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Mit diesem Katalog wollen wir Ihre Neu-
gierde wecken für unser Haus und für die
Man Power unserer Mannschaft, die mit
Kreativität, Können und Leistungsstärke
für die Marke db DESIGN BERLIN stehen.

Wir möchten Ihnen elegante Pfeifen-
modelle vorstellen und Ihre Kauflust wek-
ken – auf die schmeichlerisch in der Hand
liegende Pfeife, die genussvolle Stunden
verheißt, auf das ganz individuelle Modell,
das nur zu Ihnen passt, oder einfach nur
auf etwas Luxus.

Alle db–Pfeifen sind Masterpieces
und handmade in Germany, dazu finden
Sie auf den folgenden Seiten eine Menge
interessanter Details.

Viel Vergnügen beim Anschauen und
Lesen!

Ihr Pfeifenstudio-Team 
in Thüringen

This catalogue is written to arouse your
curiosity for our house and the Man
Power of our team which stands with
creativity, ability and performance for
the brand db DESIGN BERLIN.

We introduce elegant pipe models and
would like to awake your interest
– for the well-shaped pipe flattering 

your hand and promising enjoyable 
hours

– for the very special model just matching
your style

- for just some luxury.

All db pipes are masterpieces and are
handmade in Germany. You will find a
lot of interesting details at the following
pages.

Have fun while viewing and reading!

Your team of your pipe studio
in Thuringia

Willkommen!
Welcome!

Ein herzliches Willkommen,
lieber Leser!

A warm welcome, 
dear reader!
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PRODUCTION OF OUR PIPES
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Die Pfeifen-Herstellung
Production of our Pipes

01 Wurzel der Erica Arborea – aus ihr 
werden die Bruyère-Holz-Ebauchons 
geschnitten
Root of Erica Arborea – therefrom 
the Briar wood Ebauchon are being 
cut out

02 Holzauslese  
Selection of wood

03 Schleifen des Pfeifenkopfes  
Smoothing of the pipe bowl

04 Alternative Bearbeitung: Rustizieren
Alternative processing: rusticating

05 Beizen der Pfeifen  
Staining of the pipes
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. . . braucht es den Kopf, die Idee des
Pfeifenmachers, die Kunstfertigkeit seiner
Hände und – das richtige Holz.

Die Idee, das originelle Design, die
handwerkliche Perfektion und das vom
Pfeifenstudio Hartmann db DESIGN BER-
LIN verarbeitete griechische Bruyère-Holz,
gelagert unter geeigneten klimatischen
Bedingungen, vereinen sich letztendlich
zu Pfeifen von vollendeter Schönheit.

Wie lang der Weg wirklich ist, wieviel
Handarbeit auch in jenen Pfeifen steckt,
die man schlicht Serienpfeifen nennt, ist
meist unbekannt und wird unterschätzt.
Je nach Modell und Technologie muss das
Ebauchon dreißig bis vierzig Arbeitsgänge
über sich ergehen lassen, ehe es sich zur
Pfeife formt.

Zuerst wird der Pfeifenkopf mit Tabak-
loch in die vorgesehene Form gebracht,
das Zapfenloch und das Luftloch im Holm
gebohrt. Danach wird geschliffen, getaucht
und sortiert. Hier entscheidet sich, wer
ein Star wird und wer in der zweiten und
dritten Reihe des Chores singt. Anschlie-
ßend wird dem Kopf die Spitze angepasst,
"verschachtelt", wie es Fachleute nennen.

Wurzelholz ist absolut Natur und daher
gleicht auch bei den Serienpfeifen kein
Kopf dem anderen. Nicht selten gilt es,
kleine Einschlüsse mit hoher Fingerfertig-
keit und gutem Auge verschwinden zu
lassen. Beizen, schleifen, wieder beizen,
grundieren, polieren, Mundstück für das 
vorgesehene Modell biegen – so finden

. . . it needs an idea of the pipe maker,
the craftsmanship of his hands and the
right briar. 

