
VAUEN Neuheiten
HERBST / WINTER 2021



Durch diese Klassifizierung werden 
Pfeifen gekennzeichnet, die eine 
besonders attraktive Maserung bzw. 
aufwendige Fertigung aufweisen.

Liebe Pfeifenfreunde, 

gerade in jüngster Zeit sind die Orte, an denen man
sich wohlfühlt, die eigenen „Happy Places“, für uns noch 
wichtiger geworden. Nicht nur die eigenen vier Wände 
können Wohlfühloasen sein, viele von uns haben auch ihr 
Lieblingsrestaurant um die Ecke, einen beliebten Ausflugsort 
für den Wochenendtrip oder einfach eine chillige Bar zum 
Treffen mit Freunden und zum Verweilen.

Auch unsere Herbst-/Winterneuheiten 2021 fühlen sich an genussvollen 
Orten sehr wohl. Deshalb stellen wir Ihnen unsere neuen Modelle in 
Verbindung mit besonderen Locations aus der Hotel- und Gastroszene 
vor – als beispielhaftes Sinnbild für verschiedenste Möglichkeiten, sich 
wieder persönlich zu treffen, gemeinsam Urlaub zu machen oder einfach 
entspannt eine Pfeife zu genießen. Im „Hier und Jetzt“ zu entspannen, 
gelingt mir in der ‚Schnitzmühle im Bayerischen Wald‘ sehr gut, einer 
meiner persönlichen Lieblingsorte.

Die Pfeife rauchende Spezies ist ja bekanntlich ein sehr geselliges 
Volk. Wir werden sicher in Zukunft wieder mehr Zeit für nette Gespräche 
und ein persönliches Miteinander finden. Genießen Sie die Zeit mit 
Ihren Lieben und Gleichgesinnten an Ihrem persönlichen „Happy Place“.

Vielleicht gesellt sich ja beim Durchschmökern unseres neuen 
Herbst-/Winterprospekts eine neue Pfeife dazu und begleitet Sie 
auf Ihrer nächsten Reise, einem Treffen oder Ausflug ins Grüne.

Wir wünschen Ihnen eine schöne und genussvolle Zeit!

Herzliche Grüße
 

Martin Ramsauer
Geschäftsführer

www.schnitzmuehle.de



www.restaurant-zermatt.ch

Alex

Handmade in Germany

Die ‚Alex‘ kommt – wie alle 
zukünftigen Designpfeifen auch – 
in einer neuen, originellen Schmuck-
verpackung. Der Sockel mit inte-
griertem Neodymmagnet eignet 
sich als Präsentationsmöglichkeit 
für das Schaufenster und das 
Wohnzimmer zuhause.

Als neue VAUEN Designpfeife möchten wir unser extravagantes 
Modell ‚Alex‘ in drei Ausführungen vorstellen. Wie bei allen 
Designmodellen von VAUEN haben wir von Kopf bis Mundstück 
alles komplett neu entwickelt. 

Auffallend hierbei ist die elegante, homogene Gestaltung 
von Holm und Mundstück. Der Holm aus Bruyèreholz wurde mit 
einer hochwertigen schwarzen Acrylhülse verkleidet. Somit wirken 
Mundstück und Holm wie eine Einheit. Als weiteres Designelement 
sticht die farblich abgesetzte Nut im Pfeifenkopf hervor. Für die 
graue Version wurde eine raffinierte Schwammtechnik entwickelt, 
die zwei Farbtöne verwendet, um einen modernen und zeitlosen 
Concrete-Style zu erzeugen. Die ‚Alex‘ ist somit Ausdruck wahrer 
Handwerkskunst.

