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Ihre Zigarren sind bei uns auf Rosen gebettet 
 
Handmade in Switzerland 

Obwohl sich im Laufe des nächsten Jahrtausend vieles verändern 
wird, eines bleibt uns mit Sicherheit erhalten: ILG Humidore 
werden weiterhin von Hand hergestellt - HANDMADE IN 
SWITZERLAND. 
 
Selbstverständlich benötigen auch wir für einige 
Produktionsprozesse Maschinen. So unsere Formfurnierpresse, 
welche über 10 Tonnen schwer und in der Schweiz einzigartig ist. 
Diese, man könnte schon sagen Ungetüm aus den 40er Jahren, 
ermöglicht es uns, das Furnier über die Kanten zu pressen. Auch 
beim Polieren - welches zwar freihändig geschieht - verwenden 
wir zur Unterstützung eine Poliermaschine. Dieser Arbeitsprozess 
erfordert höchste Präzision - beträgt doch die Genauigkeit 
1/6000mm. Tja, und somit sind wir mit der Technik auch schon am 
Ende angelangt. 

 

 

Unsere zwei Produktlinien 
 
Die Avantgardistische und die Klassische 

Die avantgardistischen Humidore werden von auserwählten 
Künstlern gestaltet - sei es bemalt, besprayt oder mit anderen 
künstlerischen Techniken bearbeitet. Bei diesen Humidoren 
setzen wir der künstlerischen Kreativität keine Grenzen. 
 
Die klassischen Humidore bestechen durch ihre zeitlose Eleganz. 
Die Oberflächen dieser Humidore bestehen aus den schon 
erwähnten Furnieren. Das Furnierhandwerk gehört wohl zu einem 
der traditionellen und feinsten Kunsthandwerken überhaupt. 

  

 
 Noch ein paar Kleinigkeiten 

 

Die Furniere stammen alle aus einem grossen Lager. Sei es das 
begehrte Rosenholz oder das schwarze Ebenholz, um hier ein 
paar exotische Hölzer zu nennen. Doch brauchen Sie keine 
Bedenken zu haben, denn wir haben "alte Bestände", welche 
noch lange reichen. Von unserer Seite bleibt der Regenwald 
verschont. 
 
Alle unsere Humidore, welche innen und aussen in einem 
zeitintensiven Arbeitsprozess durch Lacke mehrschichtig 
versiegelt und somit rundum geschützt sind, enthalten absolut 
keine Schwermetalle. Sie brauchen somit beim Rauchen keine 
Bedenken zu haben, Sie rauchen nur den Tabak - sonst nichts. 

 
ILG Humidore  

ILG Humidore sind mit einem eigenentwickelten, 
selbstregulierenden Befeuchtungssystem ausgestattet. 
Zusammen mit dem strukturierten Boden lagern Ihre Zigarren im 
idealen Klima. 
 
Und eine absolute Eigenheit der ILG Humidore: 

Sie können "Ihren eigenen Humidor" selbst entwerfen, sei es ein 
Familienwappen, Ihre Initialen, ein ausgewähltes Bild oder einen 
anderen Wunsch. Mit grösster Sorgfalt werden wir dann dieses 
Unikat für Sie bearbeiten. Selbstverständlich können Sie auch das 
Furnier selber aussuchen. In Grösse, Form und Aussehen ist uns 
nichts zu einfach. 

  

 