The idea, the novel design, the perfect
workmanship and the Greek briar wood
finally combine into pipes of consummate
beauty. Often unknown and underestima-
ted is the long way and the large amount
of handwork which are put also into
these pipes that are simply called series
pipes. Depending on model and techno-
logy thirty to forty working steps an
Ebauchon has to endure before it deve-
lops into a pipe.

At first, the pipe bowl with the com-
bustion hole gets its determined form
and the draught bore and peg bore are
drilled into the stem. After that it becomes
smoothed, immersed and sorted. Here the
classification will be defined. Then the
tip will be adapted to the bowl. 

As briar wood is absolutely natural 
no bowl is like the other one. Therefore,
all too frequent, it is needed to have small
pockets disappeared with high dexterity
under careful eyes. Staining, smoothing,
again staining, coating, polishing and
bending the mouthpiece – finally bowl
and tip get together to a pipe. And in
case sandblasting, lacquering, ornamental
rings or appliqués are supposed for these
models even more steps and more time
are needed!

In the end the pipe gets its name and is
carefully inspected with heart and mind.

PFEIFEN-HERSTELLUNG
PRODUCTION OF OUR PIPES

Bevor Sie sich in Ihre 
db-Pfeife verlieben . . .

Before you can become attached
to your db pipe . . .



06 Ausstreichen mit Einrauchpaste und 
Endkontrolle der Pfeifen
Pre-carbonising the combustion hole 
with special paste and final inspection 
of the pipes

07 Pfeifenmacher Florian Schiller 
bei der Arbeit
Pipe maker Florian Schiller 
while working
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endlich Kopf und Spitze zur Pfeife. Wird
sandgestrahlt, lackiert, sind Applikationen
oder Zierringe vorgesehen, verlängert sich
der Weg um manchen Schritt und einige
Zeit!

Schließlich erhält die Pfeife ihren Namen
und wird sorgfältig auf Herz und Nieren
geprüft. Das Pfeifenstudio db DESIGN
BERLIN sichert Ihnen für die Pfeifen eine
spezielle Ausstattung zu:

– Alle db-Serienpfeifen mit Doppelrauch-
kanal im Mundstück. Dabei verringern 
zwei Kanäle den Zugwiderstand und 
sorgen für kühleren Rauch und bessere
Entfaltung des Tabakaromas. 
Auf Wunsch werden die Pfeifen auch 
mit Normal-Bohrung geliefert. 

– Strapazierfähige und bissfeste Acryl-
spitzen sorgen für niedrige Reparatur-
anfälligkeit.

– Strenge Gütekontrolle und sechs Monate
Herstellergarantie.

Im In- und Ausland werden die Pfeifen
von db DESIGN BERLIN über die Firma
PLANTA Tabak-Manufaktur Berlin ver-
trieben.

Haben wir Sie ein wenig neugierig ge-
macht? Gerne können Sie den Pfeifen-
machern von db DESIGN BERLIN auch
einmal über die Schulter sehen, persönlich
bei der "Geburt" einer Pfeife dabeisein,
Sie sind uns herzlich willkommen!

Zur Terminabstimmung nehmen Sie
bitte Kontakt mit Herrn Schwarz, Betriebs-
leiter des Pfeifenstudios, auf: 
Telefon 03 69 61-725 46 (montags und
dienstags zwischen 8.00 und 10.00 Uhr).

The pipe studio db DESIGN BERLIN en-
sures to you for all the pipes particular
features:

– all db series pipes have double smo-
king channel in the mouthpiece. 
A twin bore system gives cooler 
smoke, easier draught and better 
development of the tobacco aroma.
Pipes could be delivered with one-
bore mouthpieces upon your request.

– durable and bite-resistant acrylic
mouthpieces minimize repair suscepti-
bility.

– strict quality control and a 6 months’ 
manufacturer’s guarantee.

All db DESIGN BERLIN pipes are 
distributed by the company PLANTA
Tabak-Manufaktur Berlin domestically
and abroad.

Could we make you some curious?
It’s appreciated if you would like to look
over the shoulders of the db DESIGN
BERLIN pipe makers and to attend per-
sonally a “pipebirth”. You are cordially
invited! 

