Rauchzeichen

Sanfte Riesen

Jahr 1997 war Carillo ein gemachter
Mann und konnte sich fortan LiebhaberProjekten zuwenden. In seinem Fall bedeutete dies: Er gründete wieder eine
Manuel Fröhlich,
Zigarrenhändler
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Zigarrenfabrik, nun in der Dominikanischen Republik. Der eindrückliche Betrieb Tabacalera La Alianza zählt heute
zu den modernsten Manufakturen des
Landes und verfügt über einen spekta-
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