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Collection 2021 | 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 leserin, lieber leser,

Pfeiferauchen galt einmal als eine Passion 
gediegener, älterer Herren. Doch diese zeiten 
sind – Gott sei dank – vorbei. seit einigen 
Jahren erleben wir eine renaissance des 
Pfeiferauchens, auch und gerade unter jungen 
Menschen. in zeiten von entschleunigung und der 
rückbesinnung auf alte Werte – stichwort retro 
– hat die Pfeife mittlerweile einzug in die szenen 
der Metropolen gehalten. 

Die Pfeife war schon immer das Markenzeichen 
der intellektuellen. Berühmte Pfeifenraucher 
waren zum Beispiel albert einstein, Günther 
Grass oder Björn engholm. Wer Pfeife raucht,  
ist eben ein Genießer. 

Und wie kann man seinen Feierabend besser 
verbringen als mit einer Pfeife, die einen 
angenehmen Duft verströmt, und einem Glas 
einer erlesenen spirituose? 

Deshalb präsentieren wir von John aylesbury 
ihnen auch dieses Jahr wieder interessante, neue 
Pfeifenkreationen und neue, exklusive Brände. 

in diesem sinne: Lassen sie sich von unserem 
Katalog 2021 inspirieren und genießen sie unsere 
ausgewählten Produkte.

Herzlichst
ihr John aylesbury-Partner
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Wintertabak 2020/2021   
Doppelt fermentierter Black Cavendish, nussbrauner 
Us-american virginia, goldgelber african virginia und 
eine spur Cube Cuts. veredelt wird diese Mischung 
mit köstlichen winterlichen Gewürzen wie Lebkuchen, 
Bratäpfel, kandierten orangenschalen und zimt. 

Dose 100g art. nr. 159 € 25,95 (259,50 €/kg)

limited Edition 2021   
eine vielzahl von roten und braunen virginias wird mit 
einem kleinen anteil von Cavendish und Burley verwoben. 
Mittelkräftig, aber herrlich sahnig im Geschmack besticht 
unsere edition 2021 durch das unwiderstehliche aroma von 
Tonka und vanille.

Dose 100g art. nr. 160 € 24,95 (249,50 €/kg)

Savinelli SPeranza edition 2021 | Pfeifen 
von savinelli zeichnen sich durch eine perfekte 
verarbeitung aus, die den legendären ruf der 
Manufaktur begründet. vom ersten bis zum 
letzten arbeitsschritt wird mit großer sorgfalt 
im eigenen Haus gefertigt. auch deshalb fiel 
unsere Wahl zur edition 2021 dieses Jahr auf 
die ungewöhnlichen Pfeifen speranza, die 
durch das grüne Mundstück eine interessante, 
kontrastreiche optik bieten.
9 mm-Filter.

unsere tabakneuheiten

Speranza Edition 2021

Savinelli Speranza 616 
edition 2021 
art. nr. 8715 € 179,00

Savinelli Speranza 111 
edition 2021 
art. nr. 8714 € 179,00
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CeSare Barontini toSCana | Das Unternehmen Barontini ist seit mehr als 
einhundert Jahren in Familienbesitz und fertigt Pfeifen mit hervorragendem 
Preis-Leistungsverhältnis. Mit der serie Toscana hat Barontini wieder wahre 
schmuckstücke geschaffen. eine Besonderheit sind die auffallend changierenden 
acrylmundstücke, die wunderbar mit dem Pfeifenkopf harmonieren. 
9 mm-Filter.

Cesare Barontini toscana

art. nr. 8741-5
€ 59,95

art. nr. 8741-1
€ 59,95

art. nr. 8741-4
€ 59,95

art. nr. 8741-2
€ 59,95

art. nr. 8741-6
€ 59,95

art. nr. 8741-3
€ 59,95
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Cesare BaronTini | PFeiFen

CeSare Barontini firenze | auch die serie 
Firenze zeugt von erstklassiger Handwerkskunst. 
Die geschmackvollen Bruyèrepfeifen besitzen 
einen schicken doppelten intarsienring und ein 
acrylmundstück im Cumberland-Look.
9 mm-Filter.

Cesare Barontini firenze

art. nr. 8740-4
€ 79,95

art. nr. 8740-1
€ 79,95

art. nr. 8740-3
€ 79,95

art. nr. 8740-5
€ 79,95

art. nr. 8740-2
€ 79,95

art. nr. 8740-6
€ 79,95

Praktische filterdose 
art. nr. 8601 € 3,95
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Vintage
Caminetto vintage | Handwerklich perfekt 
 gearbeitete Pfeifen von makelloser Qualität zum 
einmaligen Preis-Leistungs-verhältnis. Caminetto-
Pfeifen werden ausschließlich gebeizt und von Hand 
mit feinstem Carnauba wachs poliert, damit sie 
"atmen" können. zierring aus 925er sterlingsilber.  
9 mm-Filter.

