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Ein bescheidener Gentleman begrüßt mich
herzlich in seinem Haus am Stadtrand

von Sydney. Vergessen Sie mysteriöse Samm-
ler, die rund um ihre Schätze höchste Ge-
heimhaltung betreiben; der Mann hinter
www.CubanCigarWebsite.com (CCW) ist
äußerst erfreut, mit mir zu plaudern, mir sei-
ne Sammlung zu zeigen und eben jene Cigar-
ren zu rauchen, die die oben erwähnten Afi-
cionados lieber bloß ansehen und katalogi-
sieren würden. Nachdem er sich eine Bolívar
Especiales No. 2 Edición Regional Alemania
2009 angezündet hat, beginnt Trevor Leask,
der Gentleman, von dem hier die Rede ist,
die Geschichte seines „Geschenks an die Ci-
garren-Welt“ preiszugeben.

DAS SIMPLE HOBBY
EINES PENSIONISTEN

Nachdem er einige Jahre lang nicaraguani-
sche und dominikanische Cigarren geraucht
hatte, richtete Leask seine Aufmerksamkeit
auf kubanische Puros, doch musste er nur
allzu bald feststellen, dass es zu wenige ver-
lässliche Informationen über seine neue ku-
banische Leidenschaft gab. Die Schaffung
seiner eigenen Informationsdatenbank war
seine persönliche Lösung, die er nun mit dem
Rest der Welt teilt. „Ursprünglich begann es
als das simple Hobby eines Pensionisten. Be-
vor ich in Pension ging, hatte ich mein eige-

nes Ingenieurbüro und war es somit ge-
wohnt, stets beschäftigt zu sein. Dieses Pro-
jekt füllte nun, da ich so viel mehr Zeit hat-
te, irgendwie die Lücke“, erinnert sich Leask.
„Ich begann, für mich selbst Informationen
zu sammeln, bis ich mir eines Tages dachte,
es wäre gut, diese durch das Web mit ande-
ren zu teilen.“ Während die meisten Men-
schen, die im Cigarrengeschäft tätig sind,
dies aus kommerziellen Anreizen tun, schuf
Leask seine Website nicht, um Kapital daraus
zu schlagen. Erfreulicherweise ist die Web-
site an keinen Händler oder Vertrieb gebun-
den und auf den einzelnen Seiten befindet
sich auch keinerlei Werbung.
Die korrekten Informationen zu beziehen
war nicht immer einfach, wobei Trevors
größte Hürde darin bestand, das Vertrauen
von Lieferanten, Händlern und anderen pri-
vaten Quellen zu gewinnen. Viele reagierten
auf seine ursprünglichen Anfragen nach In-
formationen nicht unbedingt positiv: „An-
fangs gaben mir einige Leute nur ungern spe-
zifische Informationen, die ich benötigte,
doch mit der Zeit gelang es mir, einige groß-
artige Kontakte und Beziehungen aufzubau-
en, die mich sehr unterstützen.“
Mitchell Orchant vom britischen Unterneh-
men C. Gars Ltd. kommentiert: „Meine Fir-
ma war erfreut, Trevor von Beginn an zu
unterstützen, und wir haben uns verpflich-

Binnen weniger Jahre
hat sich die Cuban
Cigar Website zu einer
anerkannten Informa-
tionsquelle über
kubanische Cigarren
entwickelt. Obwohl
die Homepage in
Australien betrieben
wird, baut ihr stets
aktueller Inhalt auf
internationalen Input.
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An unassuming gentleman warmly
welcomes me in to his suburban

Sydney home. Forget mysterious col-
lectors who attempt to uphold the ut-
most secrecy surrounding their collec-
tions, the man behind www.CubanCi-
garWebsite.com (CCW) is more than
happy to have a chat, show me his col-
lection and smoke the very cigars that
aforementioned aficionados would
prefer to simply look at and catalogue.
Upon lighting up a 2009 Alemania Re-
gional Edition Bolivar Especiales No.
2, Trevor Leask, the gentleman I speak
of, begins to divulge the story of his
gift to the cigar world.

