakter und das 
feine Finish. Vanille, Früchte, Toffee 
und Malz prägen sein aroma.

sanft,  
süß-fruchtig

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,7 L 40 % 116538 € 29,95 (42,79 €/1,0L)
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zu 100 Prozent in rotweinfässern  
gereifter single Malt australian 
Whisky. zugänglich, unkompliziert und 
authentisch australisch. 
tasting notes: helle tropische und dunkle 
Beerenfrüchte, eichennoten, Finish mit 
weichen Tanninen und Holzwürze.

starward left-Field

Bernsteinfarbener Whisky aus Däne-
mark, der als einer von wenigen auch 
auf Basis von gemälztem roggen 
entsteht. neue Größe und neues Design!
tasting notes: leichter rauch, süßer 
Hafer, schokolade und Karamell mit 
eichentönen und Trockenfrüchten.

Mars Kasei

Fruchtiger Whisky aus den hügeligen 
Cotswolds im Herzen englands, gereift 
in ex-Bourbon- und ehemaligen 
rotweinfässern.
tasting notes: fruchtiges Pfirsich- und  
aprikosenaroma, etwas Honig, deutliche 
rotweineinflüsse, anklänge von sirup.

Floki single Malt Barrel 23

Mit 16 Jahren noch immer eine 
seltenheit unter den irish Whiskeys. 
Vollständig in Bourbon Barrels aus den 
usa gereift und besonders weich!
tasting notes: helle Früchte, eiche, 
süßes Gebäck, Bittermandel-aroma, 
Mandeln, cremiges Mundgefühl.

West Cork 16 Jahre

stauning RyeCotswolds single Malt
Vier Jahre und 163 Test-Destillationen 
für einen überraschenden, untypischen 
single Malt Whisky – den ersten aus 
island. Jetzt in der 700ml-Flasche!
tasting notes: fruchtig-frisch mit milden  
Vanillearomen, der Würze von Tannen- 
nadeln und etwas Pfeffer, süßer nachklang.

ein Blend aus japanischem Malt und 
Grain Whisky. „Kasei“ (japan. für „Mars“) 
entsteht in Japans höchst gelegener 
Destillerie.
tasting notes: fruchtig-süß mit aromen 
von Honig, grünen Äpfeln und hellen 
Trauben, im nachklang leicht rauchig.

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,7 L 40 % 300644 € 59,95 (85,64 €/1,0L)

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,7 L 40 % 570026 € 39,95 (57,07 €/1,0L)

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,7 L 40 % 520084 € 45,00 (64,29 €/1,0L)

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,7 L 46 % 511000-01 € 49,95 (71,36 €/1,0L)

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,7 L 47 % 501740-01 € 59,95 (85,64 €/1,0L)

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,7 L 50 % 500737-06 € 69,95 (99,93 €/1,0L)

irland australien Japan

england island Dänemark



FoR WHisKY PeoPle  
FRoM WHisKY PeoPle

Whisky-Legende billy Walker bei  
der Fassprobe in der schottischen  

Destillerie glenAllachie.
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Mit einem 20-monatigen Finish in ex- 
Pedro-Ximénez- und oloroso-Fässern 
wegweisend für die neue, sherry- 
lastige Dna der Brennerei. 
tasting notes: süße Gewürze, rosinen,  
Karamellbonbons mit Banane, orangen-
schale und viel dunkler schokolade.

the glenAllachie 15 Jahre
nostalgische Genussmomente:  
ein sehr fruchtiger, unverfälschter 
Highland single Malt, der erinnerungen 
an Weihnachten weckt.
tasting notes: sultaninen, Feigen und 
Honig mit gerösteten Mandeln und 
einem wärmenden Hauch Gewürzorange.

edradour 12 Jahre Caledonia

Üppige aromen aus der legendären 
Lieblingsbrennerei vieler Whiskyfans! 
Der single Malt reift ausschließlich in 
sherryfässern.
tasting notes: süße von Trockenfrüchten 
und sirup, dazu malzige und nussige 
noten sowie eine warme Würze.

edradour 10 Jahre
Das Herz der Glenallachie Core range
reift in ex-Bourbon Barrels und für 
einige Monate in sherry- und neuen 
unbelegten eichenfässern. 
tasting notes: Honig, Marzipan und 
Bananen mit Butterscotch und rosinen 
sowie einer leichten Mokka-note.

