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ARNOLD ANDRÉ

ALTE
TRIFFT NEUE WELT
OLD WORLD MEETS NEW WORLD

I

m Jahr 1817 machte sich der Tabakfacharbeiter Johann
Friedrich Christian André mit der Fabrikation von Rohtabak selbstständig. Das Unternehmen wird heute von AxelGeorg André geleitet und ist eines der ältesten noch produzierenden Zigarrenunternehmen der Welt. 1903 rief Don Eduardo
León Jimenes in der Dominikanische Republik die Manufaktur
La Aurora ins Leben. Sie ist damit die älteste noch existierende Zigarrenmanufaktur der Insel, die wiederum zu den weltweit führenden Ländern für die Herstellung von handgerollten Premiumzigarren zählt. Perfekte Bedingungen für eine
Zusammenarbeit: Arnold André vertreibt seit Jahren Marken
wie Léon Jimenes und La Aurora in Deutschland. Aber damit
nicht genug. Einen neuen Meilenstein in der langen Firmengeschichte hat Arnold André nun mit einer eigenen Fabrik in der
Dominikanischen Republik gelegt.
Mit der Marke Carlos André lancierte das Traditionsunternehmen 2009 endlich eine Premiumzigarrenmarke unter eigenem Namen. 2013 kam die Eigenmarke Buena Vista hinzu,
sie stammt ebenfalls aus der Dominikanischen Republik. Ein
anderes wichtiges Standbein von Arnold André ist traditionell
der Shortfiller-Bereich. Mit Marken wie Clubmaster, Independence, Handelsgold und Tropenschatz hat das Unternehmen
aus Bünde Geschichte geschrieben. Die Vasco da Gama Rum
Cigar wird in der Dominikanischen Republik mit dem Rum
Ron Barceló veredelt. Diese tiefe Verankerung mit der Insel
führte zu dem Gedanken, die Produktionsprozesse der Shortund Longfiller zusammenzuführen. Nach gründlicher Planung
startete das Unternehmen mit einem ambitionierten Projekt.
Traditionell wurden viele Jahrzehnte lang von zahlreichen internationalen Shortfiller-Produzenten die Deck- und Umblätter
der Tabaksorten Java und Sumatra vor Ort in Indonesien zugeschnitten und auf Bobinen gerollt. Die perfekte Voraussetzung,
um sie dann im Heimatland durch Maschinen zu Zigarillos
oder Zigarren verarbeiten zu lassen. Arnold André hatte jedoch
höhere Ansprüche: Synergien, Selbstständigkeit und eine hohe
Affinität der Mitarbeiter zum Tabak. Gefunden wurde die Lösung in der Zona Franca Santiago de los Caballeros, der Tabakhauptstadt der Dominikanischen Republik. Mit einem Herku-
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In the year 1817, the tobacco craftsman Johann Friedrich
Christian André started his own business producing raw tobacco. Today, the company is managed by Axel-Georg André and is one of the oldest companies in the world to still
produce cigars.
In 1903, Don Eduardo León Jimenes founded the La Aurora
manufacture in the Dominican Republic. It is thus the oldest
existing cigar factory on the island, which, in turn, is considered to be one of the world’s leading countries in the production of hand-rolled premium cigars. Perfect conditions
for a co-operation. For seven years, Arnold André has been
marketing brands like Léon Jimenes and La Aurora in Germany. But that’s not all. A new milestone in the company’s
long history has now been set by Arnold André with his own
factory in the Dominican Republic.
In 2009, with the brand Carlos André, the traditional company finally launched a premium cigar brand under its own
name. In 2013, the company’s own brand Buena Vista was
added, likewise originating in the Dominican Republic. Yet
another important pillar of Arnold André is traditionally the
field of shortfillers. With brands such as Clubmaster, Independence, Handelsgold and Tropenschatz, the company
from Bünde went down in the history books. The Vasco da
Gama Rum Cigar is aged with Ron Barceló rum in the Dominican Republic. This deep-rootedness with the island led
to the thought of uniting the production processes of shortand longfillers. Following thorough planning, the enterprise
set an ambitious project in motion.
Traditionally, for many decades, the wrappers and binders
of the tobacco types Java and Sumatra were cut and rolled
on bobbins in Indonesia by numerous international shortfiller producers – perfect conditions for then having them
processed into cigarillos or cigars in the home country by
machines. But Arnold André had higher, more rigorous demands: synergies, independence and the employees’ great
affinity for tobacco.
The solution was found in the Zona Franca in Santiago de
los Caballeros, the tobacco capital of the Dominican Repub-

Links: Ein Blick auf die 112 BobinierMaschinen und eine Bobine mit den
Zuschnitten
Oben: Der Inhalt der Bobinen wird vor
dem Versand nach Königslutter geprüft
Left: A view of the 112 bobbin machines
and one bobbin with the cuttings
Above: The contents of the bobbins undergo quality control before being shipped to
Königslutter

