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  Feuer
 inspiration.

  Für das

  ein Funken

  der Faszination.



Auf diesen seiten gibt es wieder viel Neues zu entdecken. Neue Künstler. Neue Namen. 

Neue ideen. Neue Formen. Neue Proportionen. Neue Farben. Neue Details. Neue stile. 

Neuen Geschmack. Neue Welten. Neue Kollektionen für anspruchsvolle Pfeifenliebhaber, 

ausschließlich in Deutschland und in handarbeit hergestellt.

unsere allerbesten stücke sind wie gewohnt als Weißpunkt-edition (WP) gekenn zeichnet. 

sie zeichnen sich durch eine besonders attraktive Maserung sowie eine besonders 

aufwändige Fertigung aus. 

Nehmen sie sich Zeit – und entdecken sie die neuen Meisterwerke aus dem  hause 

VAueN.

Z e i t  F ü r  D i e  N e u e N  M e i s t e r W e r K e  V o N  V A u e N . 

Alexander eckert

  schätzt, 

  Wer das
 Besondere

  VaUen
  lieben.

 wird



Die geölte und mit Canaubawachs polierte, samtweiche ober-

fläche des bruyère-Pfeifenkopfes strahlt mit ihrem Lächeln um 

die Wette, wenn sie eines dieser Modelle in der hand halten. und 

das steckermundstück aus schwarzem Acryl sorgt dank seines 

sehr flachen und weichen bissendes dafür, dass sich diese Pfeife 

auch besonders angenehm im Mund halten lässt. Weiteres highlight 

der Weißpunkt-edition: der edle Army-ring aus 925 sterling silber 

am holmende – für wahrhaft fürstlichen rauchgenuss.

Art.-Nr. Du 146, 
WP, 115,–

K o L L e K t i o N  D u K e  W P

Art.-Nr. Du 136, 
WP, 115,–

Art.-Nr. Du 161, 
WP, 115,–

Art.-Nr. Du 179, 
WP, 115,–

Art.-Nr. Du 104, 
WP, 115,–

Art.-Nr. Du 142, 
WP, 115,–

Für einen 
   glanzvollen auftritt – 

 Kollektion duke.



K o L L e K t i o N  D u K e

Neben den Modellen der Weißpunkt-edition ist die Kollektion  

Duke in einer weiteren Ausführung erhältlich. Mit sandge strahlter 

oberfläche für angenehm kühles rauchen, mit steckermundstück 

aus braun-gelb meliertem Acryl und wahlweise mit Normalbiss- 

oder mit Lippenbissmundstück.

Art.-Nr. 4361 L,
sandgestrahlt, 89,–

auch lieferbar:
Art.-Nr. 4361 N,

sandgestrahlt, 89,–

Art.-Nr. 4336 N,
sandgestrahlt, 89,–

auch lieferbar:
Art.-Nr. 4336 L, 

sandgestrahlt, 89,–

Art.-Nr. 4342 N,
sandgestrahlt, 89,–

auch lieferbar:
Art.-Nr. 4342 L,

sandgestrahlt, 89,–

Art.-Nr. 4379 N,
sandgestrahlt, 89,–

auch lieferbar:
Art.-Nr. 4379 L,

sandgestrahlt, 89,–

Art.-Nr. 4304 L,
sandgestrahlt, 89,–

auch lieferbar:
Art.-Nr. 4304 N,

sandgestrahlt, 89,–

Art.-Nr. 4346 L,
sandgestrahlt, 89,–

auch lieferbar:
Art.-Nr. 4346 N,

sandgestrahlt, 89,–

N: Ausführung mit Normalbiss-Mundstück
L: Ausführung mit Lippenbiss-Mundstück

Lippenbissmundstück



Art.-Nr. o! r, 
WP, rustiziert, 229,–

Art.-Nr. o!, 
WP, glatt, 249,–

s e r i e  V e r D is e r i e  o !

