Der Modern Virginia Flake wird aus verschieden Virginiatabaken aus 2 Kontinenten hergestellt. Für den Blend wurden sowohl strahlend goldene als auch
dunklere Virginias ausgewählt und mit dem aromatischen modernen Cavendish
Tabak kombiniert. Der Flake schenkt dem Raucher die natürliche Süße und
den Geschmack des Tabaks harmonisch abgestimmt mit den Aromen süßer,
reifer Früchte für ein vorzügliches Raucherlebnis und eine herrliche Raumnote.

HH Pure Virginia besteht zu 100% aus Virginiatabaken. Der Blend setzt
sich aus den erlesensten Flue-cured Tabaken der besten Anbaugebiete der
Welt zusammen. Wie alle Blends der HH Familie enthält auch der HH Pure
Virginia kein Top Flavor und nur minimale Geschmacksstoffe, um einen
möglichst unverfälschten Tabakgeschmack zu erhalten. Erleben Sie den
natürlich-süßen und heuähnlichen Geschmack des Virginia Tabaks.

Dieser Flake ist etwas Besonderes. Wir verwenden große Sorgfalt und viel Erfahrung bei der Auswahl der Tabake und machen ihn zu einer Mischung, die das
Beste hervorbringt, was die Natur zu bieten hat. Der natürliche Zuckergehalt und
die Aromen der Rohtabake für den Virginia Flake müssen 100%-ig harmonieren,
um diesen einzigartigen speziellen Geschmack zu liefern, den man in dieser
Mischung findet. Zur Vollendung des Blends werden ein paar speziell ausgewählte
Burleys hinzugefügt.

HH Bold Kentucky ist der stärkste Pfeifentabak im Mac Baren Sortiment
und empfiehlt sich nur für erfahrene Pfeifenraucher. Ein exquisiter Blend
feinster feuergetrockneter Kentucky-Tabake aus US-amerikanischen und
afrikanischen Anbaugebieten, die mit hellen Virginias verfeinert werden,
um den Geschmack etwas weicher zu machen. Der einzigartig rauchige,
leicht erdige Charakter geht dabei nicht verloren, er bekommt lediglich
eine leicht süßliche Hintergrundnuance. Wie alle Tabake der HH Serie
verfügt auch dieser Blend nur über minimale Aromazusätze und verzichtet
vollkommen auf ein Top Flavor. Der vollmundige Geschmack entspringt den
Tabakblättern selbst.

Sorgfältig ausgewählte Burley und Virginia Tabake sowie der originale
Mac Baren Cavendish Tabak werden wochenlang gelagert, ehe sie in
Scheiben geschnitten werden. Sie werden Navy Flake als einen leicht
aromatischen Tabak erleben.

Flake-Rauchen
leicht gemacht

Vanilla Flake ist, wie der Name vermuten lässt, ein aromatischer Flake mit dem
süßlichen Geschmack feiner Vanille. Die natürliche Süße der Virginia Tabake, der
leicht süßliche Geschmack des Modern Cavendish, verbunden mit ausgewogenen
Vanillearomen, schenkt Ihnen ein großartiges Raucherlebnis und hinterlässt eine
sehr angenehme Raumnote. Um die Mischung abzurunden haben wir noch ein
wenig Burley Tabak hinzugefügt.

Mixture Flake wird aus über 35 Tabaken aus verschiedenen Teilen der Welt
hergestellt. Mixture Flake besteht aus ausgewählten Virginia und Burley Tabaken
und ein wenig Original Mac Baren Cavendish. Jedes Blatt hat eine spezielle
Eigenschaft und nur durch Mischen und Pressen im richtigen Verhältnis erreicht
unser Mixture Flake seinen einzigartigen Geschmack.

HH Old Dark Fired ist ein Flake mit viel Fülle aus Dark Fired Kentucky in
einer ausgewogenen Balance mit luftgetrockneten Virginias. Der Flake wird
heiß gepresst, d.h. während der Pressung wird dem Tabak Hitze und Dampf
hinzugefügt. Dies bewirkt, dass sich die Tabake intensiv miteinander vereinen
und so einen reichen Tabakgeschmack bewirken. Der robuste, erdige Geschmack
der Dark Fired Burleys schimmert durch und verschafft Ihnen einen tief
befriedigenden Rauchgenuss.

