Umfrage-Ergebnisse
Blackbird Cigars, Dom. Republik

Blackbird – Details zur Umfrage

Anzahl der Teilnehmer: 62 (61 davon männlich)
Zeitraum: 7 Wochen - 31.10.2019 beendet
Zigarren: Blackbird Finch Robusto
Blackbird Jackdaw Robusto
Blackbird Rook Robusto
Blackbird Unkind Robusto
Blackbird Crow Robusto
Blackbird Cuco Robusto

Blackbird – Beschreibung der Umfrage

Die Teilnehmer dieser Umfrage konnten auf
feine-suenden.de für 33,- € ein Testpaket des
Herstellers Blackbird kaufen. Mit dem Kauf erhielten sie
Zugangsdaten zu einer anonymen Online-Umfrage, in
der sie die insgesamt sechs unterschiedlichen Blends
bewerten konnten. Die Teilnehmer konnten über die
Merkmale der Zigarren wie Verarbeitung, Geschmack
und das Preis-Leistungsverhältnis abstimmen sowie
eine Kaufempfehlung aussprechen oder vom Kauf
abraten. Des Weiteren konnten Angaben zu der
eigenen Erfahrung und persönlichen Präferenz
gemacht und persönliche Daten wie das Geschlecht
und Geburtsjahr angegeben werden. Jeder Teilnehmer
hatte außerdem die Möglichkeit eine Rezension zu
schreiben.

Blackbird – Finch
Allgemeine Empfehlung
Dieses Diagramm veranschaulicht das
Ergebnis aller Teilnehmer in der Frage, ob sie
die Zigarre weiterempfehlen würden.
Auf der folgenden Seite wird diese Bewertung
in Referenzgruppen unterteilt. Diese Gruppen
sind: Anfänger und erfahrene Zigarrenraucher
sowie Genießer, die eher milde oder starke
Zigarren bevorzugen.
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Abschließend werden die Bewertungen
einzelner Zigarren-Merkmale, unabhängig von
der Empfehlung, prozentual dargestellt. Die
Merkmale sind: Preis/Leistung, Qualität und
persönlicher Geschmack.
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Blackbird – Finch
Empfehlung – unterschieden nach Gruppen

Zigarrenerfahrung

Präferenz der Zigarrenstärke
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Blackbird – Finch
Zigarrenbewertung

Preis/Leistung
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Persönlicher Geschmack
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Blackbird – Finch Rezensionen (Auszüge)
positiv

neutral + negativ

“Tadelloses Deckblatt und schicke Banderole. Gute
Brandannahme. Anfänglich sehr leichter Zug was sich
aber für mich im positiven Sinn mit der Zeit legte.
Gleichmäßiger Abbrand. Guter Geschmack.”

“Hervorragende Machart und Deckblatt, Zug perfekt
(gebohrt). Geschmacklich hat der Blend keine Richtung,
etwas cremig und ﬂoral, aber wenig Intensität.
Unbefriedigend, ich hätte mir direkt eine andere Zigarre
anzünden mögen”

“Sehr angenehmer leicht süßlicher kalt Duft. Deckblatt
etwas öliges vollmilchbraun. Brandannahme sehr gut.
Erste Züge Wow schön mild, nussig, cremig...
Zug Wiederstand sehr sanft gutes rauchgefühl.
zu keiner zeit bitter oder scharf!”
“erster Smoke des Tages zum Kaffee / sehr aromatischer
Rauch / beginnt cremig mild / zwischendurch immer
wieder etwas Pfeffer / weitgehend linear - perfekt am
Morgen zum Kaffee / Verarbeitung, Zugverhalten und
Abbrand sind tadellos”

“Deckblatt ist leider im letzten Drittel aufgeplatzt und
erschien sehr dünn.
Zug war angenehm. Geschmack hielt sich
gleichbleibend mit einer Holznote. Für mich persönlich
ohne Highlight aber solide.”
“Verarbeitung und Abbrand waren sehr gut. Auch
geschmacklich war sie gut. Aber nicht besonders.”
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Blackbird – Jackdaw
Allgemeine Empfehlung
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Blackbird – Jackdaw
Empfehlung – unterschieden nach Gruppen

Zigarrenerfahrung

Präferenz der Zigarrenstärke
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Blackbird – Jackdaw
Zigarrenbewertung

Preis/Leistung

Verarbeitung

Persönlicher Geschmack
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Blackbird – Jackdaw Rezensionen (Auszüge)
positiv

neutral + negativ

“Würzig aber dabei nicht scharf oder pfeffrig. Hat im
Rauchverlauf auch nicht wesentlich an Stärke
hinzugewonnen. Die Zigarre hat mir sehr gut gefallen.”

