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real stein

Erdige Noten, dazu intensive Würzigkeit, wohldosierte
Süsse und ein Hauch Kaffee – der Genuss einer Davidoff
Zigarre ist immer eine Offenbarung. Sofort lässt mich der
facettenreiche Geschmack in eine Welt eintauchen, in der
dominikanische Rhythmen, karibische Lebensfreude, grüne Plantagen und warmer Tropenregen zu einem reizvollen
Mix verschmelzen. Dass die Zigarre nichts von ihrer Qualität
und ihren komplexen Aromen eingebüsst hat, ist ihrer optimalen Lagerung zu verdanken. Im Humidor, ja – aber nicht
in irgendeinem. Für Zigarrenliebhaber mit Designanspruch
sollte es immer ein Reposo sein, der als Manufakturstück
im wahrsten Sinne neue (Rauch-)Zeichen setzt.

more than stone

Earthy notes, intense spiciness, well-dosed sweetness and
a touch of coffee – enjoying a Davidoff cigar is always a
revelation. The multifaceted taste immediately immerses
me in a world in which Dominican rhythms, Caribbean joie
de vivre, green plantations and warm tropical rain merge
into a delightful mix. Optimal storage ensures that the cigar
does not lose any of its quality and its complex flavours. In
a humidor, indeed – but not just in any old humidor. Cigar
lovers with design expectations should always choose a
Reposo, which literally sets new (smoke) signs as a handmade product.
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Man nehme erlesenes Cedrela-Holz, edel getöntes Floatglas, einen
schimmernden Edelstahlsockel, füge ausgefeilte Licht-, Klimatisierungs- und Steuerungstechnik hinzu – dann kommt man dem
Reposo 12 by metrica schon ziemlich nahe. Das ist aber längst
noch nicht alles: Der 140 cm hohe, 72 kg schwere Humidor ist ein
aufwändig konstruiertes, in sorgfältiger Handarbeit einzeln hergestelltes High Tech- und Designstück. Speziell entwickelt für die optimale Lagerung und die langjährig autonome Reifung von Zigarren
beherbergt der elegante Glaskubus ein intelligentes vollautomatisches Belüftungs- und Befeuchtungssystem – und präsentiert sich
gleichzeitig als Stilikone im Raum. Im Innern wird die aus einem
Stück herausgearbeitete Cedrela-Wand mit umlaufendem Rahmen
und feinen Rillungen für die variabel einsetzbaren Glastablare zum
Blickfang – hier finden die wertvollen Zigarrenschätze in grossen
und kleinen Kisten einen ebenso fachgerechten wie prominenten
Platz. Weisse LED-Spots unterstreichen die edle Präsentation mit
ihrer Wirkung als Sternenhimmel in harmonischer Weise. Der gebürstete, blau beleuchtete Edelstahlsockel widmet sich ganz der
Technik: Hier findet die speicherprogrammierte Steuerung des ge-
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samten Humidors statt. Hochfeine kühle Wassernebel wirbeln aus
dem integrierten Edelstahltank und verteilen sich gleichmässig im
gesamten Zigarrenraum. Gleichzeitig erfolgt eine kontinuierliche
Frischluftzufuhr, Filterung inklusive. Beides erfolgt in perfekter Harmonie und schafft das ideale Klima für die Zigarren. Alle Prozesse
werden durchgehend selbstständig elektronisch überwacht, die
Programmierung erfolgt bedienfreundlich über den Touchscreen.
Dieser zeigt die aktuellen Daten des laufenden Betriebs und bietet
über eine Smartphone-Anbindung die Möglichkeit der externen Anzeige. Hier wie dort können Messwerte und Lichtsteuerung zu jeder
Zeit individuell angepasst werden. Individualität ist ein gutes Stichwort: Selbstverständlich bietet metrica die Möglichkeit, das persönliche Unikat den eigenen Wünschen anzupassen. Die Wahlmöglichkeiten reichen von verschiedenen Farben der Glaskörper bis hin
zur Tür, in die ein sandgestrahltes Logo eingraviert werden kann.
Die LED-Hinterleuchtung als persönliches Sternbild gestaltet oder
eine zusätzliche Glas-Cedrela-Zigarrenbox mit persönlicher Gravur?
Kein Problem, diese und weitere Konfigurationen werden gerne erfüllt – bei diesem und den anderen Modellen der Reposo-Serie.