Please contact Mr. Schwarz, factory
manager of the pipe studio, for all arran-
gements: 
(Phone +49 369 61-725 46, Mondays and
Tuesdays between 8:00 and 10:00 a.m.).
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Eine Freehand-Pfeife ist immer 
ein Unikat, das der Kreativität des 
Designers entspringt: In dem Mo-
ment, wenn er die Bruyère-Holz-
Kantel zum ersten Mal in die Hand 
nimmt und ihr Schritt für Schritt – 
und immer von Hand – Gestalt ver-
leiht.

Jede Pfeife ist einmalig!

Bitten Sie Ihren Fachhändler, 
Ihnen eine Kollektion unserer Free- 
hand-Pfeifen vorzulegen.

A Freehand pipe is always an 
unicate, created by the designer:
in that moment, when he takes the 
Bruyère wood piece in his hand
and it step for step – and always 
by hand – find out the shape. 

Every pipe is only once made 
an absolute "Unicate".

Kindly request your special
dealer to present you a collection
of our Freehand pipes.

FREEHAND-PFEIFE
FREEHAND PIPE

Freehand-Pfeife (03/413) 
Sammlerstück, in aufwendiger 
Handarbeit gefertigt

Freehand Pipe (03/413) 
Collectable, made by hand in very 
expencive work

Länge length 40 cm, Höhe height 15 cm
Ebonitmundstück Ebonit mouthpiece
9 mm-Filter



Jahresfeife 2013
Pipe of theYear 2013

MESSE-NEUHEITEN
FAIR TRADE NOVELITIES
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Das Highlight des Jahres! 
Die „db-Jahrespfeife 2013“ ist 
ab September 2012 im Handel.
Limited Edition mit Certifikat – 
für jeden Sammler ein Muss.
Korrespondierend zum Jahrestabak
„Anno MMXIII Californian Dream”
ist die Jahrespfeife ein außerge-
wöhnliches Shape, der „Westcoast-
Mentalität“ nachempfunden, das
durch klare Linienführung und
Natürlichkeit besticht.

The highlight of the year! 
The sale of the „db-Pipe of the
Year 2013“ starts in September
2012. 
Limited edition with certificate – 
a must-have for each collector.  
The “Pipe of the Year” is manu-
factured in an extra-ordinary
shape – corresponding well 
with the tobacco of the year:
“Anno MMXIII – Californian
Dream”. Matching the style of 
the “Westcoast-mentality” the 
designers put emphasis on clear
alignment and naturalness.
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Der Messe-Hit 2009: Baltic Amber!
Kurze, wohlausgewogene Form, 
liegt angenehm in der Hand.
Mundstück in Bernstein-Optik.

The top seller at Intertabac fair: 
Baltic Amber! Short and well-
proportioned form which 
pleasantly lies in the hand. 
Amber-like mouthpiece.

BalticAmber

MESSE-NEUHEITEN
FAIR TRADE NOVELITIES
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Hyde Park bright: 
Hellglatt und exclusiv, konvex 
geschliffener 925er Silber-Ring.
"Somewhat english."

Hyde park bright:
Bright, smooth and exclusive model 
with a convex cut 925 silver ring.
“Somewhat English”.

HydePark

PRESTIGE-SERIEN
PRESTIGE SHAPES
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Image

PRESTIGE-SERIEN
PRESTIGE SHAPES

Sie haben Ihr eigenes Image und Sie
wünschen sich ein Pfeifenmodell mit 
dem zu Ihnen passenden "Finish". Auch
hier alle Modelle mit hochwertigem
Silber-Spigot.

You have your own Image and wish 
to have a pipe suiting you. All models
with valuable silver spigot.
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SONDERMODELLE
SPECIAL SHAPES

Maigret

10

Nicht nur für Krimi-Fans! . . .aber
insbesondere für Simenon-Leser: 
Die Pfeifenmodelle des Maigret.

Not only for crime story lovers!
. . .but in particular for Simenon 
readers: 
The pipe models of Maigret.
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SONDERMODELLE
SPECIAL SHAPES

Weltkugel
Starline
Kastanie
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Die Sonder-Editionen: 
Sehr ausgefallen, elegant, 
attraktiv:
– die ganze "Welt" in Ihrer 

Hand,
– das Starline-Modell mit  

transparentem Holm und 
sichtbarem Doppelrauchkanal,

– die "Kastanie".

