Perdomo
LiVe erLeBen
Nick Perdomo hat es
in 20 Jahren weit gebracht. Viele beneiden
ihn um seine Produktionsstätte, und seine
Zigarren sind auf der
ganzen Welt zu ﬁnden.
Text und Fotos von
SAMUEL SPURR
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ächtiger Lärm kommt auf, als die
18 Besucher die Tabacalera Perdomo betreten. Zigarrenroller lassen ihre
Chavetas auf die Tische knallen, um die
Menschen, die ihre Handarbeit schätzen,
willkommen zu heißen. Es handelt sich
um keine herkömmliche Zigarren-Tour.
Zwei Tage lang tauchen die Besucher voll
in Nick Perdomos vertikal integrierten
Produktionsprozess ein. „Vom Samen bis
zur Zigarre“ lautet ein beliebter Slogan,
und genau das bietet diese Tour, die jeden
einzelnen Teil der Manufaktur in Estelí
präsentiert: von den Gewächshäusern
über Tabakplantagen, von den Trockenscheunen zur Kistenfabrik bis hin zu den
Einrichtungen zum Sortieren, Rollen und
Reifelagern.
Kein Geringerer als der Inhaber des Unternehmens selbst, Nick Perdomo Jr., übernahm für uns die Rolle des Tour Guides.
Andere Touren werden von seinem Führungsteam geleitet, darunter sein Bruder
Billy und Vizepräsident Arthur Kemper.
Was diese Touren so authentisch macht

und gleichzeitig das Personal vor den Vorhang bringt, ist die Tatsache, dass die Abteilungsleiter die jeweiligen Arbeitsschritte
erklären.
Seit vier Jahren bietet Nick diese Touren
Einzelhändlern an, um deren Wertschätzung für Zigarren zu steigern. Bald stellte sich heraus, dass Konsumenten ebenso
großes Interesse daran hatten. „Seit drei
Jahren beziehe ich auch Konsumenten mit
ein, und ich genieße es“, meint Nick. „Bei
anderen Touren verbringen die Besucher
ihre Zeit damit, bei der Zigarrenproduktion zuzusehen und das war’s dann auch
schon wieder. Auf unserer Tour bekommen die Leute mehr für ihr Geld.“ Einer
der Gründe, weshalb Nick diese Führungen anbietet ist, dass er seine Kunden zutiefst schätzt, seien es nun Einzelhändler
oder Konsumenten. „Meine Kunden haben die Marke geschaffen“, erklärt Nick.
„Ohne sie wären wir heute nicht da, wo
wir sind. Konsumenten und Einzelhändler
haben an unsere Zigarren geglaubt und
mein Geschäft aufgebaut.“

Tabacalera Perdomo

Nur ein Teil der Tabakplantagen von Perdomo in Estelí. Nick
ist überzeugt, dass Nicaraguas hervorragender Grundwasserspiegel und Estelís vulkanische Böden ideale Voraussetzungen für den Tabakanbau schaffen
Just part of Perdomo’s Estelí tobacco plantation. Nick claims
Nicaragua’s excellent water table and Estelí’s volcanic soil
helps create ideal tobacco growing conditions

The Perdomo
Experience
Nick Perdomo has come a long way in 20 years. His
production facility is the envy of the cigar world and his
cigars can be found across the globe.

A

din is created as 18 visitors
enter Tabacalera Perdomo’s
cigar rolling facility; rollers bang chavetas on their tables signaling a warm
welcome to the people who ultimately enjoy their handiwork. This is no
ordinary tour of a factory’s rolling
facilities. Over two days visitors are
immersed into Nick Perdomo’s fully
vertically integrated operation. “From
seed to smoke” is often proclaimed in
the industry, but this is exactly what
is delivered on a tour that showcases
every part of the company’s Estelí cigar-making facility: from the seedling
greenhouse, to the fields, curing barns,
box factory, sorting tables, rolling
floor and ageing room.
On this particular tour, the owner of
the company no less, Nick Perdomo
Jr, is playing tour guide. Other tours
are led by his senior team including
his brother Billy and Vice President
Arthur Kemper, but what is most authentic about the tour, and what gives

his staff great recognition, is the fact
that at each stage the relevant manager
leads the session.
Nick began offering these tours to
retailers four years ago to build their
appreciation of cigars, but it soon be-

came evident that consumers were just
as keen to attend. “Three years ago I
started bringing consumers in which
I really enjoy”, says Nick. “On other
tours, visitors spend time watching cigar production and that’s pretty much