Explore the world of Mac Baren

Flake-Rauchen leicht gemacht
Wie bei allen anderen Dingen im Leben ist es auch hier erforderlich, bereit
zu sein, das Kostbarste, über das wir verfügen, zu opfern - unsere Zeit.
Flake ist ein Tabak, bei dem ich als Pfeifenraucher Zeit auf die Vorbereitung
verwende, spüre wie sich die Vorfreude aufbaut und zufrieden lächle, wenn
sich Vorbereitung und Genuss auf einer höheren Ebene vereinen.
Aber lassen Sie mich eines feststellen: Es ist nicht schwierig, einen Flake-Tabak zu
genießen. Man muss nur wissen, wie es geht. Es gibt sicherlich viele verschiedene
Arten, wie man Flake-Tabak rauchen kann, und es ist nicht möglich zu sagen,
welches die richtige ist. Ich will die Ratschläge, die ich von Kennern und Genießern
bekommen habe, gerne weitergeben. Wenn man weiß, wie ein Flake hergestellt wird,
welche Eigenschaften das Pressen dem Tabak verleiht, ergeben diese Ratschläge
einen logischen Sinn.

WIE MAN EINE PFEIFE MIT FLAKE-TABAK STOPFT

Nehmen Sie so viele Flake-Scheiben,
wie Sie glauben, dass sie in Ihre
Pfeife passen und legen Sie sie in die
Handfläche. Wollen Sie beispielsweise
1½Scheiben verwenden, zerteilen Sie
einfach eine Scheibe der Länge nach in
der Mitte und legen die halbe Scheibe
auf die ganze. Falten Sie anschließend
den Tabak vorsichtig in der Mitte.

Sie halten dabei die ganze Zeit über
den Tabak am oberen Ende fest,
während Sie nun den zusammengepressten Tabak in Ihre Pfeife stopfen
können. Ragt noch Tabak aus Ihrer
Pfeife heraus, können Sie den „Überschuss“ mit den Fingern abkneifen.

SCHRITT 2

SCHRITT 5
Fassen Sie den zusammengefalteten
Tabak an jedem Ende und biegen Sie
ihn vorsichtig in der Mitte, so dass
sich ein U bildet. Sie werden sehen,
dass sich der Tabak unten etwas lockert, das ist auch beabsichtigt. Wichtig
dabei ist, dass der Tabak insgesamt
zusammengepresst bleibt und sich
nur am Boden gelockert hat.

Sie können mehr über Flake-Tabak lesen auf
www.mac-baren.com/flake

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim
Probieren und Rauchen.

Ihr
Per Georg Jensen
Produkt Spezialist
Mac Baren Pfeifentabak

SCHRITT 4

SCHRITT 1

SCHRITT 3
Drücken Sie den gelockerten Tabak
am Boden etwas zusammen, damit
er sich leichter in die Pfeife stopfen
lässt.

Sie müssen nun den Zug Ihrer Pfeife
regulieren, wobei Sie den Tabak
leicht andrücken – genauso wie
Sie es normalerweise auch bei einem lose geschnittenen Tabak tun.
Denken Sie daran, nicht zu stark zu
drücken, da sich der Tabak ausdehnt,
wenn er heiß wird.

Jetzt können Sie Ihre Pfeife anzünden. Möglicherweise lässt sich der Flake-Tabak etwas schwerer entzünden
und zum Brennen bringen, doch das liegt daran, dass der Tabak gepresst ist. Sie werden sich beim
Anzünden der Pfeife ein wenig stärker konzentrieren müssen, doch wenn der Tabak erst einmal brennt,
geht das Ganze fast von selbst. Sie brauchen gar nicht allzu stark und so oft zu ziehen wie bei vielen
anderen Tabaken. Flake erfordert nur am Anfang etwas mehr Aufmerksamkeit.
Tipp: Um das Anzünden Ihrer Pfeife etwas zu erleichtern, können Sie einige der kleinen losen Tabakstückchen vom Boden der Dose nehmen und sie obenauf legen. Sie brennen etwas leichter, führen aber nicht
zu einer höheren Temperatur und damit zu einem intensiveren Geschmack.
Nun ist die Zeit gekommen, da Sie sich zurücklehnen und den Geschmack einer gut gestopften Flake-Pfeife
genießen können.Wenn es beim ersten Mal nicht klappen sollte, versuchen Sie es halt erneut.Vergessen Sie
nicht, dass selbst eingefleischte Flake-Raucher von Zeit zu Zeit beim Stopfen ihrer Pfeife Pech haben. Wenn
Sie erst einmal Erfahrung mit Flakes gesammelt haben, ist das richtige Stopfen der Pfeife ein Kinderspiel.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem neuen „Freund“ unter den Pfeifentabaken.