INFORMATION
Arnold André Dominicana SRL
in der Zona Franca Santiago de
los Caballeros
Mitarbeiter: 368
Handmade: Zwölf Torcedores
für die Marken Carlos André
und Buena Vista
Bobinen: 112 Maschinen
stellen pro Jahr 260 Millionen
Zuschnitte her
Einlage: 60–80 Tonnen Tabak,
Abschnitte aus der Bobinierung
werden vor Ort gemischt und
als Einlage nach Königslutter
geliefert.
Arnold André Dominicana SRL
in Zona Franca Santiago de los
Caballeros
Employees: 368
Handmade: 12 torcedores for
the brands Carlos André and
Buena Vista
Bobbins: 112 machines produce
260 million cuttings per year
Filler: 60-80 tons of tobacco;
cuttings from the bobbins are
blended on site and delivered
to Königslutter.
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Rechts: In der Zigarrenmanufaktur rollen die Torcedores
die Marken Carlos André und Buena Vista
Right: In the cigar factory the torcedores roll the brands
Carlos André and Buena Vista

les-Akt wurden über 100 Bobinier-Maschinen in die
Dominikanische Republik verfrachtet und parallel
dazu eine eigene Zigarrenmanufaktur für Longfiller
aufgebaut. Die Arnold André Dominicana SRL in der
Zona Franca von Santiagos war geboren.
Der „Herkules“ hinter dem großen Aufwand, die
Produkte, Traditionen und Produktionsweisen der
Neuen und Alten Welt zusammenzuführen, war Arnold André-Geschäftsführer Rainer Göhner. Anfang
2011 hatten die Arbeiten begonnen, nachdem man
in der Zona Franca eine Immobilie übernehmen
konnte. „Der Vorgänger hatte die Räume in einem
recht chaotischen Zustand zurückgelassen“, erinnert sich Göhner. „Wir mussten erst einmal gründlich aufräumen, bevor wir mit der Sanierung beginnen konnten. Für den Neuaufbau suchten wir einen
erfahrenen dominikanischen Projektmanager.“ Das
Unternehmen konnte José Leocadio Vasquez gewinnen, studierter Elektroingenieur und, wie sich
herausstellte, ein Organisationstalent. Im Mai 2012
wurden bereits die ersten mit Deck- und Umblättern gefüllten Bobinen nach Deutschland geliefert.
Parallel stellte Arnold André sechs Maschinen auf,
mit denen Zigarillos aus 100 Prozent Tabak hergestellt werden. Damit nicht genug. Jährlich fertigt die
Fabrik 260 Millionen Zuschnitte an, die auf den Bobinen nach Deutschland ausgeliefert werden. Aus
den beim Stanzen der Bobinier-Maschinen entstehenden Abschnitten werden in Santiago Einlagen
gemischt, die dann im Werk in Königslutter zu Zigarillos und Zigarren verarbeitet werden.
José Leocadio Vasquez ist Arnold André übrigens erhalten geblieben. „Als seine eigentliche Aufbauarbeit
beendet war, sagte er zu mir, sein Job sei erledigt“,
erzählt Rainer Göhner. „Da habe ich ihn spontan gefragt, ob er künftig als Geschäftsführer für Arnold André Dominicana tätig sein möchte. Ich bin zwar häufig
in der Dominikanischen Republik, aber wir brauchen
einen zuverlässigen, kompetenten Mann vor Ort.“
Und nun das Sahnehäubchen des großen Engagements von Arnold André in der Dominikanischen
Republik: Zwölf Torcedores fertigen per Hand die
Longfiller der Marken Carlos André und Buena Vista in Santiago. Man darf gespannt sein, welche neuen Nachrichten noch kommen werden.
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lic. A Herculean act saw over 100
bobbin machines freighted to the
Dominican Republic. Concurrently,
a cigar factory for longfillers was established. The Arnold André Dominicana SRL was born in Santiago’s
Zona Franca.
The “Hercules” behind the huge
effort of uniting the products, traditions and production methods of
the new and old worlds was Arnold
André’s managing director, Rainer
Göhner. Work started at the beginning of 2011, after the company was
able to take over a building in the
Zona Franca. “Our predecessor left
the building in quite a chaotic state,”
Göhner remembers. “We first had
to give it a thorough clean before
we could get started with renovations. For the reconstruction we
looked for an experienced Dominican project manager.” The company
managed to secure José Leocadio
Vasquez, an electric engineer, and,
as it turned out, someone with great
organizational skills.
In May 2012, the first bobbins filled
with wrappers and binders were

delivered to Germany. At the same
time, Arnold André set up six machines with which cigarillos made
from 100 percent tobacco were manufactured. That still wasn’t it. Annually, the factory produces 260 million
cuttings, which are delivered to Germany on the bobbins. From the cuttings that are produced by the bobbin machines, fillers are blended in
Santiago and are then processed into
cigarillos and cigars in Königslutter.
José Leocadio Vasquez stayed with
Arnold André. “When his actual
work was finished he told me that
his job was done,” Rainer Göhner recounts. “But I spontaneously asked
him whether he wanted to work for
Arnold André Dominicana as a manager. Even though I’m often in the
Dominican Republic, we still need a
reliable, competent person on site.”
The cherry on top of Arnold André’s
great employment coup in the Dominican Republic: 12 torcedores produce the longfillers of the brands Carlos André and Buena Vista in Santiago by hand. It will be interesting to see
what they come up with next.
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