Die Zigarren-Touristen: Nick und sein Team haben in den letzten vier Jahren tausende Besucher willkommen geheißen. The cigar tourists. Nick and his team have welcomed thousands
of visitors over the past 4 years
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Das Perdomo-Erlebnis bietet den Besuchern fast drei ganze
Tage in Nicaragua. Von Jänner bis Mitte März gibt es zwei
Touren pro Woche, und weil daran bis zu 20 Personen teilnehmen, konnten Nick und sein Team in den Jahren schon
viele Zigarrenliebhaber aus aller Welt begrüßen. Die Touren
finden in den ersten drei Monaten des Jahres statt, damit
die Besucher üppige Tabakplantagen sehen und die gesamte „Samen bis Zigarre“-Erfahrung erleben können, bevor in
der Region die Regenzeit beginnt.
Tagsüber erleben die Zigarren-Touristen den Stolz, die Leidenschaft und die Zielstrebigkeit, mit der Nick und sein
Team in der Tabacalera arbeiten. Die Abende verbringen sie
dann in geselliger Runde bei Domino samt der Familie Perdomo und den Führungskräften. So lernen sie bald den familiären Charakter des Unternehmens kennen und schätzen.
„Es war erstaunlich zu sehen, mit wieviel Sorgfalt und Liebe
zum Detail ein Produkt geschaffen wird“, erklärt Deborah
Rulli, Inhaberin von Main Street Cigars in Medford, New
Jersey. „Das mit eigenen Augen zu sehen, war überwältigend. Zigarrenhändler und -liebhaber sollten diesen Ausflug unbedingt zumindest einmal im Leben machen. Es ist
ein absolutes Muss für jeden Zigarrenfreak. Nick Perdomo
verfügt über mehr Wissen als jeder andere, den ich kenne.“
Deborahs Mann John fügt hinzu: „Dieser Ausflug wird uns
helfen, unsere Kunden besser darüber zu informieren, wieviel Aufwand in die Herstellung jeder Zigarre gesteckt wird.
In meinen Augen ist Perdomo seiner Konkurrenz haushoch
überlegen. Der Keimprozess der Setzlinge war wirklich erstaunlich.“
Auch Charles Hukriede, ein Passionado aus Florida, genoss
die Zeit mit Nick und den Einblick in die Produktion. „Die
Aufmerksamkeit zum Detail ist ebenso phänomenal wie
die vielen Hände, die benötigt werden, um eine Zigarre zu
kreieren. Nachdem ich all das miterlebt habe, ist es schwer
vorstellbar, dass sie eine Zigarre zu dem Preis erzeugen
können.“
Für einige war es aufschlussreich, einfach mehr über Tabak
zu lernen. Anthony „A. J.“ Jennings, ein in Australien lebender Neuseeländer, meinte: „Die Zeit in den Plantagen war
höchst interessant. Es ist faszinierend, wieso sie bestimmte
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Tabakblätter pflücken und andere nicht.“ Ree Hannaford,
ebenfalls aus Australien, erzählt: „Ich genoss es, die Familie
Perdomo kennenzulernen, von Onkel Tony mehr über Zigarren zu erfahren und nach Anleitung von Sarah Gonzalez
meine eigenen Zigarren zu rollen!“
Der amerikanische Traum
Nick Perdomos Lebensgeschichte hat das Zeug zum amerikanischen Traum. Als Sohn eines Exilkubaners, der sein
Zigarrengeschäft in einer Garage startete, musste er laut eigenen Worten „Knochenarbeit leisten“, um nunmehr eines
der größten Zigarrenunternehmen der Welt zu führen – ein
Unternehmen, dessen Produkte auf nahezu jedem internationalen Markt erhältlich sind. Sein Erfolg ist zum großen
Teil der Unterstützung seiner Familie zu verdanken sowie
seinem Kernteam von Mitarbeitern. Viele von ihnen waren
lange Zeit in Kubas Tabakindustrie tätig. Produktionsleiterin Sarah Gonzalez war vormals Managerin in der Fabrik
H. Upmann und kannte Nicks verstorbenen Vater Nicholas
sowie Großvater Silvio in Kuba. Nick und Sarah lernten einander zufällig in Miami kennen, nachdem Sarah auf Nicks
Zigarren aufmerksam geworden war. Als sie diese in der
Hand hielt, merkte Nick sofort, dass sich Sarah mit Zigarren
auskannte. Aristides Garcia, ein legendärer Tabakbauer aus
der Region Vuelta Abajo, schloss sich Nick vor 12 Jahren in
Estelí an. Fitter als die Ochsen, die die Felder pflügen, hat er
Nick tiefe Einblicke in alle Facetten des Tabakanbaus und
Trocknens gegeben.
Eine Zigarre zum 20-Jahr-Jubiläum
Nach 20 erfolgreichen Jahren bringt Perdomo 2012 eine Jubiläumszigarre mit einem mittelkräftigen Blend aus Condega
und Ometepe auf den Markt. „Wir hatten geplant, diese Zigarren 2011 zu lancieren, doch die Druckerei unserer Zigarrenringe in Holland kämpft noch damit, diese fertig zu stellen, da mehrere Arten von Gold involviert sind“, informiert
Nick. „Die Zigarren werden phänomenal sein – sie wurden
aus lange gereiftem Tabak gerollt und waren bereits vor zwei
Jahren fertig.“ Nick, bekanntermaßen ein Perfektionist, behauptet, dass die Zigarre zum 20-Jahr-Jubiläum sein bisher