“Mir zu leicht, anfangs sehr unangenehme Bitterness
am Gaumen, die sich später aber etwas reduziert. Sehr
eindimensional, da der Geschmack sich kaum ändert bis
auf die Bitternoten. Guter Zug und Rauchentwicklung.
Für knapp 9 Euro würde ich andere Zigarren vorziehen.”

“Echt lecker. Kaum Gewürz und nicht scharf.”
“ebenfalls perfekt verarbeitet / startet sehr kräftig mit
Würze, Holz und einigem Pfeffer / wird nach einem
Zentimeter milder, cremiger, bleibt aber immer noch
stark / zwischendurch brandet immer mal wieder der
Pfeffer auf, ebbt ab und die Zigarre wird von Mal zu Mal
noch etwas cremiger, feinwürziger”

“Verarbeitung besser als Finch - Deckblatt riss leider weil
es an der Bandarole klebte .
Guter Zug am Anfang Weich - ab der hälfte aber auch
scharf und bitter . Schön viel Qualm - Aber diese Blends
sind einfach nicht mein Fall”
“Angenehmer smoke. Geschmacklich schon
abwechslungsreicher. Leider war mein Exemplar nicht
sonderlich gut verarbeitet, optisch schon, allerdings ist
sie im Rauchverlauf immer weiter gerissen”
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Blackbird – Rook
Allgemeine Empfehlung
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Blackbird – Rook
Empfehlung – unterschieden nach Gruppen

Zigarrenerfahrung
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Blackbird – Rook
Zigarrenbewertung

Preis/Leistung

Verarbeitung

Persönlicher Geschmack
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Blackbird – Rook Rezensionen (Auszüge)
positiv

neutral + negativ

“Gewürze und Leder, Anfangs sehr pfeffrig, später
cremig und Milchschokolade. Gute Geschmackstiefe,
mittelstark.”

“Diese Zigarre hat mich persönlich am wenigsten
begeistert. Viel zu scharf und auch zu feste gerollt.
Leider ist mir die Zigarre 4mal in ca 65min erloschen.”

“Sehr rund und ausgewogen, äussert angenehmes
Raucherlebnis!”

“Verarbeitung in Ordnung, wenn auch nicht
überragend. Anila problemlos zu entfernen. Für mich
mit zwei sehr unterschiedlichen Aroma Proﬁlen in der
ersten und zweiten Hälfte. Erste Hälfte für mich sehr
streng, hat mich nicht so sehr angesprochen. Zweite
Hälfte deutlich besser mit Kaffee und Schokolade.
Angenehmer retronasaler Nachklang. Nur knapp an der
Weiterempfehlung vorbei, für mich Platz 3 im Sampler.”

“Durchgehend sehr lecker. Gutes Zugverhalten.
Angenehmer Zedernduft.
Könnte ich mir vorstellen öfters daheim zu haben.”

“Sehr enttäuschend. V-Cut, trotzdem viel zu
leichter Zug. Geschmacklich erst zum Ende
etwas interessant.”
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Blackbird – Unkind
Allgemeine Empfehlung
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Blackbird – Unkind
Empfehlung – unterschieden nach Gruppen

Zigarrenerfahrung
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Blackbird – Unkind
Zigarrenbewertung

Preis/Leistung

Verarbeitung

Persönlicher Geschmack
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Blackbird – Unkind Rezensionen (Auszüge)
positiv

neutral + negativ

“Top verarbeitet. Keinerlei Probleme mit Deckblatt und /
oder Anila. Sehr schönes retronasales Aroma.
Geschmacklich genau mein Fall. Kaffee, Schokolade,
später auch nussige Aromen. Absolut toller Blend und
meine klare Nummer 1.”

“Geschlossenes brandende ist nicht meins, aber brennt
hervorragend, Zug hervorragend, Rauch sehr gut. Asche
mittelfest. Geschmack etwas bitter, etwas süß, nicht
komplex und ändert sich nicht. Etwas langweilig.
Schmeckt aber und kann man durchaus gut rauchen.
Ist aber eher was, wenn man abgelenkt ist und sich
nicht auf die Zigarre konzentrieren möchte oder kann.”

“Verarbeitung super - tolles Brennverhalten und super
Zugverhalten - Schon Vollmundig , Ganz schön Wumms
aber nicht scharf .... sehr schöner Qualm . einiges stärker
als die Rook aber nicht zu stark ... auf jeden Fall schon
was für nach dem Essen .Leicht würzig aber nicht Süß.
Ein gelungener Blend -den würde ich sofort wieder
kaufen”
“Sehr solide und toll gerollte Zigarre. Hatte einen guten
Genuss. Ein guter Feierabendsmoke unterhalb der
Woche.”