Diese Pfeife von Designer Michael Damm zu beschreiben ist 

genauso spannend wie sie zu rauchen. Mit ihrem kugelrunden 

Kopf und ihren bulligen Proportionen liegt sie unglaublich gut in 

der hand. sie erhalten sie entweder als glatte Ausführung oder 

in einer aufwändig von hand rustizierten Variante, die mit wunder-

schönem reliefmuster beeindruckt und Kratzern die Angriffs fläche 

nimmt. beide Modelle werden in einer eigens für diese Kollektion 

entwickelten Acrylröhre geliefert. so extravagant kann Pfeife-

rauchen sein.

Dieses Meisterstück wurde anlässlich des 200. Geburtstages von 

opernkomponist Giuseppe Verdi gefertigt. Das feine bruyèreholz 

mit glatter oberfläche, die Zierringe aus Aluminium und Acryl sowie 

das grazile Mundstück harmonieren perfekt miteinander und 

 machen dieses Modell zur sinfonie unter den tabakpfeifen. begleitet 

wird die Weißpunkt-edition von einer exklusiven CD der schönsten 

Werke Giuseppe Verdis. Verpackt in einer edlen, signierten holz-

schatulle mit einem schubfach für tabak, Filter und Pfeifenreiniger. 

eine Komposition für höchsten rauchgenuss – streng limitiert auf 

300 exemplare.

Art.-Nr. Verdi, 
WP, 245,–

   Ungewöhnliche Formen
 für außergewöhnlichen

  Genuss –

 Kollektion O!

   für höchsten
   rauchgenuss –

 Kollektion Verdi.

  Komponiert 

ringkombination

exklusive 
Verdi-CD



K o L L e K t i o N  C u M b e r L A N D  W P

Art.-Nr. CL 142, 
WP, 135,–

Art.-Nr. CL 169, 
WP, 135,–

Art.-Nr. CL 181, 
WP, 135,–

Art.-Nr. CL 161, 
WP, 135,–

Art.-Nr. CL 103, 
WP, 135,–

Art.-Nr. CL 114, 
WP, 135,–

Was für eine Figur: der auffallend schlanke holm in Verbindung mit 

der eleganten Aluminium-ringkombination verleiht dieser Weißpunkt-

edition fast schon den Charme einer Wespentaille. Die geölte, 

samtweiche oberfläche des Pfeifenkopfes und das schwarz-braun 

melierte, sogenannte Cumberland-Mundstück, runden die sehens-

werte optik der 6 Modelle mit einer attraktiven Maserung ab. 

und trotz schlanker Linie: der holm eignet sich selbstverständlich 

auch für den Gebrauch von 9mm Aktivkohlefiltern.

  rauchgenuss in seiner 

Cumberland.
  schlankesten Form – Kollektion

ringkombination



K o L L e K t i o N  C u M b e r L A N D

Genauso grazil wirkt die Cumberland-serie auch in ihrer 

zweiten Ausführung. Die feinen unterschiede: 6 Pfeifen-

modelle in dunkelgrau, seidenmatt glänzend, mit einem 

Zierring aus Nickel.

Art.-Nr. 1342, 
79,–

Art.-Nr. 1369, 
79,–

Art.-Nr. 1314, 
79,–

Art.-Nr. 1381, 
79,–

Art.-Nr. 1361, 
79,–

Art.-Nr. 1303, 
79,–

Cumberland

Zierring aus Nickel



Designer sven Dogs bringt 

Farbe in ihre Pfeifensammlung. 

Der Österreicher hat sich bei 

dieser Weißpunkt-edition etwas 

ganz besonderes einfallen 

lassen und die bruyèreholz-

Pfeifenköpfe mit farbenfrohen 

Acrylstreifen ummantelt. einen 

gezielten Akzent setzt er auch mit dem farblich auf den Pfeifen-

kopf abgestimmten Acryl-ring zwischen Mundstück und holm. 