Exklusiv Für 
John AylEsbury

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
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asCorTi | PFeiFen

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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Billard, glatt
im handgefertigten Etui 
Art. Nr. 8616 € 269,00

Bent, graviert 
im handgefertigten Etui 
Art. Nr. 8136 € 229,00

Kralle, graviert 
im handgefertigten Etui 
Art. Nr. 8502 € 319,00

Billard, graviert 
im handgefertigten Etui
Art. Nr. 8617 € 229,00

Meerschaumpfeifen von Altinay

AltinAy MEERSCHAUMpFEiFEn | Pfeifenköpfe aus echtem Block meerschaum: 
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 Meer-
schaumpfeifen mit Acrylmundstück ist ein Unikat,  
deswegen können Größe und Form von der  
Abbildung abweichen. 
9 mm-Filter.

Kralle, glatt 
im handgefertigten Etui 
Art. Nr. 8618 € 389,00

Bent, glatt 
im handgefertigten Etui 
Art. Nr. 8686 € 269,00
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PeTerson | PFeiFen

newbridge

PeterSon newBridge | Die Pfeifenmanufaktur Peterson 
wurde 1865 in Dublin von den nürnberger Brüdern Friedrich 
und Heinrich Kapp sowie Charles Peterson gegründet und 
blickt auf eine lange und erfolgreiche Unternehmens-
geschichte zurück. Die im klassisch englischen stil 
gefertigte Pfeifenserie newbridge ist mit auffallender 
silber applikation und hochwertigem acrylmundstück  
ausgestattet und bietet das perfekte raucherlebnis.  
9 mm-Filter.

art. nr. 8716-XL90
€ 129,00

art. nr. 8716-999
€ 129,00

art. nr. 8716-606
€ 129,00

art. nr. 8716-107
€ 129,00

art. nr. 8716-69
€ 129,00

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

Dose 100g art. nr. 30006 € 18,70 (187,00 €/kg)
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art. nr. 8669-16
€ 79,95

art. nr. 8669-18
€ 79,95

rattray'S viCtoria | Man kommt nicht umhin, diese 
Pfeifenserie als gelungen zu bezeichnen. Geschmückt 
mit einem silberfarbenen zierring und veredelt mit einem 
royalroten Finish sind diese Pfeifen absolute Must-Haves. 
9 mm-Filter.

Victoria

04 | nosingglas 
mit John aylesbury-aufdruck in echtgold.
art. nr. 8089 € 4,95 

weitere informationen über whisky von John aylesbury  
finden Sie ab Seite P-38.

Sir John'S tiPP

Die Grundausstattung für  
einen entspannten Feierabend

eine gute Pfeife oder eine feine zigarre und dazu 
ein glas John aylesbury Single malt, das ist die 
beste möglichkeit, einen entspannten feierabend 
einzuläuten. 

01 | Whisky John Aylesbury Summerhill
Samtig-weicher Single malt. zarter Blumenduft, 
vanille und charakteristische Karamell aromen. 
0,7 l 40 % vol. art. nr. 112629 € 36,95 (52,79 €/1,0l)

02 | Whisky John Aylesbury Black Rock
ein maritimer Single malt von der hebrideninsel islay, 
aromen von süßer vanille und salzigem Karamell. 
0,7 l 40 % vol. art. nr. 114204 € 39,95 (57,07 €/1,0l)

03 | tabak John Aylesbury Black Rock
aromen von honig und  Karamell, veredelt mit einem 
Schuss islay whisky. Perfekt zu einem glas malt. 
dose 100 g art. nr. 161 € 24,40 (244,00 €/kg)

art. nr. 8669-142
€ 79,95

02

01

03

04
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RattRay's | Pfeifen

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
Praktischer und eleganter Pfeifen-
ständer aus massivem Messing.
gun art. nr. 8681 € 14,95
chrome art. nr. 8682 € 14,95
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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

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!

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

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

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

pfeifenfeuerzeug Old Boy  
mit Pfeifenstopfer, 925er Silber 
02 | schwarz, Kaltemaille art. nr. 7330 € 279,00 
03 | silber, poliert art. nr. 7331 € 259,00
04 | silber/Streifen art. nr. 8276 € 279,00 

01

0402 03
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BiG Ben | PFeiFen

Bora Midnight
Big Ben Bora midnight | ideal für den kurzen smoke zwischendurch: 
Drei kompakte und hand freundliche Pfeifen aus Bruyèreholz. Qualität aus 
der royal Dutch Pipe Factory. Mit pflegeleichtem acrylmundstück. 
9 mm-Filter.

art. nr. 7569-577
€ 69,90

art. nr. 7569-576
€ 69,90

art. nr. 7569-574
€ 69,90

Big Ben ChUrChwarden 
 Die  schlanken, schwungvollen 

 Church warden aus  erlesenem Bruyère-  
holz mit dekorativem zierring sind ideale 

Lese pfeifen. Durch die Form der Churchwar-
den 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.

