
66

Wenn die  bedrückende Feuchtigkeit
des Sommers im November lang-

sam abklingt, ermöglichen niedrigere Tem-
peraturen sowie ein frischer Wind angeneh-
me Spaziergänge durch Central, Hong-
kongs wichtigstem Geschäftsviertel. Rekla-
men von Louis Vuitton und Giorgio Arma-
ni spiegeln sich in Plakatwänden mit Ri-
hannas und Daniel Craigs zustimmenden
Gesichtern. Das Geschäft mit den Marken
läuft gut in diesem Teil der Welt, in dem ihr
Besitz ein ultimatives Statussymbol ist. Die
Begeisterung für die internationale Küche
findet kein Ende, und bekannte Chefköche
– auf der Jagd nach den besten Kritiken –
eröffnen hier ihre Restaurants. Das L’Ate-
lier de Joel Robuchon, welches erst neulich
zwei Michelin-Sterne erhielt, ist einer der
gastronomischen Höhepunkte. Es ver-
anstaltet Hongkong Diners und wird
regelmäßig vom Multi-Michelin-Chef-
koch selbst besucht. 

Lunch im L’Atelier de Joel Robuchon
lässt keine Wünsche offen. Davidoff-Ci-
garren werden montiert und angezündet.
Der Schweizer Lionel Fischer, selbst be-
geisterter Cigarrenraucher und Herausge-
ber des Hongkonger Lifestyle- und Socie-
ty-Magazins Baccarat, weiß viel über die
Cigarrenkultur vor Ort zu berichten: „In
Hongkong finden sich viele bedeutende
Sammler – im wahrsten Sinne des Wortes:
Kenner kaufen statt einer oft zehn Kisten.
Meine Erfahrung ist, dass in anderen Tei-
len der Welt eine ,Kauf-und-rauch‘-Men-
talität herrscht.“ Und das Cigarrennetz-
werk vor Ort? „Die Szene wird von
Mund-zu-Mund-Propaganda geleitet:
Raucher laden andere ein, um die Freude
an Cigarren zu teilen. Leider werden die
Raucher, die keine feste Anbindung an ei-
nen Club haben, von der neuen Gesetzge-
bung eingeschränkt“, fügt er mit Hin-
blick auf ein neues Gesetz, das das Rau-

Kühn und keck, die Sonderver-

waltungszone Hongkong der

Volksrepublik China sprüht vor

Energie, die es ihr erlaubt hat,

ihre eigene Identität seit dem

Abzug der Briten 1997 zu ent-

falten. Samuel Spurr begibt sich

auf die Spuren einer der bedeu-

tendsten Zigarrenstädte der Welt. 
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Summer’s oppressive humidity is
on its way out in November,

and lower temperatures and fresh
winds ensure clear, comfortable
days to walk through Central,
Hong Kong Island’s primary busi-
ness district. Louis Vuitton and
Giorgio Armani signs illuminate
shadows cast by billboards of
Rihanna and Daniel Craig’s endor-
sing faces. Brands are big business
in this part of the world with
ownership of such products being
the ultimate status symbol.
Appreciation of globally recogni-
sed cuisine increases unabated,
with international chefs launching
their restaurants to rave reviews.
L’Atelier de Joel Robuchon, recent-
ly awarded 2 Michelin stars, is one
such gastronomic destination
which hosts Hong Kong diners and

is regularly visited by the multi-
Michelin-starred chef himself. 
Lunch at L’Atelier de Joel
Robuchon is complete, and
Davidoff cigars are clipped and lit.
A devoted cigar smoker, Swiss
national Lionel Fischer, who
publishes Hong Kong lifestyle and
social magazine Baccarat, offers his
thoughts on the local cigar culture.
“There are collectors in the truest
sense of the word in Hong Kong.
Aficionados may buy 10 boxes at
once as opposed to one. From my
experience, other places around the
world have more of a ‘buy and
smoke now’ mentality.” And what
of the existing local cigar network?
“The scene is driven by word of
mouth – smokers invite others to
enjoy the pleasures of cigars.
Unfortunately those smokers not
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Spoilt for Choice 

Brash and bold, the Chinese Special

Administrative Region of Hong Kong

possesses relentless energy, which

has allowed it to create a striking per-

sonality of its own since the depar-

ture of the British in 1997. Samuel

Spurr encounters one of the busiest

cigar cities in the world.