the glenAllachie 12 Jahre

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,7 L 103703-00 € 49,95 (71,36 €/1,0L)

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,7 L 46 % 119001-02 € 49,95 (71,36 €/1,0L)

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,7 L 46% 119037 € 75,00 (107,14 €/1,0L)

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,7 L 46% 103731 € 79,95 (114,21 €/1,0L)

Cask  
strength
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 Private Cask
LinKwOOd: in der nase duftend mit 
floralen und grasigen noten zeigt sich 
dieser single malt Whisky am gaumen 
mit noten von mandeln, gerstenmalz und 
einer leichten Öligkeit. danach wird er 
süßlicher und zitrusnoten stellen sich 
ein. im finish ist er leicht trocken.

tOBerMOry: in der nase noten von zit-
rus und frischem brot. Am gaumen zeigt 
er sich fruchtig mit herrlichen noten von 
Vanille, gerstenmalz und nüssen. sein 
finish ist von mittlerer länge und
gestaltet sich mit schönen bourbonnoten.

in der exKlusiVen  
geschenKVerPAcKung

02

03

05

Karamell- und Vanille-tönen. sein finish 
ist von mittlerer länge und leicht trocken.

GLenturret:  in der nase intensiv 
rauchig mit süßlichen noten, am gaumen 
vollmundig, mit Aromen von eichen-
holz, dunklen früchten und süßlichen 
gewürzen. im finish ist er wärmend und 
rauchig.

inchGOwer: in der nase Aromen von 
reifen birnen, leicht grasigen noten und 
einem hauch von meersalz. Am gaumen 
fruchtig mit Vanille und ingwer, gefolgt 
von einem hauch von Würze. das finish 
gestaltet sich würzig und leicht trocken.

diese Whiskys sind echte raritäten.  
sie stammen immer nur aus einem 
sorgfältig ausgewählten fass einer  
einzelnen destille. entsprechend 
begrenzt sind die men gen und deshalb 
auch schnell ausverkauft. John Ayles-
bury ist jedoch ständig auf der suche 
nach solchen raritäten. fragen sie  
ihren John Aylesbury händler nach  
den aktuellen Abfüllungen. 

GLenBurGie: in der nase fruchtig mit 
süßen noten zeigt sich dieser single 
malt Whisky am gaumen mit schönen 
obstaromen und noten von gerösteten 
nüssen und gerstenmalz, gefolgt von 

01

nr. John aylesbury Whisky art. nr. Vol. inhalt Preis

01 Glenburgie 7 yo Private Cask 17953 46 % 0,7 L € 59,95 (85,64 €/1,0L)

02 Glenturret 8 yo Private Cask 16959 46 % 0,7 L € 59,95 (85,64 €/1,0L)

03 inchgower 10 yo Private Cask 19341 46 % 0,7 L € 69,95 (99,93 €/1,0L)

04 Linkwood 11 yo Private Cask 17954 46 % 0,7 L € 69,95 (99,93 €/1,0L)

05 Tobermory 7 yo Private Cask 19342 46 % 0,7 L € 59,95 (85,64 €/1,0L)

04

streng Limitiert



Whisky und gin Vielfältig, echt, ursprünglich

John Aylesbury Private 
Cask Fettercairn 12 Yo
schottland, Highland. in der nase 
buttrig und malzig, am Gaumen  
noten von zitrone mit Gerstenmalz, 
gefolgt von einem Hauch von Kräu-
tern, zedernholz und Walnüssen. 
sein Finish ist von mittlerer Länge.

frisch,  
würzig

John Aylesbury Private 
Cask Bunnahabhain 6 Yo
schottland, islay. in der nase süß 
und saftig sowie leichte, fruchtige 
noten, am Gaumen kräftig, rauchig 
mit noten von Torfasche gefolgt von 
Vanille-, zitronen- und Meersalzno-
ten. im Finish ist er lang anhaltend.