Auch den Pfeifenkopf gibt es in zwei unterschiedlichen Formen.

K o L L e K t i o N  s t r i P e

Art.-Nr. st 331, 
WP, 149,–

Art.-Nr. st 137, 
WP, 149,–

Art.-Nr. st 231, 
WP, 149,–

Art.-Nr. st 237, 
WP, 149,–

Art.-Nr. st 337, 
WP, 149,–

Art.-Nr. st 131, 
WP, 149,–

   Farbe zu bekennen – 
   Zeit,

 Kollektion  Stripe.



„Der herr der ringe“ Filme sind längst Kult. Genauso wie die 

Pfeifen ihrer Charaktere Gandalf, bilbo und Co. Diesem fantasti-

schen Pfeifenstil hat VAueN nun eine eigene serie gewidmet. 

Die 3 Auenland-Modelle erhalten sie jeweils in 2 Ausführungen: 

sandgestrahlt oder mit glatter oberfläche. 

Dazu passend: der Auenland tabak. eine Mixture aus Virginia-

tabaken unterschiedlicher herkunft. Delikat abgerundet mit 

schwarzem Cavendish, einem hauch burley und fruchtigen 

orangen- und Pfirsicharomen.

Art.-Nr. hugg, 
glatt. 159,–

K o l l e K t i o n  A u e n l A n d

Art.-Nr. Friddo s, 
sandgestrahlt, 159,–

Art.-Nr. tAb Auenland, 
50 Gramm Pfeifentabak, 12,–

Art.-Nr. Gilg, 
glatt, 159,–

Art.-Nr. Gilg s, 
sandgestrahlt, 159,–

Art.-Nr. hugg s, 
sandgestrahlt, 159,–

Art.-Nr. Friddo, 
glatt, 159,–



Wenn sie eine Mastro de Paja mit einer anderen Mastro de Paja 

vergleichen möchten, werden sie vergeblich suchen. Denn jede 

einzelne von ihnen ist ein unikat des italienischen Pfeifenmachers 

Alberto Montini, mit dem VAueN eine Kooperation eingegangen 

ist. Die handmades sind, wie der Name schon verrät, in feinster 

handarbeit gefertigt, nach italienischen Designansprüchen form-

vollendet und machen das große VAueN-sortiment damit noch 

exklusiver. Die Abbildungen dieser Pfeifen sind nur beispielhaft. 

Weitere Meisterstücke bestaunen sie im Fachhandel – nur dort 

sind sie erhältlich.

eine sehr angenehme und sanfte Mischung mit 

einem hohen Anteil black Cavendish, sowie Golden 

Virginia, burley und broken Virginia Flake. Köstlich 

verfeinert mit Aromen von Walnuss-Vanille und 

Mirabellen – eine meisterliche Komposition für 

allerhöchsten rauchgenuss. 

handmadehandmade

handmade

   Höchste italienische    Tabakduft vom

   Pfeifenkunst –    Feinsten –
  mastro de Paja.   mellow nut

Art.-Nr. tAb 7, 
50 Gramm Pfeifentabak, 11,–



Vauen Vereinigte Pfeifenfabriken nürnberg GmbH – Germany · Landgrabenstraße 12 · 90443 nürnberg
tel. : +49 (0) 911 424 36 80 · fax: +49 (0) 911 41 21 01 · info @vauen.de

Das gesamte Programm von VAueN finden sie im Web unter www.vauen.de  
Alle genannten Preise in dieser broschüre sind in euro angegeben und verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen (außer tabak) .
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Filter & accessoires

Aktivkohlefilter Dr. Perl Junior 
für einen optimalen rauchgenuss

original VAueN-Pfeifenreiniger mit extra starkem 
Draht und konischer Form für leichtes einführen. 
hochsaugfähige baumwolle mit eingearbeiteter 
bürste für eine gründliche, schonende reinigung.


