
Vor über 160 Jahren (1848) begannen die Vorfahren von Alexander Eckert (geschäftsführender Gesellschafter der  
Firma VAUEN) mit der Produktion von Tabakpfeifen. Sie gründeten damit die erste Pfeifenmanufaktur in Deutschland 
und zählten auch weltweit zu den ersten. In fünfter Generation gehört das Unternehmen heute zu den Marktführern,  
jährlich werden hier über 50.000 Pfeifen gefertigt. In der Herstellung hat sich seit damals kaum etwas verändert,  
Handarbeit ist nach wie vor dominierend. 

AUS DEM RICHTIGEN HOLZ GESCHNITZT 

Kollektion »Volker Hundertmark«:

Der weithin bekannte Designer Volker 

Hundertmark hat für die Firma VAUEN ein 

Pfeifenmodell kreiert. 

Aufgrund seiner großen Liebe für fließende 

Linien ist eine wundervolle, elegante Form 

entstanden. Natürlich verdient eine so 

individuelle Pfeife auch eine individuelle 

Ablage. Die Holzrolle ist aus Cocobolo 

gefertigt und bietet im Inneren Platz für 

Pfeifenreiniger. Diese ganz außerordentliche 

Pfeife darf in keiner Sammlung eines Pfeifen-

rauchers fehlen! Das Pfeifenmodell gibt es  

in drei verschiedenen Ausführungen. 

In dem empfohlenen Endverkaufspreis von 

195 Euro sind die Ablagerolle und eine 

Schmuckdose enthalten.

Das gilt auch für Männer (und zunehmend Frauen), die mit sich und 

der Welt im Einklang stehen, Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen und 

mit allen Sinnen genießen. Ihre vier Wände sind Meetingpoint für aus-

gelassene Partys und Treffen mit Freunden, aber auch ein Rückzugs-

ort zur trauten Zweisamkeit. »Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein«, 

mag ein Credo dafür sein, sich mit der sprichwörtlichen souveränen Ge-

lassenheit eines Pfeifenrauchers aus der reichhaltigen Sammlung eine 

Pfeife auszuwählen, aus den vielen unterschiedlichen Tabakmischun-

gen nach Lust und Tageslaune den Richtigen auszusuchen um mit den 

ersten wohlriechenden Düften dem Alltag zu entfliehen. Und das ganz 

im Gegensatz zum kalten Zigaretten- und Zigarrenrauch, den man/frau 

nach Stunden nicht mehr riechen kann. Das Pfeiferauchen ist und 

bleibt die kultivierteste Art, Tabak zu genießen. 

Erstklassige Pfeifen werden aus den ausgesuchten Wurzelknollen (engl. 

»briar«) der teilweise über 30 Jahre alten und bis zu drei Meter hohen 

Baumheide in überwiegender Handarbeit hergestellt. Die Suche nach 

dem teils fußballgroßen Bruyère-Holz in den wasserarmen und steinigen 

Gegenden im Mittelmeerraum ist mühsam. Und nicht jede gefundene 

Wurzel hält der Temperatur von 400ºC bis 500ºC stand, die in einem 

Pfeifenkopf entsteht. 

Auch in der Welt der Pfeifenraucher gibt es Modetrends, die von VAUEN 

schnell bedient bzw. selbst für den Weltmarkt kreiert werden, ohne die 

zeitlosen Formen und Modelle ersatzlos auszumustern. Gefragt sind 

derzeit relativ große Pfeifenköpfe, die sich von außen kühl und hand-

warm anfühlen. Letztendlich hat der Pfeifenraucher die »Qual der Wahl«, 

kann er doch aus über 250 verschiedenen Modellen sein persönliches 

Meisterstück aus dem Programm der Firma VAUEN auswählen. Und das 

immer in der sprichwörtlichen deutschen Qualität. 
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Kollektion »Wood«: 

Ihren Namen tragen die Pfeifen aus der Wood- 

Kollektion in Ehren, denn die wunderbar verarbeiteten 

und harmonisierenden Hölzer verleihen ihnen eine wahrhaft  

natürliche Eleganz. Die Kombination von Ahorn und Nussbaum 

bzw. Ahorn und Palisander passt nicht nur hervorragend zur  

klassischen Form der Pfeifen, sondern macht sie zu absoluten  

Eye-Catchern. Die Pfeifen sind leicht, liegen wohlig in der Hand 

und garantieren durch die mit Bruyère-Holz ausgekleidete  

Tabakkammer perfekte Raucheigenschaften.  

Der empfohlene Endverkaufspreis liegt bei 119 Euro. 

Kollektion »Palma«: 

Eine ganz besondere Pfeifenkollektion, die 

aus der vertrauten Formgebung ausbricht 

und optisch neue Wege geht. Die hand- 

gefertigte »Palma« hat im Kopf einen feinen, 

silberfarbenen Ring eingearbeitet, der die 

rechtwinklige Verbindung zum Holm unter-

streicht. Die »Palma« gibt es in vier verschiede-

nen Ausführungen. Jede Pfeife wird in einem 

edlen Holzkästchen geliefert. Der empfohlene 

Endverkaufspreis beträgt 165 Euro. 
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