Churchwarden

art. nr. 
8080-302
€ 99,90

art. nr. 
8080-542
€ 99,90

art. nr. 
8080-108
€ 99,90
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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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JoHn ayLesBUry | PFeiFen

Beauty

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

art. nr. 8661-108
€ 99,95

art. nr. 8661-018
€ 99,95

art. nr. 8661-302
€ 99,95

art. nr. 8661-542
€ 99,95

art. nr. 8661-402
€ 99,95
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new Country

art. nr. 8505-925
€ 99,95

art. nr. 8505-935
€ 99,95

art. nr. 8505-970
€ 99,95

John ayleSBUry new CoUntry | Das samtig-matte 
Finish bietet dem Pfeifenraucher einen ganz neuen 
Look. Diese Pfeifen sorgen für die kleine auszeit  
vom alltag, auch dann, wenn der Landausflug  
gerade nicht möglich ist. 9 mm- Filter.

John ayleSBUry PgS | Trendige matt schwarze 
optik, sportives, dynamisches Design – diese Pfeifen 
sind eindeutig ein Must-have für den modernen 
Pfeifengenießer. natürlich in der typischen hohen 
John aylesbury Qualität.
9 mm- Filter.

PGS

art. nr. 8506-970
€ 99,95

art. nr. 8506-925
€ 99,95

art. nr. 8506-935
€ 99,95

trEndigEs  
mAttEs Finish
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PFeiFen | aCCessoires

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

Pfeife Bent, dunkelbraun
art. nr. 8074

€ 69,90

Pfeifenrollbeutel
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 rollbeutel aus Leder hat der 
moderne Pfeifenraucher alles dabei, was 
er für ein volles Genusserlebnis braucht! 
in der Haupttasche dieses Beutels 
können zwei Pfeifen sicher verstaut 
werden. Durch das sie umgebende Leder 
werden sie vor verkratzung geschützt. 
zusätzlich bieten weitere Taschen genug 
Platz für Pfeifenbestecke  
und -reiniger.

Lieferung ohne Dekoration.
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Passatore bietet innovative accessoires zu einem 
hervor ragenden Preis-Leistungsverhältnis. solide 
verarbeitung und funktionelles Design zeichnen diese 
unverzichtbaren Begleiter aus.

Frisches Design aus bestem Hause, dafür steht der name 
Colibri. an diesen Pfeifenaccessoires kann man lange Freude 
haben. Mit Colibri beginnt der Genuss schon vor dem anzünden.

PaSSatore PfeifenfeUerzeUg | Modernes, 
formschönes Feuerzeug mit einer zuver lässigen 
steinzündung, integriertem Pfeifen besteck und 
praktischer schräg flamme. Dieser Klassiker sollte 
in keiner Kollektion fehlen.

chrom art. nr. 8467 € 29,95

ColiBri PfeifenfeUerzeUg PaCifiC air | Klassisches Pfeifen-
feuerzeug mit seitlich austretender normalflamme, integriertem 
Pfeifenstopfer und Piezozündung.

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

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 € 139,00 
02 | schwarz seidenmatt, chrom  art. nr. 7623 € 135,00 
03 | chrom, satina  art. nr. 7339 € 129,00 
04 | schwarz, matt  art. nr. 7338 € 129,00
05 | Bruyère, versilbert art. nr. 8701 € 209,00 
06 | Pfeifenmotive, poliert art. nr. 7798 € 169,00 
07 | chrom, Barley struktur art. nr. 8330 € 145,00 

01 02
03 04

05 06 07

01

02
03
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So stopfen Sie Ihre Pfeife richtig

Bevor Sie das erste mal eine Pfeife anzünden und ihre 
John aylesbury tabake genießen, sollten Sie nachfol-
gende empfehlungen beachten. denn, ob Sie anfänger 
oder fortgeschrittener in der zunft der Pfeifenraucher 
sind, gehen Sie sorgsam mit ihrer „neuen“ um, dann 
werden Sie viel freude an ihr haben.

StoPfen 
die erste lage tabak sollte nur locker 
in den Pfeifenkopf eingefüllt werden. 
das nachstopfen ist problemlos mög-
lich. ist der tabak von vornherein zu 
fest gestopft, hilft nur eines: den tabak 
entfernen und von vorne anfangen. 