Special editions: 
very unusual, elegant and attractive:
– the whole “globe” in your 

hand,
– the Starline model with trans-

parent mouthpiece and visible 
double smoking draught,

– the “Chestnut”.



Magnum Magnum – der Pfeifenkopf 
mit großem Füllvolumen. 
Genuss für einen langen
Abend – oder die Kreativ-, 
Denk-, Ruhepause.

Magnum – the pipe bowl with
great filling capacity.
Enjoyment for a long evening
or periods of thinking, resting
or creativity.

12

SONDERMODELLE
SPECIAL SHAPES

70

69

Abbildungen entsprechen der Originalgröße!
The pipes show the original size!
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Skipper Maritime pipe in extraordinary 
design – not only for sailors!
In the finishes Smooth (bright 
and dark) and rustic work.

Maritime Pfeife in ungewöhnlichem
Design– nicht nur für Segler! 
In den Ausführungen Glatt (hell 
unddunkel) und rustiziert.
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SERIEN-PFEIFEN
SERIAL PIPES

Burberry – der Name steht 
für klassisch, englisch, elegant.
Deshalb: Helle Pfeifen in 
schöner Maserung mit Messing-
Applikationen.

Burberry – the name stands 
in for classic, English, elegant. 
Hence: bright pipes in nice 
grains with brass appliqués.
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Gotha
Gotha – vielgeliebt und begehrt.
Alle Pfeifen sind mit einem Sterling-
Silber-Spigot konzipiert.

Gotha – well beloved und coveted. 
All pipes come with a real silver 
spigot.

SERIEN-PFEIFEN
SERIAL PIPES
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HolgerDanske
Holger Danske – wie man es 
im Dänischen liebt: 
Klein – aber mit Stil!

Holger Danske – as Danish 
style pleases: 
small – but with class!

SERIEN-PFEIFEN
SERIAL PIPES

18

14

11

12



HolgerDanske
Holger Danske – wie man es 
im Dänischen liebt: 
Klein – aber mit Stil!

Holger Danske – as Danish 
style pleases: 
small – but with class!

SERIEN-PFEIFEN
SERIAL PIPES

18

14

11

12

Aus der “Holger-Danske”-
Tabakfamilie:
Der Royal Navy Flake.

Of the “Holger Danske”
tobacco family:
the Royal Navy Flake.

SERIEN-PFEIFEN
SERIAL PIPES
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Schwerin
Schwerin – beliebt nicht nur im Norden.
Individuell gestalteter Pfeifenkopf mit
breitem Sterling-Silber-Ring am Holm.

Schwerin – popular, not only in the
North. Distinctly shaped pipe bowl with
broad Sterling silver ring at the stem.

SERIEN-PFEIFEN
SERIAL PIPES
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Bellini
Bellini – Genuss und Kultur auf 
italienische Art!
Temperamentvoll, lieblich und 
leidenschaftlich, vier Modelle für 
die besondere "blaue Stunde".
Mit Sterling-Silber-Applikation.

Bellini – pleasure and culture à la 
Italy! Temperamental, charming
and passionate, four models 
for the exceptional “smoky hour”.
With Sterling silver appliqué.

SERIEN-PFEIFEN
SERIAL PIPES
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SAMMLERMODELLE
COLLECTIBLES

Jahrespfeifen
Pipes of theYear

24

Jahrespfeifen von db – die 
begehrten Sammlerstücke!

Von den hier abgebildeten 
Jahrespfeifen sind noch 
einige wenige Modelle vor- 
handen.

2003

2004

2005
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FIRMENGESCHICHTE
COMPANY HISTORY

26

In Thüringen, der Wiege der deutschen
Pfeifenmacher, beginnt um 1700 die Ära
der Holz-, Ton- und Meerschaumpfeifen.
Die erste Hochburg Ruhla wurde nach und
nach von Schweina überholt, und vor dem
zweiten Weltkrieg gab es in Schweina
mehr Pfeifenfabriken als in irgendeinem
anderen Ort Deutschlands.

