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ABAM CIGARS
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A PRUDENT PARTNERSHIP
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as Verhältnis zwischen Zigarrenimporteur und Hersteller ist wie das Eingehen
einer Ehe: Augen auf bei der Partnerwahl, ansonsten
könnte die Enttäuschung groß und folgenreich werden.
Bei Zigarren ist naturgemäß noch ein dritter Partner an
Bord, nämlich der Tabaklieferant. Heinrich Villiger ist
mit seinen 85 Jahren und entsprechend reicher Berufserfahrung ein äußerst wählerischer und versierter Partner, wenn es um den Produzenten seiner Zigarren geht.
Mit der Zigarrenmanufaktur Abam Cigars und dem Tabaklieferanten José Méndez & Co. in der Dominikanischen Republik hat er das perfekte Team gefunden.

The relationship between cigar importer and manufacturer is like a marriage. You have to be careful
when it comes to choosing a partner; an unwise decision can bring great disappointment and serious
consequences. In the cigar industry, of course, there
is even a third partner on board: the tobacco broker.
At the ripe age of 85, and with a lifetime of professional
experience, Heinrich Villiger is extremely discriminating when it comes to partnering with the producers of
his cigars. He’s found his perfect team in Dominican
Republic-based cigar manufacturer Abam Cigars and
tobacco broker José Méndez & Co.

DIE ANFÄNGE VON ABAM CIGARS
Der Kubaner José Matias Maragoto und seine Frau
Aidee gingen 1995 in die Dominikanische Republik,
um ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Als studierter Betriebswirt brachte er gute Voraussetzungen
mit. Sein Onkel Adalberto Ruizcalderon, der seit 40
Jahren im Tabakgeschäft tätig war, lieferte ihm die
Idee: eine eigene Zigarrenmanufaktur. Da Kubaner
Familienmenschen sind, war ein Firmenname rasch
gefunden. „Die Initialen meiner Mutter (A für Amalia),
des Onkels (sein Spitzname ist Berto), meiner Ehefrau
(A für Aidee) und schließlich M für meinen Vor- und
Nachnamen. Das Unternehmen wurde in seiner Gesellschaftsform als S.A. angemeldet, womit sich mit
Abam S.A. phonetisch ein Wort ergab, das im Spanischen an ,vorangehen‘ erinnert,“ erzählt Maragoto.
Zeitgleich zur Unternehmensgründung musste der
Exilkubaner einen Tabaklieferanten finden. Seine
Wahl fiel auf die Firma José Méndez & Co., geleitet von dem Deutschen Siegfried Maruschke, seiner
kubanisch-stämmigen Ehefrau Mercedes und ihrem
Sohn Siegfried P. Maruschke Méndez, genannt Fito.
Die Familie zählt zu den besten und größten Tabaklieferanten der Insel, und bald kamen mit A.S.P. Enterprises, die Tabake aus Ecuador, Nicaragua und Peru

THE ORIGINS OF ABAM CIGARS
José Matias Maragoto and his wife, Aidee, left Cuba
for the Dominican Republic in 1995 to start their own
company. A trained management expert, Maragoto
had all the right qualifications. His uncle, Adalberto
Ruizcalderon, who had been in the tobacco industry
for 40 years, gave him an idea: why not run his own
cigar factory? Choosing a name for the fledgling business was easy, since Cubans are family-oriented: “It
features the initials of my mother (A for Amalia), my
uncle (his nickname is Berto), my wife (Aidee) and finally M for my first and last names. The company was
registered as an S.A. business, resulting in a name –
Abam S.A. – that phonetically recalls the Spanish word
for ‘progress,’” explains Maragoto.
Having founded his company, the exile Cuban needed
to find a tobacco broker. He chose the firm José Méndez
& Co., led by the German Siegfried Maruschke, his Cuban-born wife, Mercedes, and their son, Siegfried P. Maruschke Méndez, known as Fito. The family is considered one of the island’s best and largest tobacco brokers,
and soon joined Villiger suppliers A.S.P. Enterprises,
which sources tobacco from Ecuador, Nicaragua, and
Peru, Inetab Kaubek SRL, and other brokers.
The Abam factory is located in capital city Santo
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Links: Vater Siegfried Maruschke und
Sohn Siegfried-Peter, genannt Fito, liefern
mit ihrer Firma José Mendez & Co. ihre
Tabake an ABAM und viele andere Zigarrenhersteller
Left: With their company José Mendez &
Co, father Siegfried Maruschke and son
Siegfried-Peter, called Fito, deliver their
tobaccos to ABAM and many other cigar
manufacturers
Oben: Die Maruschkes haben 500 Bauern
unter Vertrag, die den Tabak anbauen
Above: The Maruschkes have 500 farmers
growing tobacco for them under contract
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ABAM CIGARS
Auf den Tabakfeldern findet in Scheunen die Trocknung der Tabake statt. Die Maruschkes sowie acht
angestellte Agronomen kontrollieren die Qualität
On the tobacco fields, the tobacco is dried in the
hay barns. The Maruschkes as well as eight
employed agronomists control the quality