Beachten Sie, dass Sie den tabak von 
Schicht zu Schicht fester stopfen. neh-
men Sie die Pfeife in den mund und zie-
hen Sie. drücken Sie den tabak fester, 
bis Sie einen widerstand spüren. 

Kühl raUChen 
rauchen Sie langsam und mit Bedacht. 
ihre Pfeife wird sonst zu heiß. geht sie 
zwischendurch aus – keine Sorge, noch-
mals anzünden und nachstopfen. 

anzünden 
halten Sie die flamme nicht zu nah 
über die mitte des Pfeifenkopfes und 
ziehen Sie. die ersten rauchwolken 
versiegen schnell, da der tabak quillt, 
die glut keine gleichmäßige glimm-
fläche hat und daher wieder  erlischt. 

gelegentliCh naChStoPfen 
Bevor Sie neu anzünden, drücken Sie 
den tabak leicht mit dem Pfeifenstopfer 
an. nun wird es schon besser klappen. 
achten Sie bitte darauf, dass die glut 
die ganze tabak-oberfläche bedeckt. 
während des rauchens ab und zu leicht 
nachstopfen. So regulieren Sie den 
gleichmäßigen zug ihrer Pfeife. 

das Pfeifenset für einsteiger: the Pipe Smoker's Beginner Set.
weitere informationen auf Seite P-17.

Diese praktischen Pfeifentaschen im retro-Look sind 
besonders robust verarbeitet. so können sie ihre wertvollen 
Pfeifen sicher transportieren. 

02 | Kombibeutel für 2 Pfeifen 
inkl. großem Tabakfach mit hoch-
wertigem Kautschukfutter. separa-
tes Fach für Filter und Feuerzeug.  
B 170 x T 60 x H 90 mm
art. nr. 8643 € 39,95

Lieferung ohne Pfeifen.

01

02

01 | Pfeifentasche mit überschlag  
für 2 Pfeifen
inkl. herausnehmbarem Tabakbeutel 
mit hochwertigem Kautschukfutter. 
B 180 x T 60 x H 110 mm
art. nr. 8649 € 69,95

Pfeifentaschen im flechtdesign
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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

01

02

03

04

05

06
07

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. Tabakbeutel mit Kaut schukfutter.  
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

02

03

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 Passatore Chrome 
3-teilig, Metall, chrom matt.
art. nr. 8370 € 27,00

02

03

04

05

0601
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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 € 15,50

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 € 3,00

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 € 15,50
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Hochwertige Pfeifentöpfe
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.

01

02

03

05



Sir John'S tiPP

Finest Choice of 6 Pipe Tobaccos 

die 6er tabakbar, ein Sampler mit sechs  
schmackhaften tabaken verschiedener Kategorien:  
Brown & yellow, the Pipe Smoker's edition no 1 und 
no 666 (danish aromatic), Sir John's Broken virginia 

sowie danish Classic no 22 (danish Classic),  
finest British (english Classic).  

ideal zum verschenken und Probieren!

Sampler 6 x 25 g art. nr. 122 € 31,80 (212,00 €/kg) 
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John Aylesbury – wenn die 
Arbeit getan ist.



danish Aromatic Tabake mit erlesenen aromen

Edition 2021
rote und braune virginias werden 
mit Cavendish und Burley verwoben. 
Mittelkräftig, aber herrlich sahnig 
im Geschmack durch das unwider-
stehliche aroma von Tonka und vanille.
in der dekorativen schmuckdose.

angenehm, sahnig

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

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 160 € 24,95 (249,50 €/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

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

limitiErt bEstsEllEr bEstsEllEr

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 118 € 25,10 (251,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 21 € 17,90 (179,00 €/kg)

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)
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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 € 18,50 (185,00 €/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

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

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
Dose 100g 209 € 18,00 (180,00 €/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)
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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

Carolina rose
Mixture aus Bright virginia, Burley 
Belt, Black Cavendish und Kentucky. 
Filigraner, voll aromatischer rauchge-
nuss mit einem feinen Kirscharoma.

fruchtiges Kirscharoma

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.