Am bekanntesten war die 1887 ge-
gründete Pfeifenfabrik C. S. Reich, die
Anfang des 20. Jahrhunderts die größte
Pfeifenfabrik Deutschlands war und über
ein imposantes Fabrikgebäude in der
Schloßstraße verfügte.

In Berlin gründete 1948 der aus Thü-
ringen stammende Pfeifenmacher Hubert
Hartmann eine Pfeifenfabrik. Die hand-
werklich gut qualifizierten Mitarbeiter,
die ebenfalls aus Thüringen stammten,
gaben dem Unternehmen eine gute Vor-
aussetzung für eine kontinuierliche Ent-
wicklung.

1983 übernahm die PLANTA TABAK-
MANUFAKTUR Dr. Manfred Obermann
GmbH & Co. KG die Firma Hubert Hart-
mann. Als Hersteller hochwertiger Pfeifen-
tabake war Planta interessiert, sein Port-
folio mit ebenso hochwertigen Pfeifen 
zu ergänzen.

Der Firmenname wurde in “Pfeifen-
studio Hartmann db DESIGN BERLIN”
umgewandelt. Auch das Herstellungs-
programm änderte sich grundlegend. Es

Die handwerkliche Kunst 
des Pfeifenmachens im Pfeifen-
studio Hartmann
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In Thuringia, the cradle of the German
pipemakers, began around the 17th cen-
tury the new era of wooden, clayey and
Meerschaum pipes. The first traditional
stronghold Ruhla was outstripped by
Schweina; just before the second World
War there were more pipe factories in
Schweina than at any other place of
Germany.

The most wellknown pipe factory was
C. S. Reich founded 1887. This firm was
the greatest pipe manufactory in Germany
and the owner of the imposant building 
in the Schloßstraße in Schweina.

1948 founded Hubert Hartmann who
came onetime from Thuringia, too, a new 
pipe factory in Berlin. His very qualified
staff also came from Thuringia, and so
they gave to the new firm best chances 
for a good evolution. In 1983 this pipe
factory was taken by PLANTA TABAK-
MANUFAKTUR Dr. Manfred Obermann
GmbH & Co. KG in Berlin.

As a producer of high-class pipe to-
baccos PLANTA was interested in supple-
menting its range with equally high-class
tobacco pipes. The company’s name was
changed into “Pfeifenstudio Hartmann 
db DESIGN BERLIN” and the production
program changed fundamentally, too.
Only premium and aged briar wood from
Greece was imported for these exclusive
pipes in elegant design and finish.

wurden nur hochwertige, gut abgelagerte
Hölzer aus Griechenland für die exklu-
siven Pfeifen in elegantem Design und
Finish importiert.

1993 gelang es, das Berliner Pfeifen-
studio wieder mit der “Wiege der Pfeifen-
macher Deutschlands in Thüringen” zu
vereinen.

Das Fabrikgebäude der früheren Pfeifen-
fabrik C. S. Reich wurde erworben und
saniert. In dieser historischen Betriebs-
stätte werden heute die db–Pfeifen von
übernommenen Fachkräften hergestellt.

Die Kreativität der Berliner Pfeifen-
designer und das handwerkliche Können 
der Thüringer Pfeifenmacher entwickelten
sich zu einer perfekten Symbiose. Viel-

In 1993 it was possible to join the
Berlin pipe studio with the “cradle of the
German pipemakers” in Thuringia. The
building of the former pipe factory C. S.
Reich has been bought and redeveloped.
From this date in the historical building
the db pipes are being produced by taken
over the Thuringian pipe making staff.