Links: Hongkongs Zentrum: Heimat einer Vielzahl von Geschäften und Rauchzimmern, die das
Herz jedes Cigarrenliebhabers höher schlagen lassen. Oben: Sommelier Benoit Monier über-
blickt ein gewaltigen Weinkeller im L’Atelier de Joel Robuchon. Er führt Cigarrenliebhaber zum
Balkon Sevva, um einen Drink mit Blick auf Hongkongs Skyline im 25. Stock zu genießen
Left: Hong Kong’s Central district: Home to a variety of shops and divans to satisfy any cigar lover 
Above: Sommelier Benoit Monier watches over an immense Cave du Vin at L’Atelier de Joel
Robuchon. He directs cigar lovers to the balcony of Sevva to enjoy a drink and gaze at Hong
Kong’s skyline from 25 floors up 
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chen im Gastgewerbe einschränkt, hinzu. „Ein neues Problem ist
nun, dass man planen muss, wann man eine Cigarre rauchen
kann“, resümiert Fischer nachdenklich. „Früher war es akzep-
tiert, eine Cigarre nach dem Essen zu genießen, heute könnte es
andere Menschen stören. Ich rauche, wenn ich mit meinem Hund
spazieren gehe – er beschwert sich nicht.“

RAUCHGENUSS: TASTING ROOMS

Das Rauchverbot wird am 1. Juli dieses Jahres in Kraft treten und
umschließt Bars, Nachtclubs und das andere Gastgewerbe. Eine
Ausnahme wurde allerdings für Cigarrenhändler und Tasting
Rooms gewährt. Diese Tasting Rooms sind im wesentlichen Cigar-
renlounges, wo Kunden ihre Errungenschaften probieren können
und deshalb keine eigenen Cigarren mitbringen dürfen. Einige nut-
zen diese Orte als Büros, bringen ihre Laptops mit und beobachten
ihre Aktienkurse – oder was davon übrig geblieben ist –, während
sie eine gute Cigarre genießen. Einer der Gäste bemerkt: „Wenn ich
zuhause bleibe, verliere ich mein Geld. Wenn ich hierher komme,
kann ich dabei wenigstens eine Cigarre genießen!“ Diese erfolgrei-
che Ausnahme für Tasting Rooms garantiert, dass Cigarren auch in
den nächsten Jahren drinnen genossen werden können.
Die Weltwirtschaftskrise hat den Gesetzgeber dazu veranlasst,
eine Verschiebung des Rauchverbots in Erwägung zu ziehen, da
es negative wirtschaftliche Auswirkungen mit sich bringen könnte.
Ein Kommentar in der South China Morning Post ist allerdings
mit der Überschrift „Die Krise ist kein Grund für einen Aufschub
des Rauchverbots“ betitelt und deutet darauf hin, dass eine Ver-
schiebung auf Widerstand stoßen könnte.

EINHEIMISCHE, TOURISTEN UND DIE „WESTLICHE CLIQUE“

„Die Cigarrengesellschaft ist eine eng verbundene Gruppe, aber
könnte viel größer sein, als sie gegenwärtig ist“, bemerkt Egwin
Sung, Investmentbanker, während einer Cigarre in der George &
Co Bar im Park Lane Hotel. Sein Blick auf die verschiedenen
Gruppen, die alle zu Hongkongs Cigarrenkultur beitragen, er-
laubt eine größere Wertschätzung ihrer Vielfalt: „Der Markt vor
Ort besteht aus drei Segmenten: Wohlhabende Chinesen, die hier
leben, Berufstätige mittleren Alters aus China und die ,Westliche
Clique‘. Diese ,Clique‘ umfasst Ausländer und einige Touristen,
die weniger kaufen, aber öfter rauchen“, beschreibt Sung. „Es
gibt auch ein viertes Segment, das man nicht vergessen darf:
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connected enough to smoke in clubs will be affected by the
new laws”, he notes, referring to laws which may see the
end of smoking at most hospitality venues. “An issue arising
lately”, concludes Fischer pensively, “is planning when to
smoke. Before it was accepted that you would smoke after
dinner; now this may offend some people. I smoke when I
walk my dog – he doesn’t complain.” 