°  Art.-Nr. Alex 2  
€ 210,– 

°  Art.-Nr. Alex 3  
€ 195,–   
sandgestrahlt 

°   Art.-Nr. Alex 1 
€ 210,–  
gewachst

  



www.feriengutdalwitz.de

Vintage
Bei unserer neuen Serie ‚Vintage‘ haben wir uns von einer der erfolgreichsten 
Serien bei VAUEN, unseren beliebten Auenlandmodellen, inspirieren lassen. 
Die Idee dabei war, die Auenland-typischen und markanten Farbverläufe bei 
konventionellen Kopfformen einfließen zu lassen. Mit unserer Serie ‚Vintage‘ ist 
somit eine neue Serie ins Leben gerufen worden, die durch ihr minimalistisches 
Design mit dem gewissen Extra besticht. Durch eine spezielle Veredelungstech-
nik wurde ein attraktiver „used look“ geschaffen, der mit seiner interessanten 
Optik auf sich aufmerksam macht. Der flammige Style steht somit sowohl bei 
der glatten als auch bei der sandgestrahlten Version im Mittelpunkt.

°   Art.-Nr. 4066 
€ 89,– 
sandgestrahlt

°   Art.-Nr. 4072 
€ 89,– 
sandgestrahlt

°   Art.-Nr. 4077 
€ 89,– 
sandgestrahlt

°  Art.-Nr. 1066 
€ 99, –

°  Art.-Nr. 1072 
€ 99,–

°  Art.-Nr. 1077 
€ 99,–



www.jaglhof.at

Topas
Was haben ein Diamant und unsere neue Pfeife ‚Topas‘ gemeinsam? Es ist 
die pure Eleganz und der aufwendige Herstellungsprozess. Die neue freehand 
facettierte Pfeife ‚Topas‘ ist die erste Pfeife bei VAUEN, die 12 Facetten vor-
zuweisen hat. In filigraner Handarbeit wurden die neu entwickelten Köpfe 
mehrmals geschliffen und die Kanten vorsichtig herausgearbeitet. Diese 
höchst anspruchsvollen Handarbeitsschritte erinnern an den Schliff eines 
Diamanten. Die edle Ring-Mundstückkombination wirkt wie aus einem Guss 
und macht damit das Modell zu einem Gesamtkunstwerk. Das Mundstück 
ist natürlich mit unserer klassischen 9mm Conex-Hülse ausgestattet.

°   Art.-Nr. TO 150 
€ 189,– 
gewachst 

°   Art.-Nr. TO 151  
€ 189,– 
gewachst 

°   Art.-Nr. TO 250  
€ 189,– 
Klavierlack-Optik 

°   Art.-Nr. TO 251  
€ 189,– 
Klavierlack-Optik 
 

°   Art.-Nr. TO 550 
€ 179,– 
sandgestrahlt °   Art.-Nr. TO 551 

€ 179,– 
sandgestrahlt 



www.looshaus.at

Taipan

Die zweifarbige, feurige Optik unserer neuen Serie ‚Taipan‘ 
erinnert an das rotbraune Muster der gleichnamigen Schlange 
Taipan. Die Schlange ist eher tagaktiv, unsere neue Serie ‚Taipan‘ 
hingegen können Sie rund um die Uhr genießen. Neben der sehr 
feinen, speziellen Sandstrahlung wird die Bicolor-Optik mit 
zwei verschiedenen Beizfarben realisiert. Durch die größere 
Oberfläche der Sandstrahlung wird ein kühlerer Rauchgenuss 
ermöglicht. Mit der harmonischen schwarz-silber Ringkombi-
nation wird die Pfeife zusätzlich attraktiv aufgewertet.  

°   Art.-Nr. 5303 
€ 92,– 

°   Art.-Nr. 5340 
€ 92,– 

°   Art.-Nr. 5327 
€ 92,– 

°   Art.-Nr. 5311 
€ 92,– 

°   Art.-Nr. 5344 
€ 92,– 

°   Art.-Nr. 5361 
€ 92,– 



Das INTRO-SET präsentiert sich im neuen Glanz – jetzt mit einer Pfeife 
aus der beliebten BASIC Serie und einer attraktiven Verpackung, die sich 
als perfekte Geschenkidee eignet. Bei diesem Set stehen vier verschiedene 
Pfeifen zur Auswahl. Das INTRO Set wird zum jeweiligen Fachhändlerpreis 
angeboten.

Mit unseren drei neuen Einsteiger-Sets sorgen wir für 
den perfekten Start in ein neues Hobby und bieten eine 

vielfältige und hochwertige Auswahl an Modellen und 
notwendigem Zubehör für Ihren ersten Pfeifengenuss.
 