A SIMPLE RETIREMENT HOBBY

After a few years of smoking Nicaragu-
an and Dominican cigars, Leask turned
his attention to Cuban puros but soon
discovered a lack of reliable information
about his new Cuban passion. Creating
his own information database was his
personal solution that he now shares
with the world. “Initially it started as a
simple retirement hobby. Before retiring
I operated my own engineering consul-
tancy so was used to being busy all the
time. This project filled the gap of ha-
ving something to do with a lot more

time on my hands”, he says. “I started
putting information together for my
own use, and then one day thought it
would be good to share it through the
web.” While most involved in cigars are
doing so with commercial incentives,
Leask did not create the site to garner

him an income. Refreshingly, the site is
proudly non-aligned with any retailer or
distributor and no advertisements can be
found on its pages.
Sourcing correct information hasn’t
come easily – building trust with suppliers,
dealers and other private sources has

A Gift to the
Cigar World
Within a few short years, Cuban Cigar Website has become
a well-respected source of information on Cuban Cigars.
Although proudly “Made in Australia”, the website’s conti-
nually updated content relies on international input.

CUBANCIGARWEBSITE.COM

Trevor Leask: „Jeder Fehler, auf den ich hingewiesen werde,
wird sofort korrigiert. Die Site ist derzeit so gut wie fehlerfrei“
Trevor Leask: “Any errors that are pointed out to me are corrected
immediately. The site is pretty much error-free at the moment”

Trevor und Rob genießen Cigarren in Sydney. Trevor ist ein Enthusiast, doch besitzt er eine Bescheidenheit
und Bereitschaft, Informationen zu teilen, die den Kern dessen trifft, was die Cigarren-Welt sein sollte
Trevor and Rob enjoying cigars in Sydney. He is a zealot, yet possesses a humility and willing-
ness to share information which cuts to the core of what the world of cigars should be
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tet, ihm fortlaufend genaue Informationen und Bildmateri-
al zu liefern. Die Cuban Cigar Website ist die umfassendste
und – was noch wichtiger ist – die ,aktuellste‘ Quelle im
Internet. Viele Websites, darunter auch einige von unseren,
beinhalten exzellente Informationen, doch bei Trevors Sei-
te handelt es sich um einen aktuellen Leitfaden, der sowohl
für den Aficionado als auch für den Connaisseur von un-
schätzbarem Wert ist.“ Und, so Orchant weiter: „Mit ihrer
reichen Fülle an limitierten und regionalen Editionen sowie
den vorgenommenen Ergänzungen und Streichungen bei der
Produktpalette ist CCW die einzige Website, die stets den
Überblick behält. Trevor hat sein Herzensprojekt mit einer
Leidenschaft und Hingabe verfolgt, für die ihm Anerken-
nung gebührt, ja, und in der Tat ist er eine Ehre für unsere
Industrie.“ Ebenso wie Qualitätskontrolle Priorität in allen
Aspekten der Cigarren-Herstellung hat, ist sie auch von
größter Wichtigkeit für Leask. Er verlangt zwei unabhängi-
ge Referenzen zu Informationen, um Daten, die von einzel-
nen Personen außerhalb der Cigarrenindustrie vorgeschla-

gen werden, zu verifizieren. „Es ist schlichtweg eine Maß-
nahme, um sicherzugehen, dass gegenseitige Kontrollen
durchgeführt werden, um Fehler zu vermeiden.“

HILFE UND HINDERNISSE

„Die Seite gewann vor dreieinhalb Jahren rapid an Beliebt-
heit, als ich sie in Rob Ayalas Forum ,Friends of Habanos‘ pu-
blik machte. Dadurch konnte ein internationales Publikum
über meine Bemühungen berichten“, informiert Leask. Aus-
tralische Kameradschaft entfaltete sich, als Leasks Lands-
mann Rob Ayala von der Website erfuhr. Ayala war geradezu
erpicht darauf, einen neuen Beitrag zur Wertschätzung von
Kuba-Cigarren zu unterstützen. „Ich respektiere Trevor
enorm, er fängt Herz und Seele der Habano ein“, meint Rob.
„Seine Arbeit beruht auf grenzenloser Leidenschaft und zig-
tausenden Stunden an Hingabe. Er ist ein Enthusiast. Und
gleichzeitig zeigt er Bescheidenheit und Bereitschaft dafür, In-
formationen zu teilen. Das ist es, was das Herz der Cigarren-
welt ausmacht. Die Cuban Cigar Website ist das Testament

eines großen Freundes der Habanos.“
Eine Bestätigung für Leasks Arbeit ist
es, dass er noch nie negatives Feedback
von Besuchern seiner Website bekom-
men hat. „Kein einziger hat sie kritisiert.
Wenn ich Feedback bekomme, dann ist
es oft organisatorischer Natur hinsicht-
lich kleiner Fehler, einem fehlenden Link
oder Bild. So etwas kommt nach einem
Update der Seite schon mal vor, doch
das ist ein Problem, das ich sofort behe-
ben kann. Ich erhalte allerdings viele
E-Mails von Besuchern, die mir sagen,
dass die Seite eine hervorragende Quel-
le ist. Und solch ein Feedback bestätigt
mir, dass es die Sache wert ist.“

CUBANCIGARWEBSITE.COM

„ICH KONKURRIERE MIT NIEMANDEM. BEI MEINER
WEBSITE HANDELT ES SICH UM EIN NACHSCHLAGEWERK.