SAVOUR THE SMOKE: TASTING ROOMS

Smoking bans come into effect on July 1st this year, with
bans extending to all bars, nightclubs and similar hospita-
lity venues. An exemption has been secured however for
cigar retailers with a “tasting room”. These tasting rooms
are essentially a cigar lounge where customers are allowed
to taste their purchases and as such, do not allow custo-
mers to bring their own cigars. Some use the space as an
office, bringing laptops to enjoy the good smoke while
watching their stocks (or what little remains of them). One
such customer observes: “If I stay at home I lose money, at
least if I come here I can enjoy a cigar while losing
money!” This successful exemption for tasting rooms
ensures cigars will still be allowed to be enjoyed indoors
for some years to come.
The global economic crisis has pushed legislators to consider
a delay in the smoking ban due to a possible negative econo-
mic effect. An opinion piece in the South China Morning Post
is titled: “Crisis no reason to delay smoking ban”, exemplify-
ing some objection to any possible delay.

LOCALS, TOURISTS AND THE “WESTERN CLIQUE”

“The cigar community is a tight-knit group but should be a
lot larger than what it is”, says investment banker Egwin
Sung over a cigar at the George & Co bar at the Park Lane
Hotel. His view of the various groups that contribute to
creating Hong Kong’s cigar culture allows for a greater
appreciation of its diversity: “The local market is made up
of three segments: local affluent Chinese, middle-aged pro-
fessional Chinese, and the ‘Western Clique’. This ‘clique’
includes ex-pats and some tourists, who buy less but smoke
more regularly”, Sung describes. “The fourth segment not
to be forgotten is the 21 million tourists who visit every

L.: Lionel Fischer zählt die Davidoff Grand Cru No. 2 und Davidoff Double R zu den Cigarren mit
der größten Finesse und Subtilität. R.: Egwin Sung: „Was wir zu bieten haben ist vom Feinsten.“
L.: Lionel Fischer lists the Davidoff Grand Cru No. 2 and Davidoff Double R as cigars that best
demonstrate the finesse and subtlety of tobacco. R.: “What we have is very good and I’d rate it as
one of the best in the world” – Egwin Sung, commenting on Hong Kong’s cigar culture 
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year from mainland China. This surge contribu-
tes greatly to Hong Kong’s appetite for cigars.” 

CENTRAL HK: CAPTAINS OF INDUSTRY

Within short walking distance around Central
there are plenty of shops and tasting rooms, with
cigar smokers spoilt for choice. The Captain’s Bar,
located in the lobby of the Mandarin Oriental
Hotel, is an institution for many local cigar smo-
kers. The bar has gained a reputation as the place
to be seen in Hong Kong, and many colourful late
nights which turn into early mornings are regular
occurrences. Cigars can be purchased around the
corner from the Cohiba Cigar Divan. Manager
Simon Lam has a wealth of knowledge and will
assist any cigar smoker with their choice. 100 dif-
ferent cigars are under his watch including 32 lok-
kers for regular clients. 
Hard to miss in the Landmark building across the

road from the Mandarin Oriental is the Davidoff shop. Floor
to ceiling glass windows allow passers-by to see the walk-in
humidor in its fullest splendour, enticing even those with a
casual interest in cigars or pipes inside. Here staff echo Sung’s
thoughts, describing their clientele as businessmen, ex-pats
and increasingly, mainland Chinese visitors.
Walk 100 metres around the corner to Pedder Street and the
mezzanine level of the Pedder Building is home to the Red
Chamber Cigar Divan. A more traditional Chinese setting
awaits customers. “The middle of the day becomes quite
busy”, mentions Manager Dicky Wong, “workers often enjoy
a cigar lunch before heading back to the office.” Green Tea is
on offer to refresh the palate and savour every puff. 
Cohiba Atmosphere, Pacific Cigar Company’s members only
lounge is located on the 21st floor of the Hing Wai building,
one primarily occupied by doctors. Ignore the health war-
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Das Mandarin Oriental Hotel beherbergt den Cohiba Cigar Divan
und die allseits beliebte Captain’s Bar
The Mandarin Oriental Hotel, home to Cohiba Cigar Divan
and the always-popular Captain’s Bar 