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,7 L 46 % 17869 € 49,95 (71,36 €/1,0L)

rauchig,  
süß-fruchtig

John Aylesbury Private 
Cask Blair Athol 11 Yo
schottland, Highland. in der nase ist 
dieser Whisky süß-malzig und grasig, 
am Gaumen fruchtig mit noten von 
Äpfeln und Birnen, gefolgt von einem 
Hauch von Vanille und zeder. im 
Finish obst- und Gerstenmalz-Töne.

fruchtig, 
malzig

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,7 L 46 % 17952 € 69,95 (99,93 €/1,0L)

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,7 L 46 % 19346 € 55,00 (78,57 €/1,0L)

John Aylesbury 1974 
Bramble gin
Dieser aromatische Gin ist eine 
gelungene Kombination aus natürli-
cher Himbeere und Heidelbeere mit 
einem Hauch typischer Gin Botani-
cals. Perfekt für einen fruchtigen 
Longdrink.

John Aylesbury 1974 
Premium gin 
Klassischer Gin, der sich durch eine 
beeindruckende Geschmacksvielfalt 
auszeichnet. Feine Wacholder beeren 
und Lavendel, ätherische Öle von 
Limette, zitrone und orange sorgen 
für eine frische, spritzige note. 

sir John's Private gin
Klassischer, 3-fach destillierter Lon-
don Dry Gin basierend auf natürlichen 
ingredenzien:  Wacholder, Kardamom, 
Koriander und weiteren erlesenen 
Botanicals. ein Gin von herausragen-
der Qualität mit inten sivem aroma 
und rundem Geschmack.

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,7 L 43 % 8495 € 34,95 (49,93 €/1,0L)

vielfältig, raffiniertherausragend, 
intensiv

fruchtig, aromatisch

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,5 L 47 % 1974 € 29,95 (59,90 €/1,0L)

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,5 L 40 % 1974-1 € 29,95 (59,90 €/1,0L)
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Corsario signature
aus besten karibischen rums. inten-
siv, süßlich und leicht holzig mit 
aromen von Tabak, Melasse, reifen 
orangen, Karamell, eichenholz und 
Vanille. Das Finish ist angenehm 
warm und lang anhaltend mit dezen-
ten sherrynoten.

vielschichtig, vollmundig

Corsario Caramel
auf der Basis von sorgsam ausge-
suchten rums der Dominikanischen 
republik wird dieser rumlikör herge-
stellt und mit natürlichen aromen von 
feinstem Karamell  perfektioniert. im 
Geschmack ist er angenehm  cremig, 
süß und perfekt ausbalanciert.

süßlich, vollmundig

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,5 L 35 % 20184 € 29,95 (59,90 €/1,0L)

neu

Corsario Xo und Corsario Xo Magnum
eine exklusive abfüllung nach einer originalrezeptur von den Jungferninseln. 
Der facettenreiche Charakter wird von intensiv fruchtigen, leicht würzigen,  
weichen, süßlichen noten geprägt. im nachklang ist diese spezialität lang 
anhaltend und cremig.

unseren Bestseller Corsario Xo gibt es 
auch in der 1,5 l Magnum flasche zum 
Vorteilspreis.

inhalt Vol. art. nr. Preis

0,5 L 40 % 14329 € 39,95 (79,90 €/1,0L)

1,5 L 40 % 19290 € 110,00 (73,33 €/1,0L)

lang anhaltend, cremig

Corsario Reserve Cask und Corsario  
Reserve Cask Magnum
edle spirituose basierend auf rums im nicaragua-stil, die in Fässern aus amerika-
nischer Weißeiche lagerten. Verfeinerung in Barsacfässern. noten von Honig, weißen 
Pfirsichen, aprikosen und Vanille. im abgang samtig weich und angenehm süß.

auch unseren beliebten Corsario  
reserve Cask gibt es jetzt in der  
1,5 l Magnum flasche.

inhalt Vol. art. nr. Preis

0,5 L 40 % 13716 € 33,95 (67,90 €/1,0L)

1,5 L 40 % 19151 € 99,95 (66,63 €/1,0L)

mild, samtig weich
mAgnum 
flAsche

mAgnum 
flAsche

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,5 L 40 % 15389 € 69,95 (139,90 €/1,0L)
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Corsario Rum-spezialitäten