EINIGE SITES NEHMEN NICHT REGELMÄSSIG UPDATES VOR, WAS
DAZU FÜHRT, DASS IHRE DATEN ÜBERHOLT ODER

INKORREKT WERDEN“ Trevor Leask

“I’M NOT COMPETING WITH ANYONE. THIS IS A REFERENCE SITE.
SOME SITES DON’T REGULARLY UPDATE CAUSING THEIR

DATA TO BECOME OUTDATED OR INCORRECT.”
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Trevors beeindruckende Cigarren-
Banderolenkollektion ist stets in Reichweite,
während er an seiner Website arbeitet
Trevor’s impressive cigar band collection is
always within easy reach when working on
his website
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been Trevor’s biggest hurdle. Many sources did not respond
well to his initial requests for information, “when I first be-
gan, some people were reluctant to provide me with specific
information I needed, but over time I have developed some
great sources and relationships and they are very supportive.”
Mitchell Orchant of United Kingdom operation C. Gars Ltd.
comments, “my company was delighted to support Trevor
from the start and we have an ongoing commitment to pro-
vide accurate information and images. Cuban Cigar Website
is the most comprehensive, and more importantly ‘up to
date’ resource on the internet. Many websites, including some
of ours have some excellent information but Trevor’s site is a
live directory that is invaluable to the aficionado as well as
the connoisseur.” Orchant adds that, “with so many limited
and regional editions as well as additions and deletions to
ranges, CCW is the only website that constantly keeps track.
Trevor has embraced this labour of love with a passion and
dedication that is a credit to him and indeed, Trevor is a cre-
dit to our industry.” Just as quality control is paramount in
all aspects of cigar making, it is also of great importance to
Leask. He requires two independent references to informa-
tion to verify data suggested by individuals outside of the
cigar industry. “It’s just a way of making sure checks and
balances occur to prevent errors.”

SUPPORT AND HINDRANCES

“The site’s popularity really commenced three and a half
years ago when I publicised it on Rob Ayala’s Friends of
Habanos forum. This allowed an international audience to
spread the word about my endeavours”, notes Leask. Aus-
sie camaraderie shone through when compatriot Rob Aya-
la learnt of the website. Ayala was only too keen to support
a new contribution to the world of Habanos cigar apprecia-
tion, “I have a tremendous respect for Trevor who encap-
sulates the heart and soul of the Habano cigar”, says Rob.
“His work is built on unbridled passion and thousands of
hours of commitment. He is a zealot, yet possesses a humi-
lity and willingness to share information which cuts to the
core of what the world of cigars should be. Cuban cigar
website is a testament to a great man of Habanos.”
Also testament to Leask’s work is the fact that he has never
received any negative feedback from visitors. “I’ve never re-

ceived any criticism from people about the site. If anyone
does offer feedback it is often of a housekeeping nature re-
garding minor errors, a missing link or image. This can oc-
cur after a site update, but is something that I can remedy
immediately. I do get a lot of emails from visitors letting me
know that the site is a great resource. Such feedback does
make me feel that it is all worth it.”
Min Ron Nee, author of An Illustrated Encyclopaedia of
Post-Revolution Havana Cigars, has given his full support to
Leask’s website and given his express permission for Leask to
use his images published in his tome. Trevor is keen to point
out that his website provides a different function to Nee’s en-
cyclopaedia and other cigar books. “Min Ron Nee and
others present a snapshot of history of the cigars at a moment
in time. My site is more an examination of current produc-
tion status with a little history mixed in. I’m a bit of a perfec-
tionist and enjoy fine-tuning things.” Trevor states. “Despite
a few requests, I could never publish a book as I’d never be
ready to hand over a manuscript to a publisher – the infor-
mation would be outdated by the time it went to print!”
Interestingly, and despite a number of trans-oceanic communi-
qués being sent from Sydney to Havana, Habanos SA has not
had any input into the site. “I’ve sent numerous emails to Ha-
banos but never received a reply. I’ve asked both general and
specific questions, but all have gone unanswered. They don’t
even send an email to say ‘we don’t give out that information’
which is frustrating but I guess that’s the way they operate.”

