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REBIRTH OF IDEATION

ie Wiedergeburt der Zigar-

ren“ bringt das, was Drew 

Estate seit über 20 Jahren in der Branche 

geschaffen hat, auf den Punkt. Mit Willy 

Herreras Ernennung zum Master Blen-

der erhielten einige Linien einen tradi-

tionelleren Touch, während der Verkauf 

an Swisher International – so unvereinbar 

die beiden Unternehmen auch scheinen 

– neue Perspektiven und die Chance für 

mehr Kreativität eröffnete.

„Hat sich Drew Estate seit dem Swisher-

Deal verändert? Ja, aber wir sind stets 

im Wandel“, erklärt Jonathan Drew. „Die 

Ernennung von Herreras ist ein Beispiel 

dafür. Wir sind gut positioniert, doch wie 

jedes andere Zigarrenunternehmen mit 

Herausforderungen konfrontiert.“ 

Dazu zählt die Verarbeitung einer riesi-

gen Menge Tabakblätter und die Sicher-

stellung, dass es trotz starken Wachstums 

zu keinem Qualitätsverlust kommt. Laut 

Drew ermöglicht Swisher durch seine 

Größe und sein regulatorisches, unter-

nehmerisches und ökonomisches Wissen 

einen Kapazitätsausbau. Drew Estate war 

die richtige Wahl für Swishers Eintritt in 

den Premiumzigarrenmarkt. „Wir hatten 

stets einen ökologisch-ganzheitlichen 

statt eines klassisch-unternehmerischen 

Ansatzes. Das ist für beide Firmen wichtig 

und ergänzt ihre Ökosysteme.“

Bei der Produktlieferung setzt Swisher wei-

terhin auf das Drew Estate-Team. „Aber sie 

sagen uns nicht, wie wir unsere Geschäfte 

führen sollen, was andere größere Premi-

umzigarrenbetriebe wohl getan hätten. 

Sie erlauben uns, dass wir uns auf unsere 

Kernkompetenzen konzentrieren und die

sind – noch vor Zigarren – Einfallsreich-

tum, Philosophie und Ideenfindung.“

Kürzlich wurde Drew Estate mit dem Ver-

trieb von Royal Agio Cigars in den USA 

betraut, was einen neuen, amerikanischen 

Zugang zur Balmoral-Linie brachte. „Das 

18-jährige brasilianische Deckblatt war un-

glaublich“, lobt Drew die Balmoral Añejo 18. 

„Leider sind die Vorräte aufgebraucht, aber 

die Añejo XO wird ebenso gut ankommen.“ 

Drew freut sich, beim nicaraguanischen 

Zigarrenfestival Puro Sabor eine größere 

Rolle zu spielen und Besuchern noch mehr 

bieten zu können. „Die aktuelle Logistik ist 

solide und zuverlässig, aber wir wollen die 

romantische Seite ausbauen. Das Festival 

wird atemberaubend sein. Wir haben der 

Welt interessante Aspekte der nicaraguani-

schen Tabakkultur zu zeigen.“

Drew betrachtet seine Kentucky Fire Cu-

red-Zigarren als entfernte Verwandte der 

Pappy Van Winkle, die auf große Resonanz 

stießen und derzeit ausverkauft sind. Er 

gibt zu, dass sie anders schmecken, sich 

aber „genetisch“ ähneln. Beide beinhal-

ten Kentucky-Tabake, doch der Hauptun-

terschied ist, dass bei den Pappy-Zigarren 

während der Fass-Fermentierung eine 

Druckkraft von 226 Kilo verwendet wurde – 

mittels Wagenhebern, die den Druck eines 

Pilon im Fass reproduzieren. 

Was hat Drew als nächstes vor? Drew Es-

tate nimmt nach wie vor viel seiner Zeit in 

Anspruch, aber mit Jonathan Drew Brands 

ist eine Reihe von erstklassigem Premium-

Rum, Whisky, Sangria und Kaffee geplant, 

die eine Wiedergeburt der Ideenfindung 

verspricht.
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“The Rebirth of Cigars” truly encapsu-

lates what Drew Estate has brought to the 

industry for over 20 years. Hiring Willy 

Herrera as master blender gave some lines 

a more traditional expression, but the sale 

to Swisher International provides Jon-

athan Drew with more opportunities. A 

company like Swisher seems incongruous 

with Drew Estate, but the new direction 

gives Drew a chance at increased creativity.  

“Has Drew Estate changed since the 

Swisher deal? Yes – but we’re in a con-

stant state of change,” Drew explains. 

“Appointing Willy is an example of this.  

We’re in a good place, but like any cigar 

business we face our own challenges.

Challenges include processing a huge 

amount of leaf and ensuring there are 

no dips in quality, which can stem from 

fierce growth. Swisher’s size provides 

Drew Estate with increased capabilities, 

providing regulatory, corporate, and fi-

nancial insight, says Drew. His company 

was the right choice for Swisher to enter 

the premium cigar market. “Drew Es-

tate has always had an organic, holistic 

approach; we didn’t have a traditional 

corporate approach. It’s been important 

for both businesses as it adds to each 

organisation’s ecosystem.”

Swisher still relies on the Drew Estate 

team for product delivery, he says, but 

“They haven’t told us how to run our 

business, which some other larger pre-

mium cigar companies may have done. 

They allow us to focus on our core com-

petency, which, even before cigars, is 

imagination, philosophy, and ideation.”

Recently appointed to distribute Royal 

Agio Cigars in the USA, Drew notes that 

Drew Estate brings a mature American 

approach to The Balmoral premium 

line of cigars. “The 18-year-old Brazilian 

wrapper was almost unbelievable!” he 

says, praising The Balmoral Añejo 18. 

“Unfortunately they’re out of it now, but 

the Añejo XO will do similarly well.”

Excited about taking on a larger role with 

the Nicaraguan cigar festival Puro Sabor, 

Drew wants to add even more value for 

guests. “Right now the festival’s logistics are 

sound and reliable, but we want to build 

on the romance side of things. This festi-

val is going to be mind-blowing. We have 

juicy, interesting aspects of Nicaraguan 

tobacco culture to showcase to the world.”

Jonathan regards his Kentucky Fire Cu-

red cigars as a distant cousin to the Pap-

py Van Winkle cigars, which received an 

amazing response and are currently sold 

out. He admits they don’t taste anything 

alike but share some “genetics.” Both ci-

gars contain Kentucky tobaccos, but one 

of the main differences is 500 pounds 

of pressure applied to the Pappy cigars 

during barrel fermentation by using car 

jacks that replicate the pressure of a pi-

lon in the barrel. 

What’s next for Jonathan Drew? Drew 

Estate still takes up much of his time, but 

through Jonathan Drew Brands, he has 

a line of premium rum, whisky, sangria, 

and coffee in the pipeline – a tangible 

outcome of the rebirth of ideation.
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