Mixture no 315
virginia, Burley und Perique mit dezen-
tem Jamaica-rum-Topflavour. reich 
und  aromatisch im Geschmack. Brennt 
kühl und mit feiner raumnote ab.

reichhaltiges vanillearoma

feines rumaroma

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

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

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
Dose 100g 31 € 16,70 (167,00 €/kg)

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

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 35 € 18,70 (187,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Dose 50g 30305 € 8,65 (173,00 €/kg)

Dose 200g 30304 € 30,90 (154,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Dose 150g 30309 € 29,00 (193,33 €/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 edels-
ten virginia tabaken mit Lata-
kia und einem hohen anteil Black 
Cavendish, der diesem Tabak sein 
 extravagant-urwüchsiges aroma 
verleiht.

zart rauchig, ursprünglich

Scottish Blend
Meisterhaft abgestimmte orientta-
bake, 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 € 15,00 (150,00 €/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 € 14,50 (145,00 €/kg)

Dose 200g 30205 € 28,00 (140,00 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 208 € 16,25 (162,50 €/kg)

inhalt art. nr. Preis
Dose 100g 207 € 16,90 (169,00 €/kg)
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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 (204,00 €/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 € 8,15 (163,00 €/kg)

Dose 200g 30302 € 30,00 (150,00 €/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.

zarte, reine  
virginiasüße Exklusiv

Sir John'S tiPP

 
Befeuchter 69 %
Patentiertes Produkt zur  

konstanten Befeuchtung  ihres 
tabaks. Schwankungen im 
feuchtig keitshaushalt und  

austrocknen werden vermieden.

Boveda Befeuchter 69 % groß 60 g 
art. nr. 2008006 € 4,95

Boveda Befeuchter 69 % klein 8 g 
art. nr. 2008010 € 1,95

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)
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 Premium Gin
Gin gehört zu den vielfältigsten spirituosen. ob pur oder mit 
einem edlen Tonic: probieren sie die exquisiten Destillate aus 
dem Hause John aylesbury.

John ayleSBUry 1974 PremiUm gin | Dieser Gin zeichnet 
sich durch eine beeindruckende Geschmacksvielfalt aus. 
Feine Wacholderbeeren und Lavendel, ätherische Öle von 
Limette, Zitrone und Orange sorgen für eine frische, spritzige 
Note. Britische Tradition und höchste Qualität vereinen sich 
im 1974 Premium Gin. Ein sehr klassischer Gin mit einem 
gewissen "Twist". Perfekt als Gin & Tonic.

nr. John aylesbury Gin art. nr. vol. inhalt Preis

01 John aylesbury 1974 Premium Gin 1974 47 % 0,5 L € 29,95 (59,90 €/1,0L)

02 sir John's Private Gin 8495 43 % 0,7 L € 34,95 (49,93 €/1,0L)

03 John aylesbury 1974 Bramble Gin 1974-1 40 % 0,5 L € 29,95 (59,90 €/1,0L)

Sir John'S Private gin | Dieser  klassische London Dry Gin 
basiert auf natürlichen Ingredenzien:  Wacholder, Kardamom, 
Koriander und weitere erlesene Botanicals. Ein 3-fach 
destillierter Small Batch Gin von herausragender Qualität mit 
inten sivem Aroma und besonders rundem Geschmack.

John ayleSBUry 1974 BramBle gin | Dieser aromatische 
Gin ist eine gelungene Kombination aus natürlicher Himbeere 
und Heidelbeere mit einem Hauch typischer Gin Botanicals. Am 
besten mit einem kalten Tonic Water und garniert mit Himbeeren 
als perfekten Longdrink servieren.

01

02

03



Exklusive Spezialitäten erlesene 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

John Aylesbury Cognac 
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.

John Aylesbury Cognac 
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.

Carlo Corado Caramel 
rumlikör
Dieser Likör besitzt eine wunderbare 
süße mit einem angenehm abge-
stimmten rumaroma. er eignet sich 
sowohl für den puren Genuss als 
auch zum Mixen von Cocktails oder 
zum verfeinern von Desserts.

inhalt vol. art. nr. Preis
0,5 L 35 % 2030 € 29,95 (59,90 €/1,0L)

blumig, fruchtig

süffig, mild

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)

Sir John'S tiPP

Nehmen Sie sich Zeit für Ihr privates Tasting

RESERvA COllECtiOn

  weitere informationen zu unserer  
zigarrenserie John  aylesbury reserva auf Seite z-14.
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art. nr. Preis 
/ stk.

verp.
einh.

Preis 
/ vPe

1118 € 12,80 5 stk. € 64,00
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Gruß aus Mittelamerika
„zigarren und rum gehören einfach 
zusammen – sie umschmeicheln und 
intensivieren die gegenseitigen  
aroma- und geschmacksstrukturen 
und 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 destillaten 
der inseln Barbados und der dominika-
nischen republik, die bis zu 12 Jahre in 
ex-Bourbon-fässern reiften und für ihre 
Perfektion für 4 bis 6 monate in ex-olo-
roso-fässern 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 des-
tillaten aus guatemala und Barbados, die 
in fässern aus amerikanischer weißei-
che bis zu ihrer Perfektion reiften. nach 
seiner vermählung lagert er für weitere 
2 Jahre in frischen ex-Bourbon-fässern, 
um seine exklusive Struktur zu erschaf-
fen. in der nase süßlich, fruchtig und 
intensiv zeigt sich der rum am gaumen 
komplex, vollmundig und klassisch mit 
aromen von vanille, tropischen früchten, 
dunkler Schokolade und feinem alten 
eichenholz. im nachklang ist er ange-
nehm cremig, kräftig, wärmend und lange 
präsent.

