
Schönes Schaufenster
WETTBEWERB Wer hat das kreativste und feierlichste Schaufens-
ter? Liebe Fachhändlerinnen und Fachhändler! Bald beginnt die 
Vorweihnachtszeit und mit ihr wieder die Phase der bunten und 
häufig opulenten Dekoration auf den Straßen, an den Häuserfronten 
und natürlich auch in den Geschäften. Überall auf den Tannen -
spitzen sieht man dann wieder goldene Lichtlein blitzen. Bei Ihnen 
auch? DTZ möchte aufwendig und liebevoll dekorierte Auslagen-
fenster würdigen und die schönsten in DTZ vorstellen – natürlich 
auch ihre kreativen Erschaffer.
Senden Sie dazu ein Foto der verschönerten Auslage mit ein paar 
Zeilen und den Daten des Geschäfts bis Montag, 2. Dezember, an 
folgende E-Mail-Adresse: katrin.hess@konradin.de.

Wir freuen uns über alle Zusendungen, 
die uns erreichen.

Ihr DTZ-Team
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Vauen setzt auf die „Tradition“
Nürnberger Pfeifenmanufaktur präsentiert mit gleichnamiger Sonder-Edition besonders edle Stücke / Regelmäßig Sortimentsergänzung geplant

NÜRNBERG // Getreu dem Motto 
„Der Tradition verpflichtet“ hat 
die älteste deutsche Pfeifenma-
nufaktur Vauen auf der diesjäh-
rigen InterTabac in Dortmund 
erstmals erfolgreich eine neue, 
exklusive Pfeifenklasse mit dem 
wohlklingenden Namen „Traditi-
on“ lanciert.

Was aber genau verbirgt sich hinter 
dieser neuen Pfeifenkategorie? Wa-
rum ist die „Tradition“ keine neue 
Serie sondern eine neue Pfeifenklas-
se? Und was zeichnet diese edlen 
Einzelstücke aus?
Die Arbeit beginnt mit einem Stück 
Bruyèreholz, dem beliebten Material 
der klassischen Pfeifenbauer. In ei-
nem aufwendigen Auswahlprozess 
in der Rohkopffertigung werden bei 
Vauen aus gut 50 000 Stück pro Jahr 
nur die allerbesten Hölzer in der 
Qualitätskontrolle für die „Tradition“ 
selektiert. „Nur eines von tausend 
Stück erfüllt die strengen Qualitäts-
kriterien bei uns und zeichnet sich 

durch einen exzellenten Maserungs-
verlauf, also rundherum straight 
grain oder bird’s eye, aus“, erklärte 
Firmenchef Alexander Eckert.
Die makellose und kittfreie Oberflä-
che wird anschließend nach einem 
speziellen Beizvorgang mehrfach ge-
ölt und als Finish mit einem hoch-
wertigen Carnaubawachs veredelt 
und poliert. Dadurch bekommt die 

Pfeife eine samtweiche und mase-
rungsintensive Oberfläche. Dazu gibt 
es ein handgebogenes Mundstück 
mit einem leicht halbmondförmigen 
und sehr angenehmen Biss.
Weitere exklusive Erkennungsmerk-
male der „Tradition“ sind der im 
Holm eingearbeitete Sterling-Silber-
Ring und das handgegossene, echte 
Silberemblem mit den bei Vauen be-

Vauen wird mit der „Tradition“ also 
einmal mehr seinem selbst gestellten 
Anspruch gerecht, in der Pfeifenwelt 
neue Akzente zu setzen. Dabei wur-
de eine neue, exklusive Klasse an 
Pfeifen ins Leben gerufen, die Be-
gehrlichkeit weckt. „Es ist eine Hom-
mage an den Genuss“, wirbt Eckert 
in Richtung seiner Partner im Fach-
handel und fordert diese auf: „Ma-
chen Sie Ihren Genuss zur Traditi-
on.“ pi / red

kannten, gekreuzten Pfeifen im 
Mundstück. Nach einer finalen Qua-
litätskontrolle werden die Unikate 
mit einem neu interpretieren Vauen-
Traditions-Stempel von Hand ge -
stempelt. 