21 Millionen Touristen, die jedes Jahr vom chinesischen Festland
hierher kommen. Dieser Ansturm bestimmt einen Großteil der
Nachfrage.“

HONGKONG CENTRAL: KAPITÄN DER INDUSTRIE

In der unmittelbaren Nähe von Central befinden sich viele Ge-
schäfte und Tasting Rooms, die dem Liebhaber die Qual der Wahl
lassen. Die Captain’s Bar, die sich in der Lobby des Mandarin Ori-
ental Hotel befindet, ist eine Anlaufstation für viele einheimische
Raucher. Wer etwas auf sich hält, ist dort zu finden – wo bunte
Nächte oft bis zum Morgengrauen dauern. Cigarren können
gleich um die Ecke im Cohiba Cigar Divan erstanden werden.
Manager Simon Lam verfügt über ein reiches Wissen und steht je-
dem Cigarrenraucher gerne bei der Wahl zur Seite. 100 verschie-
dene Cigarren befinden sich in seinem Sortiment – sowie 32
Schließfächer für regelmäßige Kunden.
Direkt gegenüber dem Hotel Mandarin Oriental
befindet sich der Davidoff-Shop. Fenster vom Bo-
den bis zur Decke erlauben es dem Besucher, den
begehbaren Humidor in seiner ganzen Pracht zu be-
wundern. Auch für Gelegenheitsraucher von Cigar-
ren oder Pfeifen ist dies eine Attraktion. Hier hört
man die gleichen Beobachtungen der Händler, die
ihre Kunden als Geschäftsleute, Ausländer und chi-
nesische Besucher vom Festland beschreiben.
Nur 100 Meter, eine Ecke weiter, befindet sich die
Pedder Street. Im Mezzanin des Pedder Building be-
findet sich die das Red Chamber Cigar Divan, wel-
ches ein traditionell chinesisches Ambiente für die
Kunden bereit hält. „Zur Mittagszeit herrscht ho-
her Betrieb“, berichtet Manager Dicky Wong, „da
viele Berufstätige eine Cigarrenpause einlegen, be-
vor sie in das Büro zurückkehren.“ Grüner Tee
wird als Erfrischung für den Gaumen und den Ge-
nuss jedes Zugs ebenfalls angeboten.
Cohiba Atmosphere, die einzige members-only
Lounge der Pacific Cigar Company, liegt im 21.
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Vorbeigehende Einkäufer werden Davidoffs begehbaren Humidor nicht übersehen können, der
mit seinen Fenstern vom Boden bis zur Decke einen Blick durch alle Stockwerke erlaubt. Passing
shoppers won’t miss Davidoff’s walk in Humidor, visible to all through floor to ceiling glass walls
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Stock des Hing Wai-Gebäudes, welches hauptsächlich von Arzt-
praxen besetzt ist. Ignorieren Sie die verschiedenen Gesundheits-
warnschilder und lassen Sie sich von einem Mitglied in die Lounge
begleiten. Für das Design dieser Lounge wurden keine Kosten und
Mühen gescheut. Eddi Li, früherer Bar-Manager der Captain’s
Bar, wurde gewonnen, um die Leitung der Bar zu übernehmen.
Nur gelegentlich unterbricht ein Mitarbeiter, der sich mit einer an-
gezündeten Cigarre den Weg erleuchtet, die entspannte Atmo-
sphäre dieser Lounge – jedoch eine entschuldbare Ablenkung in
einer derart luxuriösen Umgebung.