nr. Montelana rum art. nr. vol. inhalt Preis

01
02 Montelana 12 Dos robles 16850 

16851 42,7 % 0,5 L 
0,05 L

€ 39,95 (79,90 €/1,0L) 

€ 6,95 (139,00 €/1,0L)

03 
04 Montelana 18 robles especiales 16852 

16853 44,3 % 0,5 L 
0,05 L

€ 49,95 (99,90 €/1,0L) 

€ 7,95 (159,00 €/1,0L)

01
02

03
04



rum, so wie er sein sollte Genießen sie die aromen der Karibik.

tierra Madre rum
Guatemala. ein großartiger rum, sehr 
ausgewogen und fruchtig mit deli-
katen noten von Honig und Holz. am 
Gaumen vollmundig mit einer süßen, 
pfefferigen struktur, die leichte 
akzente von Holunderknospen erah-
nen lässt. im abgang lang anhaltend.

Espero reserva Extra 
ultimo
Dominikanische republik. Finish in 
ex-Cognac-Fässern. am Gaumen 
entwickeln sich fruchtige noten, 
gefolgt von süßen noten von vanille 
und schokolade, Der abgang ist 
fruchtig-süß und langanhaltend.

Zaya Gran reserva
Trinidad. Üppiger Blend aus aus-
gewählten, sorgfältig und lange 
gereiften rums. aromen von süßem 
Karamell, verführerischer vanille, 
bestem Kakao und Bananen. am Gau-
men auch fruchtige noten, im Finish 
himmlisch samtig und schwer.

Malteco 25Yo
Panama. reifung in ausgewählten 
Bourbon Fässern. voller und 
ausgewogener rum mit dem typi-
schen Malteco stil, der einlädt auch 
gerne ein zweites Glas zu genießen. 
ein hervorragender Begleiter für den 
ausklang des abends mit Freunden.

Beach House Gold Spiced
Mauritius. in der nase fruchtig, mit 
noten von Blutorangen, Honig und 
Tabak zeigt sich dieser rum am Gau-
men süßlich, angenehm mild, frisch 
und vollmundig mit aromen von 
zuckerrohr, schwarzem Pfeffer,  
orangenschalen und dezenter vanille.

seidenweich, 
üppig

fruchtig-frisch, vollmundig

Sir John'S tiPP

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

art. nr. 1111 
€ 19,80

vielschichtig, komplexdicht, facettenreich

reichhaltig, ausgewogen

inhalt vol. art. nr. Preis
0,7 L 40 % 16478 € 32,00 (45,71 €/1,0L)

inhalt vol. art. nr. Preis
0,7 L 40 % 14339 € 54,00 (77,14 €/1,0L)

inhalt vol. art. nr. Preis
0,7 L 40 % 19100 € 34,00 (48,57 €/1,0L)

inhalt vol. art. nr. Preis
0,7 L 40 % 15255 € 89,95 (128,50 €/1,0L)

inhalt vol. art. nr. Preis
0,7 L 42 % 19253 € 63,00 (90,00 €/1,0L)
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weitere  
informationen 
zur John  aylesbury 
reserva auf Seite z-14.



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 er lang anhaltend und cremig.

seit kurzem gibt es unseren Bestseller 
Corsario Xo auch in der 1,5 l Magnum-
flasche zum vorteilspreis.

Corsario  
rum-Spezialitäten

Corsario 20th Anniversary rum 
Second Vintage Cask Edition
Die Corsario-rum-serie wurde um 
eine limitierte edition erweitert. Diese 
Komposition weist eine aromenvielfalt 
auf, die ihresgleichen sucht. Komplex 
mit feinen fruchtigen und würzigen 
noten. 

limitiErtfruchtig,  
würzig

Corsario reserve Cask
edle spirituose basierend auf rums 
im nicaragua-stil, die in Fässern aus 
amerikanischer Weißeiche lagerten. 
verfeinerung in Barsacfässern. noten 
von Honig, weißen Pfirsichen, apri-
kosen und vanille. im abgang samtig 
weich und angenehm süß.

mild, samtig weich

lang anhaltend, cremig

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 % 14329 € 39,95 (79,90 €/1,0L)