Tabacalera Perdomo
Links: Nick Perdomo erklärt die einzigartige Anbaumethode der Tabacalera Perdomo gemeinsam mit Silvio Mendoza, dem stellvertretenden Generaldirektor der Fabrik
Mitte: Von den täglich 80.000 produzierten Zigarren
werden weniger als 100 Stück wegen Mängeln in Fertigung oder Zug abgelehnt
Rechts: Perdomos Zigarren-Touren ziehen Aficionados
aus aller Welt an. Die beiden Argentinier Robi und Leon
erhalten ein wenig Tabakunterricht von Nick
Left: Nick Perdomo explains Tabacalera Perdomo’s
unique seedling growing system with the factory’s Assistant General Manager Silvio Mendoza
Middle: Out of 80,000 cigars produced each day, less than
100 are turned back due to construction and draw issues
Right: Perdomo’s cigar tours attract cigar lovers from all
over the world. Argentineans Robi and Leon learn a few
tobacco lessons from Nick

it so I think we provide a lot of ‘bang for your buck’ on
our tour.” Part of the reason for offering the tours includes
Nick’s deep appreciation of his customers, whether they be
retailers or consumers. “My customers built the brand”,
states Nick. “Without them we wouldn’t be where we are
today. Customers and retailers put faith in our cigars and
built my business.”
The Perdomo experience gives visitors close to three full days
in Nicaragua. Two tours run each week from the start of January through to the middle of March, and with up to twenty
people on each tour, Nick or one of his team has personally
welcomed a huge number of cigar enthusiasts over the past
four years. Tours operate in the first three months of the year
so visitors can see farms full of tobacco and get the seed to
smoke experience before the region’s wet season arrives.
During the day the cigar tourists experience the pride, passion and determination of Nick and all who work for Tabacalera Perdomo, while evenings are spent socializing over
games of dominoes with the extended Perdomo family and
senior staff, giving visitors an acute appreciation of the family nature of his business.
“Seeing the amount of detail and care that goes into the
product was amazing”, declares Deborah Rulli, owner of
Medford New Jersey’s Main Street Cigars. “To see it first
hand was overwhelming. Cigar retailers and enthusiasts
must put this trip on their bucket list. It’s a must do for
any cigar geek. There is more knowledge in Nick Perdomo
than from anyone I know.” Deborah’s husband John adds,
“this trip will enable us to better educate our customers by
relating to them how much effort goes into each and every
cigar. From what I know and what I’ve seen Perdomo is
head and shoulders above their competitors. The seed germination process was absolutely astonishing.”
Charles Hukriede, a Florida-based cigar lover, appreciated
spending time with Nick along with the cigar making process.
“The attention to detail is phenomenal, as is the amount of
hands required to create one cigar. After seeing everything, it is
