
H U M I D O R E



Im Jahre 1965 begann Zino Davidoff die
Zusammenarbeit mit einer Kunstschreinerei im
Schweizer Jura. 

Zino Davidoff hatte das hohe Qualitätsniveau
der Schatullen aus dem traditionsreichen

Familienbetrieb erkannt, da es seinen hohen
Ansprüchen – nur das Beste – vollauf gerecht
wurde. Zunächst wurden nur geringe Stück-
zahlen dieser «Schatzkistchen» für Cigarrenlieb-
haber hergestellt und in Zinos Geschäft in 
Genf verkauft. Aber durch das Zusammen-

kommen von Zino Davidoff und
seinem langjährigen Freund 
Ernst Schneider im Jahre 1970
wurde Davidoff zur global 
erfolgreichen Marke, wodurch
Cigarrenfreunde weltweit 
die Möglichkeit zur optimalen
Cigarrenlagerung erhielten. Seit
dieser Zeit hat Davidoff ein 
umfassendes und perfektioniertes
Humidorangebot entwickelt. 

Das Fachwissen über die Her-
stellung der exklusiven Davidoff
Humidore hat sich nun schon 
seit über 45 Jahren stetig weiter-
entwickelt. 

Die Qualität, die sich daraus
ergibt, spricht für sich selbst.

Ihre edlen Cigarren verdienen es, richtig gelagert zu werden.

GESCHICHTE



Die Herstellung eines Humidors ist ein Hand-
werk, das die Meister der Kunstschreinerei über
Jahre weiterentwickelt haben. Wer das Ergeb-
nis kennt bzw. die Entstehung eines Humidors in
über 150 Arbeitsschritten verfolgt, wird dies nur

bestätigen
können. Bei
der Herstel-
lung werden
nur edelste
Furnierhölzer
verarbeitet,
wobei die

Palette der verwendeten Hölzer von Ahorn- bis
zum seltenen Zebrano-Holz reicht.

Der Hersteller ist einer der wenigen Hand-
werksbetriebe, der auch das besonders schöne
Holz der Thuya-Wurzel verwendet, denn das
Arbeiten mit diesem Holz stellt bei der Ver-

arbeitung
sehr hohe
Ansprüche
an einen
Tischler.
Auch das
Träger-
material,

eine Kombination aus Massiv- und Spezial-
holz, muss den hohen Qualitätsanforderungen
Genüge tun. Furnierhölzer und Trägermaterial
werden auf das Sorgfältigste verleimt, präzise

geschliffen und zurecht gesägt. Danach werden
die Teile zum «Kästchen» verleimt. In zwei

Durchgän-
gen wird
das Holz
vierzehn
Mal lackiert
und an-
schliessend
in Hand-
arbeit ge-
schliffen und
poliert. Der

hohe Zeit- und Arbeitsaufwand schlägt sich in
feinster Qualität nieder. 

Die Schlösser, Scharniere und Griffe sind 
ebenfalls exklusive Anfertigungen für Davidoff.
Wissen, Erfahrung und Handwerkskunst 
machen die Individualität der Davidoff Humi-

dore aus –
die liebe-
volle Hand-
arbeit unter-
scheidet 
dieses Pro-
dukt der
Kunstschrei-
nerei von

industriell gefertigter Serienware. Ein solcher
Humidor kann     Cigarrenfreunden ein Leben lang
Freude bereiten.   

Zusammensetzen und Leimen der Aussenwände

Auswahl der wertvollen Furnierhölzer

18–20 Lackaufträge

Polieren der Humidor-Aussenflächen

HERSTEL LUNG



✓  exklusive Furnierhölzer

✓  mehrschichtiger Lackauftrag für
dauerhaften Schutz der Hölzer

✓  handpolierte Oberflächen

✓  Separationen zur individuellen
Inneneinteilung, je nach Modell

✓  herausnehmbarer Korb, je nach Modell

✓  abschliessbares Schloss, je nach Modell

✓  vergoldete Scharniere, je nach Modell

✓  vergoldete Griffe, je nach Modell

✓  mit Davidoff Befeuchtungsregulator
ausgestattet

✓  Davidoff Präzisions-Qualität

✓  traditionelle Handarbeit

EXK LUS IV I TÄTEN

DAV IDOFF  HUMIDORE –  
E INZELSCHMUCKSTÜCKE MIT  V IE L  L I EBE  IM DETA I L



Der Connaisseur lässt für die Lagerung seiner
edlen und wertvollen Cigarren grösste Sorgfalt
walten. Um die Cigarren wie in ihrem gewohn-
ten, subtropischen Klima zu lagern, ist es ist 
deshalb absolut notwendig, sie unter optimalen
Feuchtigkeitsbedingungen von 70–75% relativer
Luftfeuchtigkeit aufzubewahren. Denn nur so
können die Cigarren ihr natürliches Aroma voll
entfalten. Sämtliche Davidoff Humidor-Schatullen
sind mit einem einzigartigen Befeuchtungs-
System ausgestattet, welches in der Lage ist,
Feuchtigkeitsschwankungen selbstregulierend
auszugleichen. 

Die von Davidoff exklusiv entwickelten Regula-
toren erzielen so im Humidor die für Cigarren

ideale Luftfeuchtigkeit. Der Humidor-  Regulator
gibt nur dann Feuchtigkeit ab, wenn die relative
Luftfeuchtigkeit unter den genannten Idealwert
absinkt. Wird der Wert höher, was durch Aus-
seneinflüsse geschehen kann, so nimmt der
Regulator die überschüssige Feuchtigkeit auto-
matisch auf. Die ständige Kontrolle mittels 
eines Hygrometers ist somit nicht mehr notwen-
dig. In drei unterschiedlichen Grössen passen
sich die Davidoff Humidor-  -Regulatoren 
genau dem Bedarf an das jeweilige Humidor-
volumen an. 

Somit wird jederzeit optimaler und höchster
Rauchgenuss Ihrer wertvollen Cigarren garan-
tiert. 

D I E  REGULATOREN

Davidoff Regulator 
Modell «De Luxe»

Davidoff Regulator 
Modell «Small»

Davidoff Regulator
Modell «Slim»