Alle drei Sets beinhalten folgendes Zubehör: 
eine Pfeife aus Bruyèreholz – handmade in Nürnberg –,
 je nach Set unterschiedliche Pfeifenmodelle und 
Ausführungen, Dr. Perl junior 9mm Aktivkohlefilter, 
VAUEN-Pfeifenreiniger, ein Pfeifenbesteck und eine 
praktische Anleitung für die ersten Schritte. Nur noch 
der Tabak muss je nach Geschmack beim Fachhandel 
zusätzlich ausgesucht werden.

www.klunkerkranich.org

Intro-Set
° Art.-Nr. INTRO#1

° Art.-Nr. INTRO#3

° Art.-Nr. INTRO#4

° Art.-Nr. INTRO#2EINSTEIGER-
  SETS



Das STARTER-SET wurde durch einen neuen braunen Lederbeutel aufgewertet. 
Zudem stehen drei verschiedene Pfeifenmodelle mit Lippenbissmundstück 
zur Auswahl. Die neue Farbe der Pfeife ist in einem zeitlosen, helleren Braunton 
gehalten.

Das OUTDOOR-SET hebt sich durch eine hochwertige Multifunktionstasche 
ab, die exklusiv mit dem bekannten Sportartikelhersteller DEUTER entwickelt 
wurde. Sie eignet sich für alle Freizeitaktivitäten und ist dabei ein zuverlässiger 
Begleiter. Sie können zwischen einer geraden und einer gebogenen Pfeife mit 
Normalbissmundstück in einem warmen Braunton wählen.

Starter
-Set

Outdoor-Set
°  Art.-Nr. 3375 

€ 103,– 

°  Art.-Nr. 3337 
€ 103,– 

°   Art.-Nr. 9042 
€ 85,– 

°   Art.-Nr. 9061 
€ 85,– 

°   Art.-Nr. 9086 
€ 85,– 



Ein nuancenreicher Blend aus Virginias ver-
schiedener Provenienzen in unterschiedlichen 
Schnittbreiten und -arten, unter anderem Ready 

Rubbed und Cube Cuts. Verfeinert mit doppelt fer-
mentiertem Black Cavendish und Burley. Eine milde, 

fruchtige Mischung, angereichert mit Aromen von 
kandierter Orange, Honig und Kiefernharz laden zum 

genussvollen Verweilen ein.

Das jüngste Mitglied der Auenlandfamilie heißt ‚TOMAN‘ und präsentiert 
sich dem Pfeifenliebhaber in einer etwas kürzeren und geraderen Form 
mit ursprünglichem Charakter, aber neu interpretiert. Der schlanke Kopf 
mit einem leicht geschwungenen Top liegt wunderbar in der Hand und 
sorgt für einen authentischen Auftritt. Das Stielende ist mit einem 
runden Acrylmundstück in Cumberland-Optik versehen.

www.das-feuerschiff.de

°   Art.-Nr. TOMAN 
€ 165,– 

°   Art.-Nr. TOMAN S 
€ 165,– 
sandgestrahlt 

°   Art.-Nr.  
TAB Auenland Sunset 
50 gr. 
€ 12,50 



Inspiriert von traditionellen VAUEN-Modellen aus den 20er-Jahren 
bekommen zeitlose Klassiker jetzt eine neue Bühne.
 
Die neue 6mm Pfeifenkategorie ‚SIX‘ steht für filigrane, extrem leichte Pfeifen 
mit einer 6mm Holmbohrung. Wie bei allen VAUEN-Pfeifen werden auch diese 
Modelle mit einem speziell entwickelten Conex-Zapfen ausgestattet, damit der 
Filter fest im Mundstück sitzt und kein ungefilterter Rauch vorbeiströmen kann.

www.garagedupont.de
°  Art.-Nr. SX 102  

€ 149,– 
gewachst

°  Art.-Nr. SX 104  
€ 149,– 
gewachst

°  Art.-Nr. SX 105  
€ 149,– 
gewachst

°  Art.-Nr. SX 502  
€ 139,– 
sandgestrahlt

°  Art.-Nr. SX 504  
€ 139,–  
sandgestrahlt

°  Art.-Nr. SX 505  
€ 139,– 
sandgestrahlt



Als Auftakt stehen drei klassische Pfeifenköpfe 
in drei Ausführungen zur Auswahl. Diese neue 
Formensprache wird unsere Sortimentsvielfalt 
in Zukunft erweitern und bereichern.

