Gottfried Stutz’ kleiner IQ-Zigarrentest
1. Was kostet mehr ?
a. eine Cohiba Siglo V
b. eine Correvon GRAN Reserva Double Robusto
c. ein Smart for Two
2. Was macht eine Zigarre zur „Super Premium“ ?
a. der Hersteller
b. der Preis
c. der Papst
3. Wieso gibt es so lange Lieferfristen für die Cohiba Behike ?
a. der Hersteller bleibt zu lange beim Mittagessen sitzen
b. der Hersteller ist beim Mittagessen
c. wegen einer kommunistischen Verschwörung
4. Was bedeutet im „Cigar Aficionado“ Magazine „short finish“ ?
a. das Rating ist dem „Cigar Magazine“ entnommen worden
b. die Zigarre schmeckt nach Boxer-Shorts
c. der Tester musste fertig rauchen, bevor Mami nach Hause kam
5. Was bedeutet im „Cigar Magazine“ „short finish“ ?
a. das Rating ist dem „Cigar Aficionado Magazine“ entnommen worden
b. die Zigarre brannte zu lange
c. der Test war beendet, bevor die Zigarre fertig geraucht worden ist
6. Zigarren wurden vor Columbus hergestellt. Wieso benötigten Hersteller 400 Jahre
um eine Zigarre für Fr. 20.00 auf den Markt zu bringen ?
a. es brauchte Zeit bis die Mischung getestet wurde
b. Hersteller brauchten 400 Jahre um Tabake zu lagern
c. es brauchte einen Fr. 20.00- Zigarren Kunden
7. Was ist die Schlüsselkomponente einer Fr. 20.00 - Zigarre ?
a. 50 Jahre alter Cognac
b. 60 Jahre alte Japanische Kräuter
c. Fleischersatz- Produkte
8. Was unterscheidet einen Fr. 3'000.00 - Humidor von einem anderen Fr. 300.00 Humidor ?
a. Fr. 2'700.00
b. Fr. 2'700.00
c. Fr. 2'700.00
9. Wodurch entscheidet sich der Geschmack einer Zigarre ?
a. durch das Deckblatt
b. durch das letzte Mittagessen des Zigarrenrollers
c. durch das letzte Blatt des Zigarrenrollers

10. Weshalb lächeln gewisse Zigarrenhersteller in jeder Fotowerbung ?
a. wegen eines Schönheits-chirgurgischen Eingriffes in 2007
b. Verkaufszahlen seiner Zigarren übertreffen seine Vorstellungen
c. wegen seines Mitbewerbers lustiger Kleidung
11. Wieso fangen so viele Zigarrennamen mit dem Wort „Don“ an ?
a. der erste Zigarrenhersteller hiess Wolfgang Muehelenschlager, dieser dachte, dass sich
seine Zigarren besser verkaufen würden, wenn er seinen Namen kürzte in Don
Muehelenschager.
b. ursprünglich sind alle Zigarrenmarken spanischen Ursprungs „Don be touchin’ my
cigarros man“
c. Muehelenschlagers Zigarren waren so erfolgreich, dass ihn alle anderen kopierten
12. Wer hat die erste Culebra gemacht ?
a. Muehelenschlager & Gonzalez
b. Jacobo & Müller
c. Lassie
13. Was ist der sauberste Weg eine Zigarre anzuzünden ?
a. das Zigarrenende sehr sorgfältig an der Oberfläche der Sonne anbringen
b. mit Hilfe einer Lupe die Sonnenstrahlen auf dem Zigarrenende bündeln
c. ihre Zigarre sorgfältig an den Barbecue-Grill anbringen und langsam ziehen
14. Wieso backen Amerikaner ihre Zigarren ?
a. weil einfrieren dem Deckblatt schadet
b. weil toasten die Zigarren zerbrechlich machen
c. weil es momentan Lieferschwierigkeiten bei den Microwave-Öfen gibt
15. Welchen Unterschied gibt es zwischen einem Fr. 3.00 - Zigarrenraucher und einem
Fr. 20.00 - Zigarrenraucher ?
a. Fr. 17.00
b. mehrere Kinder und Hypothekarzins
c. ein Hirn

Antwort hier
(richtige Antworten honoriert Gottfried Stutz wahlweise mit einer seiner Boxer-Shorts
oder mit einer vor Columbus hergestellten Zigarre)

www.cigarbox.ch