“Mir persönlich fast ein wenig zu stark, man wird gleich
am Anfang erstmal ordentlich überrascht. Für
jemanden der Mittel bis starke Zigarren mag, bestimmt
ein ausgezeichneter smoke!”
“Anfangs Pfeffer, lässt schnell nach. Individueller
Geschmack wie Sojasauce und gegrilltes Fleisch, später
etwas metallisch im Nachgeschmack. Keine Süße,
mittelstark bis stark.”
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Blackbird – Crow
Allgemeine Empfehlung
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Blackbird – Crow
Empfehlung – unterschieden nach Gruppen

Zigarrenerfahrung

Präferenz der Zigarrenstärke
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Blackbird – Crow
Zigarrenbewertung

Preis/Leistung

Verarbeitung

Persönlicher Geschmack
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Blackbird – Crow Rezensionen (Auszüge)
positiv

neutral + negativ

“auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: die
Verarbeitung ist perfekt / sehr aromatisch, vollmundig /
etwas Pfeffer, altes Holz, Leder, trockenes Moos /
abwechslungsreich im Verlauf”

“Gewürze, trockener Kakao, mittelstark bis stark.
Rau/kratzig am Gaumen, direkt aggressiv. Wenig
Geschmack und Körper. Unausgewogen und
Tunnelbrand. Macht wenig Spaß.”

“Kaltgeruch hat was von verbranntem Holz. Anfangs
etwas pfeffrig kamen während des Rauchens Kaffee
und dunkle Schokolade hinzu. Genau mein Fall! Anfangs
deutlich stärker als die Unkind aber blieb ziemlich linear
bis zum Ende.”

“Schön Würzig und Komplex, würde sie jedoch im
mittelkräftigen Bereich ansiedeln.
Mundstück leider etwas zu fest gerollt bei meinem
Exemplar, was sich als beschwerlich beim ziehen
bemerkbar machte.”

“ähnlich der Unkind, allerdings ohne die Süße, eher
würziger; mittelkräftig; die Unkind und die Crow würde
ich beide wieder kaufen, obwohl sie beide sehr
unterschiedlich schmecken und mein persönlicher
Geschmack eher Richtung Süße, Nuss, Röstaromen
geht”

“V-Cut: gute Brandannahme, schöner Rauch. Noten von
Marzipan, Kaffee und dunkler Schokolade.
Gut, aber nicht außergewöhnlich. Wäre mir persönlich
zu teuer.”
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Blackbird – Cuco
Allgemeine Empfehlung
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Blackbird – Cuco
Empfehlung – unterschieden nach Gruppen

Zigarrenerfahrung

Präferenz der Zigarrenstärke
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Blackbird – Cuco
Zigarrenbewertung

Preis/Leistung

Verarbeitung

Persönlicher Geschmack
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Blackbird – Cuco Rezensionen (Auszüge)
positiv

neutral + negativ

“Nach meinem Empﬁnden die beste des Samplers.
Hatte alles was eine gute Zigarre ausmacht.
Komplex von anfang bis zum ende.
Tolle verarbeitet und wirklich schön zu rauchen.
Auch die einzigste, wofür man ohne nachzudenken 8,80
€ investieren würde.
Die Cuco hat das Zeug um sich auf dem Deutschen
Markt zu etablieren und das dauerhaft.”

“Sehr schöner Kaltgeruch. Eher geringer Zugwiderstand.
Verarbeitung in Ordnung. Startet mit viel Aroma, ﬂacht
dann für mein Empﬁnden aber merklich ab, auch kaum
Aromenspiel im Rauchverlauf. Für mich daher in der
Gesamtwertung ähnlich wie die Jackdaw.”

“Beste Zigarre des Samplers. Anfangs viel Pfeffer, der
schnell verschwindet. Dann eine rosinenartige Süße und
Kakao. Ausgewogen und mittelstark, viel Körper, gute
Intensität. Gegen Ende viel Nikotinstärke, immer noch
ohne aggressiv zu sein. Guter Blend.”
“Ganz tolle Zigarre! Absolutes Highlight, die würde ich
natürlich wieder kaufen. Hatte bei diesem Produkt
nichts auszusetzen.
Jetzt wo ich alle probiert habe, gebe ich dieser Zigarre
meine beste Bewertung! TOP”

“eigentlich haben mir bisher alle Zigarren mit Tabak aus
Brasilien geschmeckt. Dei Cuco konnte die Erwartungen
nicht erfüllen; die schwächste der stärkeren Zigarren
habe nach der Hälfte ausgemacht”
“Laut Angabe die stärkste Zigarre im Sampler. Vom
persönlichen Empﬁnden her war es für mich die Crow.
Viel Rauch. Aromen von Leder, Erde und durchweg eine
leichte Bitterkeit mit sehr präsentem Tabakgeschmack.
Im Verlauf des zweiten Drittel noch etwas mehr Kaffee.
Im letzten Drittel noch einmal etwas erdiger. Der starke
Tabakgeschmack im Mund ist für mich aber zu
dominant.”
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