CUBAN CIGARS, AUSTRALIAN WINE
AND THE FUTURE

Lunch and the 2009 Regional Editions are at their end and we
both move onto 2007 Regional Editions, this time the Asia-
Pacific’s Por Larrañaga Robustos, which Leask pairs with a
beautifully aged 1998 Penfolds Shiraz. Before lighting up, Tre-
vor gives me a tour of his ‘engine room’. Leask’s cigar collec-
tion shares space with a healthy stock of Australian wine. Just
as many of the cigars are ‘just not ready yet’, so too are some
highly prized, but young, bottles of Penfolds Grange. While
showing me his cigar and wine cellar, he offers his thoughts
on his personal favourites. “I like the Cohiba marca above all
else. Vitola-wise, the pyramide shape would be first prefe-
rence.” The most valuable cigar in his collection would have
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Die Seite beinhaltet auch Informationen wie etwa zur Geschichte von
Garantiesiegeln und ist durch eine Suchfunktion leichter benutzbar
The site also depicts information such as the history of warranty seals
and has been made easier to use with the inclusion of a search function
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Min Ron Nee, Autor von An Illustrated
Encyclopaedia of Post-Revolution Havana
Cigars, hat Leask volle Unterstützung für
seine Website zugesagt und ihm seine aus-
drückliche Erlaubnis zur Veröffentlichung
der Bilder aus seinem Band gegeben. Tre-
vor liegt es jedoch daran, darauf hinzuwei-
sen, dass seine Website eine andere Funk-
tion einnimmt als Nees Enzyklopädie und
andere Cigarrenbücher. „Min Ron Nee
und andere präsentieren eine Momentauf-
nahme der Geschichte der Cigarren zu einem bestimmten Zeit-
punkt. Meine Seite ist eher eine Untersuchung des derzeitigen
Produktionsstatus, vermischt mit ein wenig Geschichte. Ich bin
in gewisser Weise ein Perfektionist und genieße es, Feinabstim-
mungen vorzunehmen“, erklärt Trevor. „Trotz einiger Anfra-
gen könnte ich nie ein Buch publizieren, weil ich schlichtweg
nicht in der Lage wäre, einem Verleger ein Manuskript zu über-
reichen – die Informationen wären zu dem Zeitpunkt, wenn
das Buch in den Druck geht, schon längst wieder überholt!“
Interessanterweise gibt es trotz einer Anzahl von transozea-
nischen Kommuniqués, die von Sydney nach Havanna ge-
schickt wurden, seitens Habanos SA keinen Input für die
Website. „Ich habe zahlreiche E-Mails an Habanos geschickt,
aber nie eine Antwort erhalten. Ich stellte sowohl generelle
als auch spezifische Fragen, doch alle blieben unbeantwortet.
Die haben mir nicht einmal ein E-Mail geschickt, um zu
sagen: ,Wir geben diese Art von Information nicht bekannt‘,
was frustrierend ist, aber ich nehme an, das ist halt einfach
die Art und Weise, wie sie operieren.“

KUBANISCHE CIGARREN,
AUSTRALISCHER WEIN UND DIE ZUKUNFT

Das Mittagessen und die regionalen Editionen aus dem Jahr
2009 haben ein Ende gefunden, und wir widmen uns nun bei-
de den regionalen Editionen aus dem Jahr 2007, dieses Mal
asiatisch-pazifische Por Larrañaga Robustos, die Leask mit
einem wunderbar gealterten Penfolds Shiraz, Jahrgang 1998,
paart. Bevor er sich seine Cigarre anzündet, gibt mir Trevor
eine Tour durch seinen „Maschinenraum“. Leasks Cigarren-
kollektion teilt sich den Platz mit einem ansehnlichen Lager
australischer Weine. Ebenso wie viele der Cigarren, sind auch
einige der hochwertigen aber jungen Flaschen von Penfolds
Grange „noch nicht reif genug“. Während er mir seinen Ci-
garren- und Weinkeller zeigt, verrät er mir seine Gedanken