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

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

inhalt vol. art. nr. Preis
0,5 L 40 % 13716 € 33,50 (67,00 €/1,0L)

inhalt vol. art. nr. Preis
0,5 L 42,3 % 16287 € 59,95 (119,90 €/1,0L)

P-36 Corsario rUM-sPeziaLiTÄTen | sPiriTUosen
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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 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

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

inhalt vol. art. nr. Preis
0,5 L 40 % 15389 € 69,95 (139,90 €/1,0L)

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

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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 Private Cask
Blair athol: in der nase aromen von 
süßem Gerstenmalz mit schwarzbrot 
und grasigen noten. am Gaumen fruch-
tig mit noten von Äpfeln und Birnen, 
gefolgt von einem Hauch von vanille und 
zeder sowie leicht nussigen noten. im 
Finish obst- und Gerstenmalz-Töne.

Caol ila: in der nase rauchig, etwas 
kräuterig und dezent torfig. am Gaumen 
vollmundig, würzig und sehr gut aus-
balanciert mit aromen von süßem Malz, 
eichenholz und Torfrauch. im Finish 
lang anhaltend und wärmend.

in der exKlUSiven  
geSChenKverPaCKUng

02

03

05

gefolgt von Karamell- und vanille-
Tönen. sein Finish ist von mittlerer 
Länge und leicht trocken.

glentUrret:  in der nase intensiv rau-
chig mit süßlichen noten, am Gaumen 
vollmundig, mit aromen von eichen-
holz, dunklen Früchten und süßlichen 
Gewürzen. im Finish ist er wärmend und 
rauchig.

glenrotheS: komplex, vollmundig und 
cremig, mit aromen von Honig, etwas 
Leder und getrockneten Früchten. im 
abgang lang anhaltend, angenehm 
warm und ölig mit Walnuss-Tönen.

Diese Whiskys sind echte raritäten. sie 
stammen immer nur aus einem sorg-
fältig ausgewählten Fass einer einzel-
nen Destille. entsprechend begrenzt 
sind die Men gen und deshalb auch 
schnell ausverkauft. John aylesbury ist 
jedoch ständig auf der suche nach sol-
chen raritäten. Fragen sie ihren John 
aylesbury Händler nach den aktuellen 
abfüllungen. 

glenBUrgie: in der nase fruchtig 
mit Honig- und vanillenoten zeigt sich 
dieser single Malt Whisky am Gaumen 
mit schönen obstaromen und noten von 
gerösteten nüssen und Gerstenmalz, 

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 € 65,00 (92,86 €/1,0L)

03 Glenrothes 9 yo Private Cask 16951 46 % 0,7 L € 59,95 (85,64 €/1,0L)

04 Blair athol 11 yo Private Cask 17952 46 % 0,7 L € 69,95 (99,93 €/1,0L)

05 Caol ila 10 yo Private Cask 17870 46 % 0,7 L € 65,00 (92,86 €/1,0L)

04

strEng limitiErt



Whisky vielfältig, echt, ursprünglich

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.

rauchig,  
süß-fruchtig

John Aylesbury Private 
Cask Speyburn 9 Yo
schottland, speyside. in der nase 
fruchtig, cremig und leicht süßlich, 
am Gaumen mundfüllend mit aromen 
von eichenholz, Holunderbeeren und 
gebrannten Mandeln. im Finish ist er 
würzig und buttrig.

würzig,  
fruchtig

Castle reserve  
triple Cask matured
Deutschland. Prägnante röstaromen, 
Kaffee, Karamell und Bitterschokolade, 
gut eingebundener alkohol im kör-
perreichen Malz-und Kräutergefüge. 
Langer nachhall, mit leichter süße von 
balsamischen noten und Malz.

kraftvoll,
malzig

inhalt vol. art. nr. Preis
0,7 L 46 % 17869 € 55,00 (78,57 €/1,0L)

John Aylesbury Private 
Cask Benrinnes 19 Yo
schottland, speyside. intensiver 
und doch weicher Geschmack. am 
Gaumen angenehm malzig, dezent 
süßlich, cremig und wärmend. aro-
men von Bananenbrot, eichenholz 
und vanille.

mild, 
wärmend AbsolutE rArität

inhalt vol. art. nr. Preis
0,7 L 46 % 15636 € 109,00 (155,71 €/1,0L)

inhalt vol. art. nr. Preis
0,7 L 43 % 432897 € 49,95 (71,36 €/1,0L)

Michel Couvreur
schottland, Frankreich. ein Pure 
Malt Whisky, der nach alter Methode 
mit spezieller Gerste in schottland 
destilliert und im Burgund 12 Jahre 
lang in alten sherry fässern zur 
Perfektion gelagert wird.

weich,  
einzigartig

inhalt vol. art. nr. Preis
0,7 L 46 % 16958 € 55,00 (78,57 €/1,0L)

inhalt vol. art. nr. Preis
0,7 L 43 % 7376 € 75,00 (107,14 €/1,0L)

Sir John'S tiPP

Exquisiter Gruß  
aus Nicaragua
montelana 
doUBle figUrado

diese wunderbare,  
im seltenen format  
double figurado her - 
gestellte, Puro bietet  
ein rundes, volles 
aroma und somit  
einen perfekt aus- 
balancierten genuss. 

weitere formate der 
Serie Montelana finden 
Sie auf der Seite z-11.

limitiErt

art.  
nr.

