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Ein neues Paradies für Zigarrenliebhaber –
La Casa del Habano by Tabac Benden

Patricia und Marc Benden eröffnen noch in diesem Monat die achte La Casa del Habano in
Deutschland. In Düsseldorf entsteht damit bereits die zweite Casa.
Sitz des neuen kubanischen Flaggschiffgeschäfts ist das große Gebäude im Düsseldorfer Stadtteil
Bilk, in dem sich auch die Cigarworld Lounge befindet. Die herausgehobene Stellung der La Casa
del Habano manifestiert sich dabei auch räumlich – sie befindet sich „on top“ im zweiten Stock und
nimmt eine Fläche von rund 140 Quadratmetern ein. Schwere und bequeme Ledersessel laden
den Aficionado dort in ruhiger und gediegener Atmosphäre zum Genießen ein. Das umfangreiche
Angebot an Getränken und Spirituosen rundet das Angebot ab. Die perfekt gelagerte Habano kann
vorher im 30 Quadratmeter großen Klimaraum ausgewählt werden. Dort präsentieren sich mehr
als 100.000 Stück der edlen, kubanischen Longfiller. In diesem Sortiment, das zu den
umfangreichsten in ganz Deutschland gehört, befinden sich außerdem viele Spezialitäten, limitierte
und regionale Editionen, die sonst kaum noch zu finden sind. Für Stammkunden stehen 18 große
Schließfächer zur Verfügung, die mit duftigem Zedernholz ausgekleidet sind. Überhaupt bietet die
neue Casa Genuss für alle Sinne – selbst das Auge wird mit geschmackvollen, originalen
Kunstwerken aus Cuba verwöhnt.
Inhaber der zweiten La Casa del Habano in Düsseldorf sind die Geschwister Patricia und Marc
Benden. Sie sind bereits in der vierten Generation im Zigarrenhandel. Mit der Eröffnung krönen sie
nun ihr seit Jahren kontinuierlich ausgebautes Refugium für Zigarrenliebhaber.

"La Casa del Habano" ist ein Franchise-Unternehmen von HABANOS S.A. Die Casas bilden
international ein Netz von Fachgeschäften. Momentan existieren 146 dieser Geschäfte in über 50
Ländern. In den Casas werden ausschließlich Produkte von HABANOS S.A. verkauft. Dazu zählen
neben den Zigarren und Cigarillos auch edle Accessoires. Die weltweit erste La Casa del Habano
entstand 1990 in Cancun, Mexico.
Die Casas garantieren dem Connaisseur nicht nur die Originalität der Produkte, gelagert unter
perfekten Bedingungen, sondern bieten außerdem ein vollständiges Sortiment an HabanosMarken und -formaten. Die Casas beziehen ihre Produkte über die jeweiligen Exklusivimporteure
der Länder.
Die Casas bieten nicht nur den perfekten Raum für den Verkauf von Habanos, sie führen

außerdem bestimmte Habanos-Spezialitäten und -raritäten, die sonst nicht im Fachhandel
erhältlich sind. Neue Produkte sind dort immer zuerst erhältlich. Fachkundiges Personal in den
Casas begleitet den Genießer auf dem Weg durch die Welt der Habanos, angefangen über die
richtige Wahl bis hin zu Informationen über die Entstehung dieser "Juwele".
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