The creativity of the Berlin pipe de-
signers and the skilled craftsmanship of
the Thuringian pipe makers developed
to a perfect symbiosis. Ten versatile 
professionals design, saw, turn, smooth 
down, stain and polish: day by day quite
a number of unique freehand pipes leave
the modern workshops in Thuringia. Espe-
cially these unique items demonstrate 
the high technical and skilled stan-

The skilled manual art of 
making pipes in the pipe studio
Hartmann



seitig geschulte Fachkräfte entwerfen,
sägen, drechseln, schleifen, beizen und
polieren: Täglich verlassen etliche ein-
malige Freehands die modernen Werk-
stätten in Thüringen. Es sind vor allem
diese Unikate, die den hohen technischen
und handwerklichen Standard der db-
Fertigung und die Kreativität der Designer
beweisen.               

Für jeden Geschmack und Geldbeutel
finden sich Pfeifen: Im klassischen Stil
oder rustikal, sandgeblasen, poliert oder
unpoliert, in modernen Farbgebungen 
oder in traditionellen, verschiedenen
Schattierungen von hell, braun, maha-
gonifarben bis schwarz.

Die ständige Qualitätsverbesserung der
Pfeifen machte die db-Pfeifen zum an-
erkannten Markenzeichen im In- und
Ausland. In den letzten Jahren haben sie
zunehmend den internationalen Markt
weiter erobert, die Exporte gehen unter
anderem in die USA und nach Groß-
britannien, in die Schweiz, nach Öster-
reich, Portugal, Ungarn, Polen, Russland,
Tschechien und Fernost.

Die Mitarbeiter des “Pfeifenstudio
Hartmann db DESIGN BERLIN” werden
auch in Zukunft die Pfeifenliebhaber 
im In- und Ausland mit vielen neuen
Modellen überraschen, denn zufrieden
sind die Designer mit dem Erreichten 
nie. Kreativität eben!

dard of the db manufacturing and the
designers’ creativity. 

Pipes matching every taste and wallet
are to be found: in classic or rustic-style,
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sandblasted, polished or unpolished, in
modern or in traditional colours, in diffe-
rent shadings from bright, brown, maho-
gany to black.

The db pipes became a recognised
brand name domestically and abroad by
the steady improvements of their quality.
During recent years the db pipes have
gained further international markets, such
like Switzerland, Austria, Portugal, Poland,
Hungary, Russia, Czech Republic, Asia . . .

The staff of “Pfeifenstudio Hartmann
db DESIGN BERLIN” will surprise all the
pipe lovers domestically and abroad also
in future with plenty of new models – just
creativity!
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Das Rauchen einer Pfeife ist ein genuss-
volles Vergnügen – es macht gelassen
und gibt Ihnen Muße für gute Gedanken.
Mit einem Tabak, der Ihre Geschmacks-
nerven verwöhnt, erleben Sie wunder-
bare "blaue Stunden"!

Aber wie bei allen Dingen ist es auch
beim Pfeiferauchen: Ehe man sich wirk-
lich genießend zurücklehnen kann, muss
man ein wenig Geduld investieren.

Ihre Pfeife möchte richtig gestopft und
angezündet werden. Sie mag die richtige
Tabakkonsistenz – nicht zu trocken, weil
der Tabak dann zu heiß abbrennt, nicht
zu feucht, weil sich zuviel Kondensat 
bildet. Drücken Sie etwas Tabak zwischen
Daumen und Zeigefinger fest zusammen,
lassen Sie wieder los und sehen Sie, ob
er sich "bewegt". Dann ist alles bestens.

Sie möchte richtig befüllt werden –
nicht zu kompakt, damit der Zug gut
bleibt, und die obereste Tabakschicht
etwas fester, damit der Abbrand gleich-
mäßig ist. Benutzen Sie dafür den Stopfer
am Pfeifenbesteck, Sie sollten einen
leichten Widerstand des Tabaks spüren.
Sie mag kein Turbo-Feuerzeug – zünden
Sie Ihre Pfeife mit einem Streichholz oder
einem Gasflammenfeuerzeug an.

Ihre Pfeife möchte gepflegt werden –
wie eine geliebte Frau. Sie mag keine 

Feuchtigkeit, die von außen kommt –
schützen Sie sie vor Regen.