liefern, und Inetab Kaubek SRL weitere
Lieferanten dazu. Die Abam-Manufaktur
befindet sich in der Freihandelszone der
Hauptstadt Santo Domingo, mit einer
Fläche von 10.000 Quadratmetern. In
den verschiedenen Bereichen des Unternehmens arbeiten 150 Menschen.
DIE MARUSCHKES
Im Jahre 1969 kam Siegfried Maruschke
im Auftrag der Weltbank in die Dominikanische Republik, um dort eine Brücke
zu bauen. Alles sah aus wie eine Etappe
auf dem Weg zu einer großen Managerkarriere, die ganze Welt stand ihm
offen. Wenn da nicht die Liebe gewesen
wäre! Maruschke lernte die Deutschlehrerin Mercedes kennen und die beiden
wurden rasch ein Paar. Maruschke fasste Zuneigung zu Land und Leuten und
eine neue berufliche Herausforderung
zeigte sich am Horizont. Sein Schwiegervater war nämlich Chef des Unternehmens José Méndez & Co. Als Exilkubaner hatte sich dieser in der neuen
Heimat schnell wieder seiner alten
Leidenschaft, dem Tabak, gewidmet.
Ein völlig fremdes Thema für Siegfried
Maruschke, der aber rasch für diese
Profession Feuer fing. Bald zog sich der
Schwiegervater altersbedingt zurück
und Maruschke musste schon nach einigen Jahren den Betrieb übernehmen.
„Mein Schwiegervater war stark beim
Criollo-Tabak aktiv, der dann in die Produktion von Shortfillern und Zigaretten
wanderte, sowie beim Olor-Tabak für
die Produktion von Premiumzigarren“,
erzählt Siegfried Maruschke. Den Trend
zum Longfiller erkannte er schnell,
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konzentrierte sich neben Olor auf Piloto Cubano sowie die kubanische Samen
Criollo 98 und Corojo. Das Familienunternehmen hat über 500 Tabakbauern
unter Vertrag, die ausschließlich den
Méndez-Samen verwenden dürfen.
Jährlich wird die Bodenbeschaffenheit
geprüft, um zu bestimmen, welche
Nährstoffe dem Boden fehlen. Regelmäßig wird eine Messung des Stickstoffgehalts vorgenommen, der sich im Boden durch die Düngung ansammelt.
Besonders wichtig sind die Rückstände
von Insektiziden, denn bei der Ausfuhr
kontrolliert dies die Landwirtschaftsbehörde und letztlich ohnehin der Kunde.
Das Unternehmen beschäftigt 800 Mitarbeiter, darunter acht Agronomen, die
das ganze Jahr die Arbeit auf den Feldern überwachen. In 19 Hallen – geteilt
in zwei verschiedene Arbeitszentren
– verarbeitet man die Tabake. Ein Jahr
braucht der Tabak mindestens von der
Ernte über Trocknung und Fermentation bis zur Auslieferung.
VILLIGER SÖHNE
Heinrich Villiger kann bei Tabak so
schnell keiner etwas vormachen. Als