hard to imagine they create a cigar at the price they sell it for.”
For some, just learning more about tobacco was enlightening. Anthony “A. J.” Jennings, an Australian-based New

Zealander said: “Our time in the fields and learning more
about the tobacco growing process was most interesting.
Why and how they pick certain leaves and not others is
intriguing.” Fellow Perdomo Cigars Australia client Ree
Hannaford said: “I enjoyed meeting the extended Perdomo
family and learning more about cigars from people such as
Uncle Tony. Rolling my own cigar with help from Sarah
Gonzalez was an experience I’ll never forget!”
The American Dream
Nick Perdomo admits his life story has the makings of the
classic “American dream”. As the son of a Cuban exile who
started his cigar business in his garage, he has worked, as he
puts it, “his butt off”, to now head one of the world’s largest cigar businesses - one that makes his product available
in almost every international market. His success has come
in no small part from the support of his family and a core
group of staff, some of whom have joined him after long
stints in the Cuban tobacco business.
Head of the Perdomo production facility, Sarah Gonzalez
was a former manager in Cuba’s H. Upmann factory, and
knew Nick’s late father Nicholas and grandfather Silvio in
Cuba. Nick met Sarah by accident in a Miami restaurant
after Sarah noticed some of Nick’s early cigars and asked
to see them. Upon holding them, Nick immediately realized
Sarah knew a thing or two about cigars. Aristides Garcia,
a legendary Cuban tobacco grower in the Vuelta Abajo region, joined Nick in Estelí twelve years ago. Fitter than the
oxen who plough the fields, he’s provided Nick with great
insight into all facets of tobacco growing and curing.
20th Anniversary Cigar
To celebrate 20 successful years, Perdomo is releasing a
20th Anniversary cigar in 2012 and the market can expect
a medium to full-bodied blend using tobacco from Condega
and Ometepe. “We actually planned to release the cigars
in 2011, however we have some unique packaging planned
and our band makers in Holland are having a tough time
finishing it as it involves different types of gold”, informs
Nick. “The cigars are going to be phenomenal – they were
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Tabacalera Perdomo
L.: Nicks Bestände im Reifelager muss
man selbst gesehen haben, um es wirklich
glauben zu können. Aus den Augen, aber
nicht aus dem Sinn: Nicks wertvolle
Zigarren der Edicion de Silvio reifen hinter
verschlossenen Schranktüren
R.: Der kubanische Tabakbauer Aristides
Garcia aus der Region Vuelta Abajo schloss
sich Nick vor zwölf Jahren in Estelí an
L.: Nick’s inventory in the ageing room is to
be seen to be believed. Out of sight, but not
out of mind, Perdomo’s prized Edicion de
Silvio cigars are aged behind locked cabinets
R.: Cuban tobacco grower Aristides Garcia
joined Nick in Estelí from the Vuelta Abajo
region 12 years ago