L 
mm.

ring- 
maß

Preis 
/ stk.

74 150 58 € 10,20
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Gerste vom Fuße des Himalayas, 
tropische reife in 900m Höhe, 
inspiriert vom mystischen „König der 
adler“ – ein echt indischer Whisky.
tasting notes: Pfirsich, zitrusfrucht, 
cremiges Karamell, Pfefferwürze, 
langer und weicher nachklang.

Amrut raj igala

Bernsteinfarbener Whisky aus 
Dänemark, der als einer von wenigen 
auch auf Basis von gemälztem roggen 
entsteht.
tasting notes: leichter rauch, Hafer- 
süße, schokolade, Karamell, noten von  
eiche, Trockenfrüchte, langer nachklang.

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 Whisky

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, untypisch- 
en single Malt Whisky – den ersten aus 
island!
tasting notes: fruchtig-frisch, milde 
vanillearomen, Würze von Tannennadeln, 
etwas Pfeffer und 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 € 59,50 (85,00 €/1,0L)

inhalt vol. art. nr. Preis
0,7 L 40 % 500515 € 34,00 (48,57 €/1,0L)

inhalt vol. art. nr. Preis
0,7 L 40 % 520084 € 42,00 (60,00 €/1,0L)

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

inhalt vol. art. nr. Preis
0,5 L 47 % 500589 € 64,95 (129,90 €/1,0L)

inhalt vol. art. nr. Preis
0,5 L 50 % 500737 € 69,95 (139,90 €/1,0L)

irland indien 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
ein komplexer, volljähriger single Malt 
scotch aus ex-Bourbon Casks und 
ehemaligen sherryfässern. 
Limitiert auf 6.000 Flaschen.
tasting notes: rosinen, Marzipan und 
Honig mit starken aromen von Kirschen, 
Gewürzen und dunkler schokolade.

the GlenAllachie 18 Jahre

single Malt in Fassstärke aus ameri-
kanischer eiche, ex-sherry- wie 
virgin-oak-Fässern – und der Hand von 
Whisky-Größe Billy Walker. 
tasting notes: süße von Heidehonig, 
sahnebonbons, vereinzelt Hagebutten, 
Marmelade und karibische Gewürze.

the GlenAllachie 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 51,7 % 119002 € 59,95 (85,64 €/1,0L)

inhalt vol. art. nr. Preis
0,7 L 46 % 119001 € 45,00 (64,29 €/1,0L)

inhalt vol. art. nr. Preis
0,7 L 46% 119037 € 68,00 (97,14 €/1,0L)

inhalt vol. art. nr. Preis
0,7 L 46% 119003 € 105,00 (150,00 €/1,0L)



P-42 Flachmänner | accessoires

Flachmänner – praktische Begleiter

01 | Flachmann-Set Luca 
edelstahl mit "First aid"-aufdruck, Trichter 
und zwei Bechern, im Geschenkkarton.
180 ml art. nr. 8771 € 19,95

02 | Flachmann Leo 
edelstahl matt schwarz, robuster 
Flachmann in moderner optik.
240 ml art. nr. 8776 € 19,95

04

03 | Flachmann Alberto  
edelstahl oval, geschützt durch ein 
Pouch in brauner lederoptik.
120 ml art. nr. 8764 € 34,95 

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

02

03
01

05

06

05 - 06 | Flachmann Manuel 
edelstahl / lederoptik, mit durchdach-
ter halterung für vier Becher, 240 ml.
05 | braun art. nr. 8778 € 29,95
06 | anthrazit art. nr. 8777 € 29,95

08 | Flachmann Carmen 
edelstahl rosegold, mit Bügel und abge-
rundeten Kanten.
180 ml art. nr. 8768 € 29,95

09 | Flachmann Enzo 
edelstahl chrom poliert, mit Bügel und 
abgerundeten Kanten.
180 ml art. nr. 8767 € 29,95

09

07

07 | Flachmann-Set Marco 
edelstahl / lederoptik antik, mit  Trichter 
und Becher, in der hochwertigen holz- 
Geschenkbox. 
180 ml art. nr. 8770 € 35,00

08




