Gilbert de Montsalvat

Der Geist
von Gilbert
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Die «Gilbert de Montsalvat Classic»
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schlug ein wie eine Bombe und räumte
men die «Gilbert de Montsalvat Dominican Style» und die «Gilbert de Montsalvat Cuban Style» hinzu. Beide werden
nur einmal im Jahr produziert und können deshalb auch nur einmal im Jahr
bestellt werden. Bis jetzt waren die Zigarren jedes Jahr ausverkauft. Dieses
Jahr ist nun die «Gilbert de Montsalvat
Revolution Style» auf den Markt gekommen. Sie ist eine Weiterentwicklung der
«Cuban Style», die aus politischen Grün-

Wie viel Gilbert steckt in Raymondo?
Im Geiste und der Ideologie zu 90 Prozent, im Wesen bin ich jedoch um
einiges forscher und energiegeladener.
Wie zeichnet sich der Charakter von Gilbert aus.
Liebenswert, ruhig, besonnen und mit einer guten Portion verstecktem Humor gesegnet.
Wo soll die Marke Gilbert de Montsalvat in zehn Jahren
stehen?
Das Zigarrenbusiness ist ein langsames Geschäft. Ich öffne nicht mehr als
ein Land pro Jahr. Zurzeit ist die Gilbert de Montsalvat in fünf Ländern vertreten. Um eine Zigarrenmarke zu etablieren, braucht es mindestens
20 Jahre. Diese Zeit geben wir uns.

den in Deutschland nicht verkauft wer-
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versucht?
im Zürich Marriott Hotel
Neumühlequai 42
8006 Zürich
coolinary.ch
täglich 9.00 - 0.30 Uhr
T. 044 360 70 00

53

bei den Tastings Bestnoten ab. 2010 ka-