Corsario tastingset
Für Freunde der Geschmacksvielfalt 
karibischen rums. Das Geschenkset 
beinhaltet jeweils 0,05 l der rums 
Corsario Coconut, Corsario reserve 
Cask, Corsario Xo und Corsario 
signature.

das ideale Geschenk

Corsario Coconut
eine hochwertige spirituose der insel  
st. Kitts, nach originalem Jamaika-
rezept mit frischer Kokosnuss 
aromatisiert. Vollmundiger, weicher, 
leicht cremiger und süßlicher 
Geschmack.

süßlich, cremig

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,5 L 40 % 13338 € 24,95 (49,90 €/1,0L)

inhalt Vol. art. nr. Preis
4 x 0,05 L 40 % 15685 € 27,95 (139,75 €/1,0L)

Corsario twinset
Der ideale einstieg in die facettenrei-
che Welt des rums. Das set beinhal-
tet eine Flasche Corsario reserve 
Cask 0,2 l und eine Flasche Corsario 
Xo 0,2 l. Lassen sie sich verführen.

zum Probieren

inhalt Vol. art. nr. Preis
2 x 0,2 L 40 % 15388 € 29,95 (74,88 €/1,0L)
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Rum-spezialitäten
corsario rums schmecken, als könnte 
man die Karibik in flaschen füllen. nur 

ein kleines schlückchen  am gaumen 
und sie geraten ins träumen. diese 

exquisiten rums sind die idealen 
begleiter bei einem "big smoke".  
großer geschmack für menschen,  
die das leben zu genießen wissen.
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gruß aus Mittelamerika
zigarren und rum gehören einfach 
zusammen. sie umschmeicheln und 
intensivieren sich gegenseitig, die 
Aromen und  geschmacksstrukturen 
ergänzen sich geradezu perfekt 
zu einem individuellen und außer-
gewöhnlichen geschmackserlebnis. 

John Aylesbury hat zwei  einzigartige 
rums kreiert, die sich in perfekter 
harmonie mit der montelAnA zigarre 
zu einer in sich schlüssigen und runden 
Aromawelt vereinen. die montelAnA 
rums stehen für klassischen, exklusi-
ven und traditionellen rumgeschmack 
– und einfach für den puren genuss auf 
hohem niveau – 100% rum!

MOnteLana 12 dOS rOBLeS:  
exklusiver blend aus besten destil-
laten der inseln barbados und der 
dominikanischen republik, die bis 
zu 12 Jahre in ex-bourbonfässern 
reiften und für ihre Perfektion für 4 
bis 6 monate in ex-olorosofässern 
gefinished wurden. in der nase 
angenehm süßlich und klassisch zeigt 
sich dieser rum am gaumen kräftig, 
vollmundig und ölig-süß mit Aromen 
von dezentem eichenholz, Vanille, 
dunklen früchten und cookies. sein 
nachklang ist lang anhaltend, warm, 
leicht cremig und süßlich.

MOnteLana 18 rOBLeS eSPeciaLeS:  
dieser blend besteht aus den besten 
destillaten aus guatemala und barba-
dos, die in fässern aus amerikanischer 
Weißeiche bis zu ihrer Perfektion reiften. 
nach seiner Vermählung lagert er für 
weitere 2 Jahre in frischen ex-bourbon-
fässern, um seine exklusive struktur zu 
erschaffen. in der nase süßlich, fruchtig 
und intensiv zeigt sich der rum am gau-
men komplex, vollmundig und klassisch, 
mit Aromen von Vanille, tropischen 
früchten, dunkler schokolade und fei-
nem alten eichenholz. im nachklang ist 
er angenehm cremig, kräftig, wärmend 
und lange präsent.

montelAnA 12 dos robles
inhalt Vol. art. nr. Preis

0,5 L 42,7 % 16850 € 39,95 (79,90 €/1,0L)

0,05 L 42,7 % 16851 € 6,95 (139,00 €/1,0L)

montelAnA 18 robles esPeciAles
inhalt Vol. art. nr. Preis

0,5 L 44,3 % 16852 € 49,95 (99,90 €/1,0L) 

0,05 L 44,3 % 16853 € 7,95 (159,00 €/1,0L)



Rum Genießen sie die aromen der Karibik.

el Brujo Premium 
Panama Blended Rum 
Panama. Lagerte in ex-Bourbon- und 
anschließend in ex-sherryfässern. 
Dies verleiht diesem Blend süße 
und subtile raucharomen mit einem 
Hauch von roten Früchten und einem 
weichen und einzigartigen Charakter.

espero Reserva extra 
Ultimo
Dominikanische republik. Finish in 
ex-Cognacfässern. am Gaumen ent-
wickeln sich fruchtige noten, gefolgt 
von süßen noten von Vanille und 
schokolade, der abgang ist fruchtig-
süß und langanhaltend.

