
ZIGARRENSCHACHTELN AUS HOLZ

Was hat Havanna
mit Zürich zu tun?

VON 5Z-J\EOAKTOR ANOJ\EA5 VON BERGEN

Teure Zigarren aus Kuba
sollen dem Hotelgast in
Zürich standesgemäss in
einer edlen und passenden
Holzschachtel angeboten
werden. Von der Idee bis
zum Verkauf seiner exklu
siven Zigarrenschachteln
tüftelte Hansruedi Hg in
seiner Schreinerwerkstatt
jahrelang mit verschiede
nen Holzarten, Furnieren
und Lacken. Jedes Stück ist
ein Unikat in der Preislage
von 4000 bis 6000 Franken.

Drei Zigarrenschachteln aus Holz mit verschiedenartiger äusserer Gestaltung: mo
derne Intarsien aus hellen und dunklen Furnieren, Airbrush, von Künstler bemalt.InderWerkstatt am ZÜrcher

Sihlquai arbeiten zwei Schrei
ner und zwei Lehrlinge an

Einzelanfertigungen von neuen
Möbeln und restaurieren wert

volle Antiquitäten. In der eher
kleinen Werkstatt mit Standard

maschinen und Spritzkabine im

Hansruedi IIg arbeitet mit der Exzen
terschleifmaschine und verwendet bis
zu sechs verschiedene SchleiFtücher.

Nebenraum steht auch eine ältere

Rundpresse fÜr spezielle Furnier
arbeiten. Neben den alltäglichen
Schreinerarbeitt>n sucht Hansruedi
llg auch nach neuen Produkten
und Marktnischen fÜr seine
Schreinerei.

[n verschiedenen gehobenen
Restaurants beobachtete er, wie
Gäste Markenzigarren aus Kuba
bestellten und der Kellner ihnen

eine Auswahl in einer billigen
Sperrholz- oder gar Karton
schachtel präsentierte. Durch die
unsachgemässe Lagerung war
das Aroma der Zigarren teilweise
verändert, und die eher gleich
gÜltige Präsentation wirkte nicht
besonders kauf,mregend.

Durch Gespräche mit Kolle
gen kam Ilg auf die Idee, einen
iisthetisch anspruchsvollen Behäl
ter fÜr Markenzigarren - aus Kuba,
Honduras, Nicaragua - zu ent-

werfen. Dies fÜr den Privat

gebrauch oder den Verkauf von
Zigarren in Hotels und Restau
rants. Auch die klimatisch richti

ge Lagerung sollte gleichzeitig
gewährleistet werden.

Schreiner und Künstler
Bei der neuen Zigarrenschachtel
aus Holz wurden die vielen hand
werklichen und kÜnstlerischen

Fähigkeiten gemeinsam ange
wendet. Das äussere Erschei

nungsbild wird durch das krea
tive FÜgen und Verarbeiten nm
hellen, dunkleren, teilweise sel
tenen Furnierarten (aus Europa
und Übersee) zu Intarsien berei
chert. Kreati\' verarbeitete kurze
FurnierreststÜcke \'on anderen

Möbelarbeiten (Maser-, Wurzel-,
Pyramidenfurniere usw.) \'erlei
hen jeder Zigarrenschachtel ein
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Fertige Zigarrenschachte/, Oberfläche in Airbrush- Technik ausgeführt.

Furnierte und lackierte Holzschachtel - mit Intarsien 
für Domino-Spielsteine.

Offene Zigarrenschachtel mit Einsatz aus Zedernholzund eingebautem Klimagerät im Deckel.

Vom Nichtraucher zum
Zigarrengeniesser
"Zu Hause in der Wohnung, im
BÜro oder in der Werkst,ltt rau

che ich nie - dagegen geniesse
ich hie und da eine ausgewählte
Markenzigarre in guter Gesell
schaft im Restaurant mit guter
DeckenentlÜftung», iiussert sich
Hansrued i Ilg. "Dies gehÖrt zu
einer gev"issen Kultur in ange
nehmer Gesellschaft», erziihlt er
wei tel'.

Die neuen Zigarrenschach
teln will er in den bisherigen
Massen direkt an Kunden ver
kaufen oder nach \A/unsch in

anderer GrÖsse oder Formgt:'
bung - gestalterisch und farb
lich kombiniert zu bestehenden
MÖbeln. I

In nächster Zeit will man ilusge
suchte Hotels und Restaurants in

der Region bL'suchen und den
Chefs die kl ima tisiL'rten Ziga rren
schachteln in di\'ersen furnierten

oder bemalten Varianten priisen
tieren. Pro kleinL' Schachtel pas
sen durchschnittlich 30 Zigarren
in Längen von rund 150 mm hin
ein. Mit den eingelegten speziel
len Steinen auf dem Boden und

dem eingebauten Klimanwss
gerät im Deckel sowie \'ergol
deten Messingbeschlägen erhält
jeder Kunde ein kleinL's Unikat,
das spä tel' zu einer Rari tiit
(Antiquität) aus den neunziger
Jahren werden kann.

exklusives Äusseres. Jedes Exem
plar ist ein Unikat mit anderem
Fumierbild und FarbtÖnen.

Grössere Zigarrenschachteln
für Hotels US\\'. fertigt man im
Format 460 x 35 x 87 mm, klei

nere Schachteln für den privaten
ZigarrengeniesseI' im Format
350 x 230 x 75 oder H7 nun. Die

grÖsseren Modelle bieten Platz
fÜr rund 60 Zigarren, die kleine
ren fÜr zirka 30 bis 40 ausge
wählte Zigarren.

Das exakte FurnierfÜgen ist
oft Lehrlingsarbeit. Nach dem
gleichmässigen Leimauftrag wer
den dann Flächen, Ecken und
Kanten auf der Rundpresse sau
ber furniert.

Ein Teil der Schachteln wird

von Lehrlingen aus anderen
Berufen oder \'on KÜnstlern in

ihrem eigenen, speziellen Stil in
stundenlanger exakter Arbeit be
malt und signiert. Jedes Exemplar
erhält ein anderes Bild und wird
dadurch zum Unikat. Dazu

gehören sowohl Arbeiten mit
Pinsel- als auch Airbrush-Aus

führungen (gespritzte Bilder.)

Von Zedernholz
und Hochglanzlack
Pro Zigarrenschachtel inklusive
der herausnehmbaren Einsätze

aus Zedernhol/. - mit gelochtem
Spezialboden - wird fÜr Maschi
nen-, Hand- und Spritzarbeiten
rund 40 bis 60 Stunden intensiv

gearbeitet. Beim Feinschliff mit
der Exzentermaschil1l' wird mit
runden Sch lei ftü cl1l'rn (30 M i
kron) begonnen und nach jedem
Auftrag von (schwermetallfrei
em) Acrvlharzlack immer feiner
geschliften (15 Mikron, 9 Mi
kron usw.). Viele Versuclw mit
verschiedenen HochglanzlclCken
wurden gemacht. Bis man zu
dieser feinen Oberfläche - mit
den fÜnf verschiedenen Schleif
stufen zwischen den Lack
schichten und der Schwabbel
scheibe - kam, brauchte es viel

Übung und Geduld.

Kronenhalle und
Möbelgeschäft
Einer der ersten Kunden, der eine
exklusive Zigilrrenschachtel aus
Holz von Hansruedi Ilg bestellte,
v\'ar der Besitzer des Restaurilnts
Kronenhalle in ZÜrich. Auch im
Schaufenster eines bekannten

Möbelgeschäftes in ZÜrich wur
den verschiedene Unikilte iHlS

gestellt.
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