über einige seiner persönlichen Favoriten. „Ich ziehe die Mar-
ke Cohiba allen anderen vor. Was die Vitola betrifft, wäre die
Pyramid meine erste Wahl.“ Die wertvollste Cigarre in seiner
Sammlung ist wohl die Cohiba Behike, doch zu den beliebtes-
ten Cigarren gehören sicher die Cubatabaco 25 Aniversario
und 1492 Humidore, sowie die 1994 Habanos Humidor-
und Festival-2000-Editionen, die von vielen Aficionados als
der „heilige Gral“ der Cigarren betrachtet werden.
Während er sich in eine Vielzahl an individuell etikettierten Ci-
garren vertieft, erwähnt er, dass seine nächste Aufgabe darin
bestehen wird, jede einzelne Cigarre in Hochauflösung zu fo-
tografieren und mehr Bildmaterial und Information über Ver-
änderungen von Tubos auf die Website zu stellen. Die meisten
technischen Änderungen auf der Seite werden von Alexander
Groom vorgenommen, der für die Implementierung der Daten-
bank und Suchfunktionen auf der Website großes Lob von
Leask erhält. „Er ist für die Zauberei verantwortlich, ich für die
Fehler“, gibt Leask zu und meint weiter: „Alex stellt mir groß-
zügig und kostenlos seine Webprogrammier-Kenntnisse zur
Verfügung, ist zudem wesentlich in der generellen Entwicklung
der Website involviert und wird wahrscheinlich die Zügel in die
Hand nehmen, wenn ich das Zeitliche segne. Ich mag nicht,
dass die Seite mit mir stirbt!“ Die sich stets weiterentwickeln-
de Cuban Cigar Website wird nie wirklich vollständig sein, so-
lange Habanos neue Cigarren und Verpackungen herausbringt.
Trevors Enkelkinder kommen und beginnen, ihn auf Trab zu
halten, was das Ende unseres ausgedehnten Mittagessens mit-
ten unter der Woche, mit zwei Cigarren und einer Flasche aus-
tralischem Shiraz signalisiert. Bevor ich mich verabschiede,
erwähnt er eine spezielle Cigarre und meint, wir könnten sie
ja vielleicht bei unserem nächsten Treffen genießen. Als ich
mich näher danach erkundige, antwortet er mit einem ver-
schmitzten Lächeln: „Ich kenne eine gute Website, wo Sie
vielleicht mehr Informationen dazu finden.“

CUBANCIGARWEBSITE.COM

In Trevors wertvoller Sammlung befinden sich
Cigarren von der Cubatabaco 25 Aniversario

und 1492 Humidore, sowie die 1994 Habanos
1994 Humidor- und 2000 Festival-Edition
Trevor’s prized possessions include cigars
from the Cubatabaco 25 Aniversario and
1492 Humidors, and the Habanos 1994

Humidor and Festival 2000 release
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to be the Cohiba Behike but the most
prized in his possession include cigars
from the Cubatabaco 25 Aniversario
and 1492 Humidors, and the Habanos
1994 Humidor and Festival 2000 re-
lease, considered by many aficionados
as the “holy grail” of cigars.
While delicately delving through a
plethora of individually labelled cigars,
he mentions that his next task is to
photograph each cigar in high resolu-
tion, and upload more images and in-
formation on tube changes. Implemen-
ting most of the site’s technical changes
is Alexander Groom, who receives
high praise from Leask for creating the
database and search function on the
website. “The magic is his, the errors
are mine” Leask acknowledges, furt-
her adding that, “Alex generously and
freely donates his website program-
ming skills and is also significantly in-
volved in general website develop-

ment, and will probably take the reins
when I shuffle off. I don’t want the
site to die when I do!” Constantly
evolving, Cuban Cigar Website will
never be truly complete as long as Ha-
banos continues to create new cigars
and release new packaging.
Trevor’s grandchildren arrive and be-
gin running between his legs, signalling
the end of our long mid-week, two-ci-
gar, bottle-of-Australian-shiraz lunch.
Before I depart, he hints of a special ci-
gar we might enjoy next time we meet.
When I enquire about it further, he re-
sponds by saying with a wry smile, “I

know a good website where
you’ll find a bit more infor-
mation about it.”

Trevor und die Cohiba Edicion Limitada
2006 machen eine gute Partie: „Ich ziehe
die Marke Cohiba allen anderen vor. Was
die Vitola betrifft, wäre die Pyramid meine
erste Wahl“
Trevor and the Cohiba 2006 Edicion Limi-
tada make a perfect match: “I like the
Cohiba marca above all else. Vitola-wise, the
pyramide shape would be first preference”

Zu jeder katalogisierten Cigarre
gibt es Informationen über deren
Banderole, Verpackung, Erschei-
nungsjahr und den derzeitigen
Produktionsstand
Each catalogued cigar includes
information about its band, pa-
ckaging, release date and current
production status

���"0"�##�(��$'&(*�+(��

�&#��(*0��$��
��% �%��( �()*(�����

��
		��&#"% �%�
��#�������������

---�-&#��(*0� $�!��&$

�	��� ��
�� �
��� �
���

D
ie
EG

-G
es
un
gh
ei
ts
m
in
is
te
r:
R
au
ch
en

ge
fä
hr
de
t
di
e
G
es
un
dh
ei
t


