
Zigarrenmarken Kuba 
 

Einige Zigarrenmarken aus… Kuba  
 

Falls Sie gern einmal kubanische Zigarren ausprobieren möchten, wir 

nennen Ihnen einige der bedeutenden Zigarrenmarken aus Kuba, die 

weltweit Anhänger finden. 

 

Romeo Y Julieta  

Dieser Name erinnert, ja genau, erinnert an William Shakespeare und 

sein berühmtes Liebespaar. Die Marke reicht bis etwa in das Jahr 1875 

zurück.  

Eine der berühmtesten Zigarren dieses Unternehmens ist die Romeo Y 

Julieta Churchill. Romeo Y Julieta Zigarren haben ein Geschmack von 

mittlerer Stärke. Einlage, Umblätter und Deckblätter stammen allesamt 

aus Kuba.  

 

Punch  

Punch hieß damals im 19. Jahrhundert eine satirische Zeitschrift. 

Vielleicht haben die Produzenten bei der Marke ja daran gedacht, dass 

sich Zigarren mit einem solchen Namen in England besonders gut 

verkaufen ließen?  

Mitte des 19. Jahrhunderts entstand die Zigarrenmarke „Punch“. Mr. 

Punch, eine närrische Handpuppe, diente der Zeitschrift als 

Markenzeichen; die gleiche Aufgabe übernahm er anschließend auch für 

die Zigarren.  

Punch-Zigarren werden ausschließlich aus kubanischem Tabak hergestellt 

und gelten als mittelstark im Geschmack. Die meisten von ihnen wurden 

vollständig manuell produziert.  

 

Cohiba  

Cohiba ist immer noch eine der exklusivsten Marken Kubas. Lange Zeit 

wurde sie ausschließlich für Fidel Castro produziert und diente unter 

anderem als teures Geschenk für ausländische Staatsgäste.  

Für Cohiba-Zigarren werden nur die besten Tabakblätter verwendet. 

Einige der Einlageblätter für die Cohibas durchlaufen eine dritte 

Fermentation, was die Qualität der Zigarren noch steigert.  

 



Trinidad  

Erst seit 1989 sind die Trinidad-Zigarren im Handel zu kaufen. Auch sie 

waren — wie die Cohibas — zunächst Staatsgästen und –bediensteten 

Kubas vorbehalten.  

Wie auch die Cohibas stammen sie aus der Zigarrenmanufaktur El 

Laguito und sind handgefertigt aus den besten Tabakblättern Kubas.  

 

Bolivar  

Zu den sehr aromatischen und starken Zigarrenmarken Kubas gehört die 

Marke „Bolivar“.  

Sie wurde nach Simon Bolivar benannt, dem südameri-kanischen 

Freiheitskämpfer, nach dem auch das Land Bolivien benannt wurde. Die 

Marke existiert seit dem Jahr 1902.  

 

H. Upmann  

H. Upmann stammte aus Deutschland, arbeitete ab 1844 auf Kuba: 

zunächst als Bankier, eher er auch in die Zigarrenproduktion wechselte. 

Upmann-Zigarren gelten als leicht bis mittelschwer.  

Wie bisher alle anderen Marken, werden auch Upmann-Zigarren 

vollständig aus kubanischen Tabakblättern hergestellt.  

 

Partagas  

Partagas ist eine berühmte Zigarrenmanufaktur in Kuba. Der Geschmack 

der dort produzierten Zigarren gilt als erdig.  

Auch Partagas-Zigarren sind mit wenigen Ausnahmen handgemachte 

Zigarren.  

 

Hoyo de Monterrey  

Die kubanische Marke war eine der ersten auf dem Inselstaat, sie ist bis 

heute eine der bekanntesten.  

Als leicht und fein gilt der Geschmack von den meisten Zigarren dieser 

Marke.  

 

Montecristo  

Eine der beliebtesten Zigarrenmarken aus Kuba. Ihr ist ein eigener Artikel 

gewidmet. 