Arcane Flamboyance 
single Cask Rum
Mauritius. Dieser exquisite rum reifte 
zuerst in Fässern aus amerikanischer 
Weißeiche bevor er für 12 Monate in 
Fässern aus seltenem Kirschholz 
gefinshed wurde. aromen von Holz, 
Kirschen, Portwein und Gewürzen.

sir John's tiPP

Ideal als 
Geschenk
reserva nº 1 
einzeln in der 
hoch  wertig weiß 
lackierten 
schatulle aus 
duftendem 
zedernholz.

Art. nr. 1111 
€ 21,00

vielschichtig, komplex

sinnlich, raffiniert

temperamentvoll

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,7 L 40 % 19327 € 36,00 (51,43 €/1,0L)

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,7 L 40 % 16330 € 69,95 (99,93 €/1,0L)

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,7 L 42 % 19253 € 63,00 (90,00 €/1,0L)

Zafra Master Reserve 21 Yo
Panama. reifte in Fässern aus ame-
rikanischer Weißeiche. in der nase 
mild, intensiv und süßlich, am Gau-
men komplex, leicht holzig, angenehm 
würzig und vielschichtig mit aromen 
von Karamell, braunem zucker, dunk-
len Früchten und Gewürzen. 

vollmundig, 
intensiv

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,7 L 40 % 98518 € 64,00 (91,43 €/1,0L)

Dos Maderas seleccion 
superior Reserve Rum
spanien, Guyana, Barbados. erlesene 
Mischung aus besten Dos Maderas 
5+5 PX Fässern und feinsten Barba-
dos und Guyana rums. am Gaumen 
feine noten von Weiche und süße, im 
abgang lieblich und lang anhaltend.

elegant,  
tiefgründig

inhalt Vol. art. nr. Preis
0,7 L 42 % 15893 € 54,00 (77,14 €/1,0L)
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Weitere  
informationen 
zur John  Aylesbury 
reserva auf seite z-17.



Flachmänner
Die Lust am Leben äußert sich in den schönen Dingen, 
die uns begleiten. Unter diesem Leitgedanken fertigt 
die Firma BEIER TRavEL CompanIon seit 1922 
Taschenflaschen der premiumklasse, die in ihrer  
Exklusivität kaum noch Wünsche  
offen lassen.

01 - 02 | Flachmann mit Glasflasche 
im Lederetui, herausnehmbar, mit 
abschraubbarem Becher.  
Füllmenge: 150 ml
01 | cervo art. nr. 8876 € 75,00
02 | mountain art. nr. 8877 € 75,00

03 - 04 | Flachmann klein 
Edelstahl, eingefasst in Echtleder,  
Füllmenge: 125 ml
03 | cervo art. nr. 8871 € 75,00
04 | mountain art. nr. 8873 € 75,00

05 - 06 | Flachmann groß 
Edelstahl, eingefasst in Echtleder,  
Füllmenge: 175 ml
05 | cervo art. nr. 8872 € 79,95
06 | mountain art. nr. 8874 € 79,95
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Flachmänner – ideale Geschenke

02 | Flachmann-Set Gonzalo
Edelstahl  poliert, mit Trichter und zwei Bechern, 
in der hochwertigen holz-Geschenkbox. 
180 ml art. nr. 8769 € 49,95

02

01

01 | Flachmänner aus Edelstahl
Klassiker in Form und optik. Edelstahl satiniert, 
zeitlos schön, robust und vielfältig einsetzbar.
90 ml art. nr. 7356 € 16,95  
180 ml art. nr. 7358 € 19,95  
270 ml art. nr. 7359 € 24,95