junger Mann bereiste er innerhalb seiner Ausbildung vor 60 Jahren die Karibik, Nord-, Mittel- und Südamerika,
und noch heute ist er mehrmals im Jahr
vor Ort.
Ende der 1990er fasste er den Entschluss, seinen Premiumzigarrenbereich außerhalb der 5th Avenue mit
dem Import von Havannas in der El
Mundo del Tobaco zu bündeln. Hierfür
suchte er einen dominikanischen Zigarrenhersteller und wurde durch die Vermittlung von Alfredo Perez von A.S.P.
Enterprises fündig. Er traf José Matias
Maragoto von Abam, und als er hörte,
dass dieser von den Maruschkes seinen Tabak erhielt, war die Partnerschaft
perfekt. Das erste Projekt war die Marke
Bock. Die gemeinsame Entwicklung der
Jubiläumszigarre Villiger 1888 war dann
ein Meilenstein. Weitere Marken wie
Villiger 1492, Villiger Dominico, Villiger
Dominican Selection und Bundles Best
Buy kamen hinzu. Nach dem Relaunch
der Tobajara-Premiumzigarre aus Brasilien produziert Abam darüber hinaus
die beiden Shortfiller der Marke Club
und Señorita, jeweils in den Varianten
Claro und Maduro.

Matias Maragoto, Gründer und Chef von ABAM,
gemeinsam mit Heinrich Villiger und seiner Enkelin
Tilika Chamberlin
Matias Maragoto, founder and head of ABAM, pictured with Heinrich Villiger and his grand-daughter
Tilika Chamberlin

Domingo’s free trade zone, and boasts
over 100,000 square feet. The company’s
various departments employ 150 people.
THE MARUSCHKES
In 1969, Siegfried Maruschke arrived in
the Dominican Republic as a World Bank
employee who’d come to build a bridge.
At the time, he was well on his way to a
great business career; the world was his
oyster. But love threw a wrench in his
plans: Maruschke met Mercedes, a German teacher, and they soon became a
couple. As Maruschke became attached
to the land and people, a new professional opportunity appeared on the horizon.
His new father-in-law was the head of
José Méndez & Co. A Cuban exile, he had
dedicated himself to his old passion – tobacco – in his new home of the Dominican Republic. Tobacco was a completely
foreign subject to Siegfried Maruschke,
but it nonetheless completely captured
his imagination. Soon his father-in-law
began to retreat from the business due to
age, and after a few short years, Maruschke took control of the business.
“My father-in-law had always been
dedicated to Criollo tobacco, but then

wandered into shortfiller and cigarette
tobacco, as well as into Olor tobacco for
the production of premium cigars,” explains Siegfried Maruschke. He quickly
recognized the trend toward longfillers,
concentrating on the tobacco varietals
Olor, Piloto Cubano, and Cuban varietals
Criollo 98 and Corojo. The family-run
business contracted with more than 500
tobacco farmers who were exclusively
allowed to use the Méndez seeds. They
undergo regular soil testing to determine which nutrients the soils need and
to assess levels of nitrogen and insecticide residues. The company employs
800 people, including agronomists who
oversee field management throughout
the year. The tobacco is processed in
19 halls in two separate work centers. It
takes at least a year for the tobacco to go
from harvest to drying and fermentation
to distribution.
VILLIGER SÖHNE
When it comes to tobacco, you can’t pull
the wool over Heinrich Villiger’s eyes. As
a young apprentice over 60 years ago, he
traveled extensively through the Caribbean, North America, Latin America, and

South America, and even today returns
to those locales several times a year. In
the late 1990s, he decided to bring together his premium cigar brands (except
for 5th Avenue, an exclusive importer of
Habanos) into a house brand, El Mundo
del Tobaco. In Villiger’s search for a Dominican cigar manufacturer for the new
brand, Alfredo Perez of A.S.P. Enterprises introduced him to José Matias Maragoto of Abam. When Villiger learned
that Maragoto got his tobacco from the
Maruschkes, the partnership was a nobrainer. Their first joint project was the
Bock brand. The collaborative development of the anniversary cigar Villiger
1888 was a milestone. Additional brands
like Villiger 1492, Villiger Dominico, Villiger Dominican Selection and Bundles
Best Buy came next. After the relaunch
of Tobajara premium cigars from Brazil,
Abam now produces both shortfillers for
the Club and Señorita brands, each in
the Claro and Maduro formats.

INFORMATION
Neben den Villiger-Marken stellt
Abam für den US-amerikanischen
Markt folgende Marken her:
Along with the Villiger brands, Abam
produces the following brands for the
US market:
•
•
•
•
•
•

Abam
Felungo
Matias
Don Polier
Yes Sir
Night and Day

k www.abamcigars.com
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