Sie mag keine grobe Behandlung –
klopfen Sie sie nicht an harten Gegen-
ständen aus, damit der Holm nicht 
splittert. Sie möchte gut und sanft ge-
reinigt werden – entfernen Sie die Asche
vorsichtig mit dem Löffel des Pfeifen-
bestecks, ohne den schützenden Ein-
brand am Tabakloch zu beschädigen, 
und säubern Sie Holm und Mundstück
mit einem Pfeifenreiniger.

Ihre Pfeife möchte Ihr bester Freund
sein – aber wie in einer richtigen Freund-
schaft schließt sich ständiges Zusammen-
sein aus. Geben Sie ihr nach dem Rauchen
24 Stunden Zeit, um "auszulüften".

Passionierte Pfeifenraucher benutzen
deshalb mehrere Pfeifen, um ihnen die
nötige Ruhepause zu gönnen, damit das
Bruyère-Holz keinen Schaden nimmt.

Smoking a pipe is a delightful pleasure –
it makes you serene and gives you leisure
time for good thoughts. With a tobacco
indulging your taste buds you experience
wonderfully smoky hours.

As with all things it is with pipe smo-
king – before leaning back with enjoy
ment at least a little patience is reque
sted. Your pipe wants to be tamped and

lit properly. She likes the right tobacco
texture – not too dry as the tobacco
would burn down too hot, not too wet
as too much condensate would develop.
Press together some tobacco between
your thumb and finger, let loose again
and watch if it “moves” a bit. Then 
everything is at its best.

She wants to be filled correctly – not
too compact so that a good draught is
given and the topmost layer a little
tighter so that the burn-up is steady.
Please use the tamper at your pipe tool
for doing that as far as you notice a
certain resistance of the tobacco. She
doesn’t like a turbo lighter –  lit your 
pipe with a match or a gas lighter.

Your pipe wants to be nourished and 
cherished – like a beloved woman. She
doesn’t like humidity coming from out-
side – please shield her from rain. She
doesn’t like mistreatment – don’t beat her
at hard objects lest the stem splinters.

She wants to be well and gently
cleaned – cautiously remove the ashes
with the spoon of your pipe tool without
damaging the protective pre-carbonising
layer in the combustion hole and clean
stem and mouthpiece with a pipe cleaner.

Your pipe wants to be your best 
friend – but being together constantly 
is not advisable just as with a real friend-
ship. After smoking allow her to air for
24 hours.

Dedicated pipe smokers therefore use
a number of pipes in order to give them
the necessary breathing pause so that 
the Bruyère isn’t damaged.

TIPPS FÜR PFEIFENRAUCHER
TIPS FOR SMOKING A PIPE

Tipps zumPfeiferauchen
Tips for smoking a pipe
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Sie haben nun eine Auswahl unserer
Pfeifen kennengelernt – und sicherlich
auch das eine oder andere Modell ge-
funden, das Sie interessiert.

Damit Sie nun entscheiden können,
ob es auch wirklich zu Ihnen passt, finden
Sie beiliegend die Liste mit den empfoh-
lenen Verkaufspreisen – so, wie Ihnen das
Pfeifenmodell im deutschen Fachhandel
angeboten wird.

Wir werden diesen Prospekt in regel-
mäßigen Abständen neu auflegen, um
Ihnen auch noch alle unsere weiteren
Modelle und natürlich auch die Neuheiten
der folgenden Messen vorzustellen. Bleiben
Sie gespannt!

In der Zwischenzeit laden wir Sie herz-
lich zu einem Besuch unserer Website ein:
www.pfeifen-db.de.

Den passenden Tabak finden Sie unter
www.planta-tabak.de.

Abschließend wünschen wir Ihnen
genussreiche Stunden, bleiben Sie uns
gewogen

now you got aquainted with a variety of
our pipes and surely found one or two
models which you might be interested in.

We are going to issue at regular inter-
vals this leaflet in order to present to you
our further models and certainly the news
from the following fairs.

In the meantime you are invited cor-
dially to visit our website:
www.pfeifen-db.de.

The fitting tobacco you will find at:
www.planta-tabak.de.

Wishing you relishing hours and please
remain favourably disposed

Ihr Pfeifenstudio-Team
Your pipe studio team

Klaus Rülke                   Mayk Schwarz

Lieber Leser, Dear Reader,
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