100 Jahre Dr. Perl Filter
Die Erfolgsstory geht in die Verlängerung
An einem sonnigen Freitagvormittag,
am 01. Juli im Jahr 1921, beantragte
die Firma VAUEN Vereinigte Pfeifenfabriken
Nürnberg die Eintragung des Warenzeichens
„Dr. Perl“ beim deutschen Reichspatentamt.
Dies war die Geburtsstunde des heute
weltweit bekannten „Dr. Perl Filters“ und
einer 100-jährigen Erfolgsgeschichte,
die bis heute anhält.

Dr. Jacques Perl, ein Chemiker aus Berlin, erforschte und
revolutionierte mit der Firma VAUEN die Filtration von Tabakrauch
und war gleichzeitig der Namensgeber für eine Marke, die schon
bald sprichwörtlich „in aller Munde“ war.
Alles begann mit einem reinen Papierfilter, der durch das vielschichtige
Filtrierpapier eine hohe Saugfähigkeit und Schadstoffminderung versprach.
Es gab drei verschiedenen Größen, darunter auch bereits 9mm und
6mm Filter und passend dazu natürlich die Dr. Perl System-Pfeifen mit
entsprechenden Holmbohrungen für die Filter.
Kontinuierliche Forschung und stetige Weiterentwicklung führten
im Jahre 1934 zu einem weiteren Meilenstein in der Firmengeschichte von
VAUEN: Der Dr. Perl junior Aktivkohlefilter erblickte das Licht der Welt.
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Er war der weltweit erste Aktivkohlfilter zur Schadstoffreduktion im Tabakbereich. Durch die Aktivkohle werden Schadstoffe, Nikotin und Kondensat
noch wirkungsvoller aus dem Rauch gefiltert. 20 Jahre lang besaß VAUEN
für dieses besondere Produkt das weltweite Patent.
Anfangs noch von anderen Pfeifenherstellern belächelt, wurde diese bahnbrechende Innovation schon bald als echter Gewinn für die Tabakbranche
erkannt. Dies führte dazu, dass die meisten Pfeifenhersteller zusätzlich oder
ausschließlich auf Pfeifen mit 9mm Filterbohrungen umstellten. Mit dieser
Erfindung setzte VAUEN einen weitreichenden und weltweiten Trend in Gang.
Bis heute ist der Dr. Perl junior Aktivkohlefilter der meistverkaufte Filter
weltweit. Nicht nur Pfeifenraucher schätzen das Original, VAUEN hat sich
auch seit über 25 Jahren eine große Fangemeinde im Roll-your-own(RYO)Bereich und bei Alternativrauchern aufgebaut.
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Diese 100-jährige Erfolgsgeschichte muss natürlich
entsprechend gefeiert werden.
Die Traditionsmanufaktur VAUEN hat sich dazu entscheiden, zum
100-jährigen Jubiläum einige Highlights im Pfeifenbereich und
zwei neue Weiterentwicklungen im Filtersegment zu kreieren:
SIX – zeitlose Klassiker in neuem Gewand
Mit der neuen Pfeifenserie SIX präsentiert VAUEN eine
ganz besondere Kategorie mit speziellen Modellen,
die mit einer 6mm Holmbohrung ausgestattet und
für 6mm Aktivkohlefilter geeignet sind.
Für das filigrane Design der ersten drei neuen Pfeifenmodelle hat sich VAUEN von alten Formen aus den
frühen 20er-Jahren inspirieren lassen und die „Haïty“
und die klassische „London“ entsprechend weiterentwickelt.
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Um das Sortiment attraktiv abzurunden wurde für
Fans gebogener Modelle auch ein kugeliger Kopf neu entwickelt.
Wie bei allen VAUEN Pfeifen werden auch die 6mm Modelle
mit einem speziell entwickelten Conex-Zapfen ausgestattet, der
einen passgenauen Sitz des Filters garantiert.
Durch die dünnere Holmbohrung sind filigranere und schlanke Modelle
möglich. Diese Formensprache wird die Sortimentsvielfalt von VAUEN
in Zukunft bereichern.
Ein attraktives, seidenmattes Dunkelbraun, ein warmer, eleganter
Braunton, gewachst, in Weißpunktqualität und eine edle schwarze
Sandstrahlung, ebenfalls in Weißpunktqualität, laden ein seinen
persönlichen Favoriten auszuwählen.
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6mm Dr. Perl junior Aktivkohlefilter – der Kleine, der ganz groß rauskommt
Passend zur neuen Pfeifenserie SIX gibt es natürlich auch einen neuen
6mm Dr. Perl junior Aktivkohlefilter im Slim-Format, angelehnt an die
ursprünglichen Formate, mit blauem Aufdruck. Die kleinen 6mm Slim Filter
stehen ihrer großen 9mm Schwester in nichts nach und sind ebenfalls mit
hochaktiven Kohlepellets, in gewohnter „Dr. Perl Qualität“ ausgestattet.
Für diesen Filter wurden Keramikkappen mit spezieller Porenstruktur
entwickelt, die den gesamten Filtrationsprozess zusätzlich unterstützen.
Die Filter sind mit zwei dieser Keramikkappen ausgestattet und daher
beidseitig verwendbar.
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9mm Dr. Perl junior Aktivkohlefilter – konsequent weiterentwickelt
Im Zuge der Entwicklung des neuen 6mm Slim Filters wird auch der
9mm Dr. Perl junior Aktivkohlefilter in Zukunft mit zwei Keramikkappen
ausgestattet. VAUEN hat sich aus Überzeugung und einem klaren
Umweltbewusstsein dazu entschieden, bei der gesamten Filterherstellung
auf die Verwendung von Kunststoff zu verzichten.
• Beidseitig
einsetzbar

• Hitzebeständige
Keramikkappen mit
spezieller Porenstruktur


• Verbesserte Schadstoffreduktion
durch hochaktive Kohlepellets

• Perforiertes,
saugfähiges
Filterpapier