Die neuen ‚SIX‘ Pfeifen kommen in einem eigenen 
Verpackungsdesign, angelehnt an die 
6mm Filterverpackung.

6mm Dr. Perl junior Aktivkohlefilter – der Kleine, der ganz groß rauskommt 

Passend zur neuen Pfeifenserie ‚SIX‘ gibt es natürlich auch einen neuen 
6mm Dr. Perl junior Aktivkohlefilter im Slim-Format. Die kleinen 6mm Slim Filter 
stehen ihrer großen 9mm Schwester in nichts nach und sind ebenfalls mit hoch-
aktiven Kohlepellets in gewohnter „Dr. Perl Qualität“ ausgestattet. Für diesen 
Filter wurden Keramikkappen mit spezieller Porenstruktur entwickelt, die den 
gesamten Filtrationsprozess zusätzlich unterstützen. Die Filter sind mit zwei 
dieser Keramikkappen ausgestattet und daher beidseitig verwendbar.

 

 9mm Dr. Perl junior Aktivkohlefilter – konsequent weiterentwickelt

Im Zuge der Entwicklung des neuen 6mm Slim Filters wird auch der 
9mm Dr. Perl junior Aktivkohlefilter in Zukunft mit zwei Keramikkappen 
ausgestattet. VAUEN hat sich aus Überzeugung und einem klaren 
Umweltbewusstsein dazu entschieden, bei der gesamten Filterherstellung 
auf die Verwendung von Kunststoff zu verzichten.

 •  Hitzebeständige  
Keramikkappen mit  
spezieller Porenstruktur

 
 

•  Verbesserte Schadstoffreduktion 
durch hochaktive Kohlepellets

•   Perforiertes,  
saugfähiges  
Filterpapier

•   Beidseitig  
einsetzbar

JUSLIM 
€ 3,99

x30
°  Art.-Nr. 1105  

€ 119,–

°  Art.-Nr. 1104 
€ 119,–

°  Art.-Nr. 1102  
€ 119,–



Vor genau 100 Jahren, am 01. Juli 1921, beantragte die Firma VAUEN 
Vereinigte Pfeifenfabriken Nürnberg die Eintragung des Waren-
zeichens „Dr. Perl“ beim deutschen Reichspatentamt. Dies war die 
Geburtsstunde des heute weltweit bekannten „Dr. Perl Filters“.

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums haben wir die Verpackungen 
der 9mm Aktivkohlefilter an das moderne und frische Design der 
6mm Filter angelehnt.

Zusätzlich gibt es als limitierte Aktion einen nachhaltigen 
To-Go-Becher aus nachwachsenden Rohstoffen (Zuckerrohr), 
befüllt mit 100 Dr. Perl junior 9mm Aktivkohlefiltern. 
Der Becher im Jubiläumsdesign ist spülmaschinenfest, mikro-
wellengeeignet, mit Flüssigkeiten bis 100 °C befüllbar und 
made in Germany.

100 Jahre Dr. Perl 

x100

x100

x40

x180

JUNIOR 
€ 1,45

JUBOX 
€ 4,60

JUBIG 
€ 10,35

JUMAX 
€ 17,60

JUCUP
350 ml 
€ 11,65

x10

Limited

Edition



Alle genannten Preise sind in 
Euro angegeben und verstehen 
sich als unverbindliche Preisempfehlung
(außer Tabak).

VAUEN Vereinigte Pfeifenfabriken 
Nürnberg GmbH

Landgrabenstr. 12  
90443 Nürnberg
Fon +49 911 424368-0 
Fax +49 911 424368-68
info@vauen.de
www.vauen.de


