
Und womit  könnte dir der 
Weihnachtsmann eine Freude machen?

Und womit  könnte dir der 
Nikolaus eine Freude machen?



Die Händler in der Nähe findest du mit dem QR-Code.

 IN RAUCH VEREDELT –
EINE BESONDERE CHURCHILL

BUENA VISTA Dark Fired Kentucky Churchill. 
Besonderer Tabak, großartiges Zigarrenformat,  

imposantes Geschmackserlebnis. In einer speziellen 
Rauch-Trocknung hängt der Tabak in Räucher-

scheunen über schwelendem Eichen- und Hickory-
holz. Ein wahres Geschenk für jeden Aficionado.

BUENA VISTA – Cigarros Excitantes 

Lieber Nikolaus,

die Sache mit  den Schuhen und den Geschen-
ken am 6. Dezember hat  mir eigentlich immer
gefallen. Ehrlich gesagt, ich vermisse das sogar 
ein bisschen. Deshalb dachte ich – ganz unter 
uns, – ich versuche es einfach mal wieder.

Ich wünsche mir auch nicht  wirklich etwas 
Großes, eher etwas Kleines – aber für Erwach-
sene. Eine Buena Vista Dark Fired Kentucky 
Churchill in diesem schönen Holzschuber. 

Ich freu mich auf den 6. Danke, lieber Nikolaus!



Lieber Nikolaus,

die Sache mit  den Schuhen und den Geschen-
ken am 6. Dezember hat  mir eigentlich immer 
gefallen. Ehrlich gesagt, ich vermisse das sogar 
ein bisschen. Deshalb dachte ich – ganz unter 
uns, – ich versuche es einfach mal wieder.

Ich wünsche mir auch nicht  wirklich etwas  
Großes, eher etwas Kleines – aber für Erwach-
sene. Eine Buena Vista Araperique Churchill  
in diesem schönen Holzschuber. 

Ich freue mich auf den 6. Danke, lieber Nikolaus!

 IN ALLEM BESONDERS

Wenn Araperique – einer der seltensten und 
anspruchsvollsten Tabake der Welt – auf ein so 

großartiges Format wie die Churchill trifft, 
kann man sicher sein, dass jeder einzelne der 
172 handgerollten Millimeter einer wahren  

Geschmacksoffenbarung gleichkommt. 
Jede Churchill auch als Geschenk ein Genuss. 

BUENA VISTA – Cigarros Excitantes

Die Händler in der Nähe findest du mit dem QR-Code.



Lieber Weihnachtsmann,

ich weiß, ich habe dir schon länger keinen 
Wunschzettel mehr geschrieben … vielleicht  
dachte ich irgendwann, ich bin einfach schon 
zu erwachsen. 

Aber – ganz unter uns – irgendwie vermisse 
ich das doch. Deshalb versuche ich es einfach 
mal wieder.

Ich wünsche mir auch nicht  wirklich etwas 
Großes, eher etwas Kleines – aber für Erwach-
sene. Eine Buena Vista Dark Fired Kentucky 
Churchill in diesem schönen Holzschuber. 

Ich freue mich auf den 24. Danke! 

Die Händler in der Nähe findest du mit dem QR-Code.

 IN RAUCH VEREDELT –
EINE BESONDERE CHURCHILL

BUENA VISTA Dark Fired Kentucky Churchill. 
Besonderer Tabak, großartiges Zigarrenformat,  

imposantes Geschmackserlebnis. In einer speziellen 
Rauch-Trocknung hängt der Tabak in Räucher-

scheunen über schwelendem Eichen- und Hickory-
holz. Ein wahres Geschenk für jeden Aficionado.

BUENA VISTA – Cigarros Excitantes 



Lieber Weihnachtsmann,

ich weiß, ich habe dir schon länger keinen 
Wunschzettel mehr geschrieben … vielleicht  
dachte ich irgendwann, ich bin einfach schon 
zu erwachsen. 

Aber – ganz unter uns – irgendwie vermisse 
ich das doch. Deshalb versuche ich es einfach 
mal wieder.

Ich wünsche mir auch nicht  wirklich etwas 
Großes, eher etwas Kleines – aber für Erwach-
sene. Eine Buena Vista Araperique Churchill 
in diesem schönen Holzschuber. 

Ich freue mich auf den 24. Danke! 

 IN ALLEM BESONDERS

Wenn Araperique – einer der seltensten und 
anspruchsvollsten Tabake der Welt – auf ein so 

großartiges Format wie die Churchill trifft, 
kann man sicher sein, dass jeder einzelne der 
172 handgerollten Millimeter einer wahren  

Geschmacksoffenbarung gleichkommt. 
Jede Churchill auch als Geschenk ein Genuss. 

BUENA VISTA – Cigarros Excitantes

Die Händler in der Nähe findest du mit dem QR-Code.