JENSEITS DES HAFENS: KOWLOON UND TST

Außerhalb der Rushhour ermöglicht die Star Ferry via Victoria
Habour einen entspannten Ausflug nach Kowloon und den süd-
lichen Zipfel der Halbinsel: Tsim Sha Tsui oder kurz „TST“. Wer
sich auf der Jagd nach Cigarren befindet, hat wieder einmal die
Qual der Wahl. Das einzige Hindernis sind fliegende Händler auf
der Nathan Road, die ausschwärmen, um maßgeschneiderte An-
züge anzubieten. Das Sheraton, Peninsula und Inter-Continental
Hotel beherbergen die besten Cigarrenadressen auf TST und be-
finden sich nur einen Steinwurf voneinander entfernt. La Casa
Del Habano, welches im vergangenen November sein 10-jähriges
Bestehen feierte, ist in der Lobby des Sheraton Hotels zu finden.
John Wong, Manager der La Casa Del Habano, erklärt, dass,
während Central die Heimat der Elite aus Finanzwelt und Kanz-
leien ist, „Kowloon die Cigarren-Community für alle Ärzte, Indus-
trielle und Filmregisseure ist. Familienväter und Vertreter der äl-
teren Generation sind unsere regelmäßigen Gäste, im Gegensatz
zu den ,Jungen‘ auf der Hongkong Island. Wie bedienen Kunden
und Einheimische, die nicht extra für eine Cigarre hinüber auf die
Hongkong Island fahren möchten.“
Zehn Schritte entlang der Nathan Road führen einem zum Luxus-
hotel Peninsula. Geschichtsbegeisterte erfreuen sich an der Tatsa-
che, dass das Davidoff-Geschäft, welches sich in der Lobby befin-
det, der erste begehbare Davidoff-Humidor außerhalb Genfs und
der erste seiner Art in Hongkong war. Er wurde vor 30 Jahren ein-
gerichtet. Obwohl er seitdem einmal umgezogen ist, verfügt er im-
mer noch über ein beeindruckendes Cigarrenlager und eine Aus-
wahl von kubanischen und nicht-kubanischen Cigarren.

Ein besonderes Juwel kann man entdecken, wenn man entlang
der Küstenlinie von Tsim Sha Tsui nach Süden geht. Das Inter-
Continental Hotel beherbergt ein weiteres Davidoff-Outlet. So
versteckt von der Außenwelt und deshalb mit nur geringem
Durchlauf, findet man dort „die besten und unberührtesten Cigar-
ren in Hongkong“, verrät Laurent de Rougemont von der Blue-
bell Gruop, Davidoffs Vertreter in Hongkong. Diese Rauchzim-
mer versorgen hauptsächlich Touristen, die in den jeweiligen Ho-
tels wohnen. In der Nähe des Kowloon-Einkaufsviertels befinden
sich Havana Express TST, Acanta und Cigar Emporium. Alle drei
bieten begehbare Humidore und eine Vielzahl von Cigarren.

AM HORIZONT

Hongkongs „Work hard, play hard“-Ethos hält eine stetige Lei-
denschaft für Cigarren am Leben. Die erfolgreiche Fusion der öst-
lichen und westlichen Kultur ermöglicht es Cigarrenliebhabern,
Sammlern und Händlern jeder Herkunft, Hongkong als die wah-
re Heimat der Cigarre zu feiern. Sollte das Rauchverbot Hong-
kongs Cigarrengemeinschaft zu sehr belasten oder eine neue Ge-
setzgebung auch Tasting Rooms verbieten, so ist die Rettung nur
eine Stunde mit der Fähre entfernt: Das Spielmekka von Macau.

Red Chamber Cigar Divan
Mezzanine Floor, Pedder
Building, 12 Pedder Street,
Central

Cohiba Cigar Divan
Shop G6 East Lobby, 
Mandarin Oriental Hotel, 
5 Connaught Road, Central

Havana Express SoHo
Shop 4A Cheung Fai Building
no 45/47 Cochrane Street,
Central

Davidoff
Shop G12, The Landmark
Building, Central

Acanta
Shop D4, Park Lane Hotel,
Causeway Bay

Acanta 
Shop 3323, Gateway Arcade,
Harbour City

La Casa Del Habano
Lobby, Sheraton Hotel, 
20 Nathan Road Kowloon

Havana Express TST
8A Carnarvon Road, 
Tsim Sha Tsui

Cigar Emporium 
Shop 2095A, Elements
Shopping Centre, 1 Austin Road
West, Kowloon