WELLBEING FOR CIGARS

REPOSO 1

REPOSO 12

Einzeln handgefertigte Humidore für die langjährige autonome Reifung von Zigarren

Take exquisite Cedrela wood, elegantly tinted float glass, a shimmering stainless steel base, add sophisticated lighting, air conditioning and control technology – and you come pretty close to the
Reposo 12 by metrica. But that’s not all by any means: with its
height of 140 cm high and weight of 72 kg, the humidor is an elaborately designed, carefully crafted, individually manufactured hightech designer product. Specially developed for optimum storage
and long-term autonomous maturation of cigars, the elegant glass
cube houses an intelligent, fully automatic ventilation and humidification system, while drawing attention as a style icon wherever
you place it. Inside, the one-piece Cedrela wall with its surrounding
frame and fine grooves for the versatile glass shelves becomes an
eye-catcher – here you can showcase your valuable cigar treasures
in large and small boxes in both a professional and prominent manner. White LED spots harmoniously underline the elegant presentation with its effect as a starry sky. The brushed, stainless steel base,
illuminated in blue, is entirely dedicated to technology: this is where
the programmable control of the entire humidor is housed. Very
fine cool water mist whirls up from the integrated stainless steel

tank and spreads evenly throughout the cigar room. There is also
a continuous supply of fresh air, filtering included. Both take place
in perfect harmony, creating an ideal climate for the cigars. All processes are electronically monitored on an ongoing basis, while programming is user-friendly via the touch screen. It shows the current
operational data and offers the option of an external display via a
smartphone connection. Measured values and lighting control can
be individually adjusted at any time. Individuality is a fitting keyword:
metrica of course offers the option of customising the one-of-kind
product to suit your own wishes. The choices range from different
colours for the glass body to the door, into which you can have a
sandblasted logo engraved. Want the LED backlighting designed
as a personal constellation or an additional glass Cedrela cigar box
with personal engraving? No problem, these and other configuration wishes are easily fulfilled – with this model and the other models
of the Reposo series.
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REPOSO 12 NAUTIC

CIGAR HUMIDOR

Ebenso wie der Reposo 12 überzeugen die Modelle Reposo Nautica und Reposo 1 – der eine speziell
für Yachten entwickelt, der andere ein handliches
Lagerungs- und Präsentationsformat – durch ausgeklügelte Technologie, hochwertigste Materialien
und exklusives Design. Mit diesen anspruchsvollen
Eigenschaften passt die Reposo-Serie perfekt ins
Portfolio von metrica – das Unternehmen ist eine
der weltweit führenden Manufakturen in den Bereichen Bau, Innenausbau, Interior Design und Bespoke Furniture. Gewachsen aus einer kleinen westfälischen Tischlerei steht der Name heute für eine
mittlerweile 325-jährige Erfolgsgeschichte. Private
Residenz, Luxushotel oder Mega-Yacht, mit der
Symbiose aus traditionsreicher Handwerkskunst
und innovativer Technik sorgt das Expertenteam
von metrica regelmässig für High Class-Lösungen
im Luxussegment – und für uneingeschränkte Begeisterung auf Kundenseite. Das erstklassige Renommée hat auch Rolls-Royce Motor Cars Köln erreicht: Zwischen beiden Unternehmen besteht eine
Partnerschaft. Luxus hat eben viele schöne Seiten.
Reposo by metrica ist eine davon.

REPOSO BY METRICA
Contact metrica GmbH & Co. KG I Senden, Germany I www.metrica.com
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www.rolls-roycemotorcars-cologne.de

Like the Reposo 12, the Reposo Nautica and
Reposo 1 models – one designed specifically for
yachts, the other a handy storage and presentation format – also impress with their sophisticated
technology, high-quality materials and exclusive
design. With these high-class features, the Reposo series fits perfectly into the portfolio of metrica
– the company is one of the world’s leading manufacturers in the areas of construction, interior finish, interior design and bespoke furniture. Once a
small Westphalian cabinetmaker’s shop, the name

stands for 325-year-old success story today.
Whether private residence, luxury hotel or mega
yacht, the expert team at metrica ensures a symbiosis of traditional craftsmanship and innovative
technology to regularly find high-class solutions in
the luxury segment – eliciting unlimited enthusiasm
on the part of its customers. Its first-class reputation has even reached Rolls-Royce Motor Cars
in Cologne: the two companies now have a cooperative partnership. Luxury has many beautiful
aspects. Reposo by metrica is one of them.
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