Die Einzelstücke der „Tradition“ gibt 
es in einer hochwertigen Verpackung 
und einem Zertifikat inklusive des 
echten Vauen-Wachssiegels. „Kun-
den die sich gerne etwas Besonderes 
gönnen möchten oder auf der Suche 
nach einem einmaligen Geschenk 
sind, können sich bei diesen 
Schmuckstücken zwischen der ein-
zelnen Pfeife oder einem Set inklusi-
ve eines edlen ‚Traditions‘-Stopfers 
entscheiden“, sagt Eckert.
Viele Händler hätten sich bereits auf 
der Messe von der „Tradition“ ver-
zaubern lassen und böten daher 
schon die exklusiven Modelle in den 

Läden an. Neben dem Vauen-Haupt-
programm und den alljährlichen 
Neuheiten wollen die Pfeifenspezia-
listen aus Nürnberg ihre neue Pfei-
fenkategorie „Tradition“ so oft wie 
möglich als attraktive Ergänzung 
dem Fachhandel anbieten. „Die Qua-
lität des Holzes limitiert dabei aber 
die machbare Stückzahl pro Jahr“, so 
Eckert. Es sei allerdings in Zusam-
menarbeit mit dem Fachhandel eine 
Warteliste angedacht. 

Mit Bergamotte-Aroma
Arnold André erweitert Kautabak-Sortiment um neues Angebot

BÜNDE // Erst Menthol, nun Berga-
motte: Nach dem Marktstart des 
Kautabakes „Sirius Ice Cold“ 2018 
erweitert Arnold André das Angebot 
für den deutschen Tabakwarenhan-
del um „Sirius Cold Classic“. Das 
Produkt in den Slim-Portionsbeuteln 
garantiert rauchfreien Genuss. Der 
Kautabak aus Nordeuropa ist für 
trendbewusste Konsumenten entwi-
ckelt worden, die einen kraftvollen 
Nikotinschub suchen – und vollkom-
men frei von Restriktionen zu jeder 
Zeit und bei jeder Gelegenheit genie-
ßen möchten. Die neue Sirius-Sorte 
bietet eine Geschmackskombination 
aus Bergamotte mit dem typischen 
Zitrusgeschmack und frischem Men-
tholaroma aus der Pfefferminze. Er-
hältlich ist Sirius Cold Classic in ei-
ner praktischen Zehn-Gramm-Dose 
mit 20 weißen Beuteln zum Preis 
von 4,50 Euro. pi Fo
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Camel sagt 
„Hallo“
KÖLN // Die Zigaretten der Marke 
Camel von JTI (Japan Tobacco Inter-
national) sind ab sofort in einer neu-
en Sonder-Edition im Handel erhält-
lich. Die „Hello“-Schachtel ersetzt 
für etwa vier Wochen die Designs 
der Camel Yellow und der Blue in 
den Formaten Big Pack (23 Stück für 
7,00 Euro) und BP XXXXL (35 Stück 
für 10,00 Euro). Mit der limitierten 
Ausgabe wird der Camel-Schriftzug 
auf den Packs gegen das Grußwort 
„Hallo“ ausgetauscht – und zwar in 
insgesamt sieben Sprachen. Damit 
drückt die ikonische Marke ihre In-
ternationalität und ihre Weltoffen-
heit aus – und sorgt gleichzeitig bei 
Händlern und Verbrauchern für eine 
„willkommene“ Abwechslung. Mit 
einer Außenwerbekampagne wird 
die Aktion ab sofort parallel unter-
stützt. Mit Slogans wie „Weltoffen 
lässt grüßen“ oder „Camel sagt Hal-
lo“ werden Raucher so zusätzlich auf 
die ausgefallene Schachteloptik auf-
merksam gemacht. fnf

Die Pfeifen der neuen Sonder-Edition „Tradition“ 
von Vauen zeichnen sich durch besonders 
 schöne, weil makelfreie Maserungen aus. In der 
Formensprache fühlt man sich ebenfalls dem 
Namen verpflichtet. Ein Zertifikat mit  eigenem 
Echtwachssiegel unterstreicht die Wertigkeit 
und Einzigartigkeit der jeweils streng limitier-
ten Edition, die in edler Ver packung daher-
kommt.

Die Stücke der „Tradition“ werden mit besonderem Augenmerk gefertigt.
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Das Silberemblem mit den gekreuzten Vauen-Pfeifen ist handgegossen.

HOCHWERTIGE
VERPACKUNG
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