schwierigstes Projekt war. Sein Unternehmen arbeitete mit
äußerster Sorgfalt daran, einen Meilenstein zu schaffen.
Das nächste Jahrzehnt
Aus kleinen Anfängen hat sich Nicks Unternehmen inzwischen über Nordamerika bis nach Europa und Asien ausgebreitet. Er freut sich auf noch größeres Wachstum in der Europäischen Union und Australien sowie den Markteintritt in
Ländern wie Argentinien und Brasilien. „Unser europäischer
Markt ist enorm gewachsen. Die Geschäfte in Russland laufen wie geschmiert. Unser Zolllager in Frankfurt ist für europäische Vertriebspartner wie Don Stefano zuständig, und wir
hoffen, unseren Markt in Australien auch weiterhin auszubauen. Wir sind wirklich stolz auf Jason Nelson (Geschäftsführer
Perdomo Cigars Australia), der fantastische Arbeit leistet.“
Beweis für die zunehmende Beliebtheit der Marke in Europa
sind zwei Geschäftsabschlüsse in der Höhe von elf Millionen
US-Dollar für maschinengefertigte Zigarillos. Nick freut sich
auch aus einem anderen Grund auf die nächsten zehn Jahre:
der Eintritt seines Sohns Nick Perdomo III, der zur Zeit sein
Universitätsstudium abschließt, in den Familienbetrieb steht
bevor. „Ich kann es kaum erwarten, dass mein Sohn an Bord
kommt“, sagt Nick mit der tiefen Aufrichtigkeit eines stolzen
Vaters. „Er wird eine Bereicherung sein.“
Die Welt von Perdomo
Bekräftigt wird Perdomos globale Sicht durch das OnlineForum WorldofPerdomo.com. Mit großer Unterstützung
von Jason Nelson und Marketingmanager Cameron Reilly
geschaffen, bewirbt World of Perdomo die Geschichte der
Perdomo-Zigarren und widmet sich Perdomos weltweiter
Fangemeinde.
Nicks stetes Streben nach Perfektion wird in seiner Einstellung zur Arbeit offensichtlich. „Eine der wichtigsten Lektionen, die ich gelernt habe ist, dass es zehn Jahre dauert, einen
Kunden zu gewinnen und drei Sekunden, ihn zu verlieren“,
betont Nick. „Wir streben danach, in allem was wir tun die
Besten zu sein.“ Jene, die in der glücklichen Lage sind, an einer Perdomo-Zigarrentour teilzunehmen, bekommen einen
Geschmack davon, was es heißt, der Beste zu sein.
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made using aged tobacco and were ready two years ago.”
Nick, a known perfectionist, claims the 20th Anniversary
cigar is the toughest project he’s ever worked. He and the
company have worked painstakingly to make it the very
best for such a milestone.
The next decade
From small beginnings, Nick’s cigar company has spread
across North America and into Europe and Asia. He’s looking forward to more growth in the European Union and
Australia and entering markets such as Argentina and Brazil. “Our European market has grown immensely. Through
NTK, our Russian market is through the roof. Our bonded
warehouse in Frankfurt, Germany, is helping our European
distributors such as Don Stefano and hopefully we’ll continue growing in Australia. We are really proud of Jason
Nelson (Perdomo’s Australian distributor). We think he’s
done a phenomenal job.” Proof of the brand’s growing popularity in Europe are two $11million deals for machine
made cigarillos.
Nick is also looking forward to the next ten years for another
reason: involving his son, Nick Perdomo III, who is currently
finishing university, in the family business. “I look forward to
my son coming on board”, says Nick, with the deep sincerity
of a proud father. “He is going to be an attribute.”
World of Perdomo
Supporting Perdomo’s global outlook is the newly created
online forum WorldofPerdomo.com. Set up with great assistance from Perdomo Cigars Australia’s managing director Jason Nelson and marketing manager Cameron Reilly,
World of Perdomo is already promoting the Perdomo cigar
story and fostering Perdomo’s global fan base.
Nick’s constant drive towards perfection is evident in his
attitude to business. “One of the most important lessons
I’ve learned is that it takes ten years to get a customer and
takes three seconds to lose a customer”, articulates Nick.
“We strive to be the best in everything we do.” People lucky
enough to attend a Perdomo Cigar Tour get a taste of what
it takes to be the best.