Davidoff
Shop E3A, Peninsula Hotel,
Salisbury Road, Tsim Sha Tsui

Davidoff
Intercontinental Hotel, New
World Centre, Salisbury Road,
Tsim Sha Tsui

I N F O R M AT I O N

HONG KONG ISLAND KOWLOON/TSIM SHA TSUI
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nings and visit the lounge if possible with a member. No
expense has been spared designing this lounge. Eddie Li,
former Bar Manager of the Captain’s Bar was recruited to
oversee the bar’s operations for members. Waving a lit cigar
in the air to ensure a proper light, a staff member momen-
tarily disrupts the relaxed nature of this lounge – a forgi-
vable distraction in such an opulent establishment. 

ACROSS THE HARBOUR: KOWLOON AND TST

Out of peak hour, a relaxed trip on a Star Ferry across
Victoria Harbour delivers passengers to Kowloon and the
southern tip of the peninsula: Tsim Sha Tsui or “TST”.
Those on the hunt for cigars are again spoilt for choice – the
only impediment being hawkers on Nathan Road flocking
to enquire if you need a made-to-measure suit. 
The Sheraton, Peninsula and Inter-Continental Hotels host
the premier cigar locations in TST and are within a stone’s
throw of each other. La Casa Del Habano, which celebrat-
ed 10 years of operation last November, can be found in the
Sheraton Hotel’s lobby. John Wong, manager of La Casa
Del Habano explains that whereas Central is home to Hong

HONG KONG

L.: Tasting Room des
Chamber Cigar Divan 
M.: Mitarbeiter des
Cohiba Atmosphere im
begehbaren Humidor
R.: Der ehemalige Chef
der Captain’s Bar,
Manager Eddie Lie,
betreibt nun die Bar im
Cohiba Atmosphere
L.: Red Chamber Cigar
Divan’s tasting room 
M.: The staff of Cohiba
Atmosphere in the
walk-in Humidor
R.: Former Captain’s
Bar Manager Eddie Li
now manages the bar
at Cohiba Atmosphere 

Kong’s financial and legal elite, “Kowloon’s cigar community is
made up of doctors, factory owners and movie directors. Family
men and those of an older generation are our regulars as oppo-
sed to the ‘young guns’ on HK Island. We cater to tourists and
locals who do not wish to travel across to Hong Kong Island for
a cigar.” 
Ten strides across Nathan Road brings you to the luxurious
Peninsula Hotel. History buffs will appreciate that the Davidoff
store located in the hotel’s lobby was the first Davidoff walk-in
humidor outside of Geneva and the first of its kind in Hong
Kong, established 30 years ago. Although it has moved from its
original shop location, it maintains an impressive inventory of
Davidoff cigars and a selection of Cuban and other non-Cuban
smokes. 
A hidden gem can be found by heading south towards the Tsim
Sha Tsui shoreline. The Inter-Continental Hotel hosts another
Davidoff outlet. Tucked away, this store does not enjoy a lot of
foot traffic thus, “they have the best and most undisturbed
cigars in Hong Kong”, notes Laurent de Rougemont of the
Bluebell Group, Davidoff’s agent in Hong Kong. 
These divans cater primarily to tourists staying in their respec-

tive hotels. Located close by in Kowloon’s shopping
district are Havana Express TST, Acanta and Cigar
Emporium, each offering walk-in humidors and a plet-
hora of cigars. 

ON THE HORIZON

Hong Kong’s “work hard, play hard” ethos confirms
purveyors of the good life will continue their devotion
to cigars. The city’s successful fusion of Eastern and
Western cultures, together with cigar enthusiasts, col-
lectors, retailers and suppliers from all backgrounds
endorses Hong Kong as one of the globe’s true cigar
capitals. Should imminent smoking bans affect Hong
Kong’s cigar society too much, or new legislation dis-
rupts tasting room’s current exemptions, just a one
hour ferry ride away is a cigar-smoker’s haven: the
gambling mecca of Macau.
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Die Casa Del Habano feierte ihr 10-jähriges Bestehen im
vergangenen November 
La Casa Del Habano, celebrated its 10 year anniversary
last November
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