
herkunft: honduras 

Deckblatt: connecticut shade 

umblatt: honduras/nicaragua 

einlage: honduras 

v
Neben der Dominikanischen Republik und Nicaragua 
gibt es noch ein weiteres, nicht zu unterschätzendes 
Land, das für seine Zigarren bekannt ist: Honduras. 

eine Hommage an den genuss 
Flor de selva – 

on hier stammt die Premium-Linie Flor de Selva. Sie wurde von 
einer Frau ins Leben gerufen, die einen äußerst guten Geschmack 
besitzt und oftmals als »Grande Dame« der Zigarrenwelt be-
zeichnet wird. Ihre zigfach preisgekrönten Zigarren werden unter 
Kennern als echte Geheimtipps gehandelt. Die Serie Flor de Selva, 
bestehend aus 14 handgerollten Formaten, verwöhnt den Gaumen 
mit subtilen und ausgewogenen Noten von Zedernholz und 
Trockenfrüchten, die zu honigartigen Aromen verschmelzen und 

dabei für ein medium-sanftes Rauchvergnügen sorgen. Den Aficionado er-
warten Zigarren feinster Machart mit außergewöhnlichem Geschmack. Flor de  
Selva gewann bereits die begehrte Cigar Trophy in den Kategorien »Beste  
Zigarre / Honduras« und »Best Value/Honduras« (bestes Preis-Leistungsverhält-
nis) und wurde mit dem »Best of the Best«-Award ausgezeichnet. Der Inbegriff 
für »made in Honduras«! 

erster Michelin stern 

für thomas kahl. 
Der goldhase 
wird

bin ich ein Prophet?*

Bereits 2010 (s. PCLife 3-2010) habe ich über die Kochkünste 
von Thomas Kahl (36) geschwärmt, über seine Kreativität, 

seine sechs-, acht- oder zehngängige Menüs, und der Tatsache, 
dass er immer „Mensch“ geblieben ist. 

Schon damals wunderte ich mich, dass ihn die Michelintester  
anscheinend „übersehen“(!) oder doch „übergangen“ (?) hatten. 
Jetzt hat der Küchenchef im St. Regis Mardavall Mallorca Resort 

seinen ersten Michelinstern erkocht. 
Sein ES FUM ist damit das sechste Gourmetrestaurant auf Mallorca. 

Ich gratuliere! Frank Gindler

Er gehört zu Ostern wie die Ostereier und das Lamm:  
der Lindt Goldhase.

In diesem Jahr feiert er einen runden Geburtstag. Seit 60 Jahren  
ist der Goldhase mit dem hell klingenden Glöckchen und der  
roten Schleife ein Synonym für Ostern. 

60 Jahre – das feiern auch die Porsche Clubs weltweit. 
Wir gratulieren uns gegenseitig und sagen:

*) Nein kein Prophet, sondern ein Genießer, der gutes Essen in  
ungezwungener aber doch stilvoller Atmosphäre zu schätzen weiß. 
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