
VAUEN Neuheiten
Frühjahr/Sommer 2022

VAUEN
Wir sind



Wenn Sie schon immer in einer Manufaktur mit Herz arbeiten wollten, 
freuen wir uns auf Ihre initiative Kontaktaufnahme unter: 
jobs@vauen.de oder +49 911 424368-0. 

Liebe Pfeifenfreunde, 

in einer fast 175-jährigen Pfeifenmanufaktur zu arbeiten, ist beileibe 
nicht nur die Erbringung einer Arbeitsleistung. Es ist vielmehr ein 

familiäres und persönliches Gefühl, wenn man am frühen Morgen das 
geschichtsträchtige Gebäude in der Landgrabenstraße 12 im schönen 

Nürnberg betritt. Viele Kolleginnen und Kollegen kennen und schätzen 
sich bereits seit Jahren, manche sogar seit Jahrzehnten.

In einer Familie wie bei VAUEN verdanken wir unseren Erfolg jedem 
einzelnen Mitglied des Teams. Jedes Stück wird einzeln gefertigt, geht  
durch viele Hände und jeder bringt seine persönlichen Fähigkeiten 
mit in den einzelnen Arbeitsschritt. Was uns verbindet, ist die Leidenschaft  
zum Pfeifenhandwerk und die Liebe zum Detail. 

In unserem neuen Frühjahr/Sommer 2022 Prospekt unter dem Motto
 „Wir sind VAUEN“ zeigen wir neben unseren individuellen Neuheiten 
einige Handarbeitsschritte aus unserer Pfeifenmanufaktur, live 
ausgeführt von den Menschen hinter den Pfeifen. 

Auch wenn die ein oder andere Betriebsfeier im letzten Jahr leider 
ausfallen musste, sind wir doch jeden Tag füreinander da und

freuen uns, handgemachte Einzelstücke im Hause VAUEN für Sie 
herstellen zu dürfen. 

Lassen Sie sich nun von unseren neuen 
Frühjahrsmodellen 2022 begeistern.

Herzliche Grüße
 

Martin Ramsauer
Geschäftsführer

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



€ 99,– 

„Es fasziniert mich, ein 
     traditionelles Handwerk 
 mit modernen Techniken 
         zu kombinieren.“

2022
Jahrespfeife

Die ursprüngliche Idee zu unserer diesjährigen 
Jahrespfeife verdanken wir einem CAD-affinen Mit-

arbeiter aus der Produktion. Er entwickelte die raffinierte 
und geometrische Linienführung in einem CAD-Programm 

und stellte die Idee mit Hilfe eines 3D-Druck-Modells vor. Der 
Prototyp – ein runder, kugeliger Kopf mit zwei gegenüberliegen-

den, konkaven Seiten – überzeugte auf den ersten Blick und die 
Idee wurde weiterentwickelt. Die besonderen Merkmale der Pfeife in 

Handarbeit vorsichtig herauszuarbeiten, stellt eine echte Herausforde-
rung dar. Dadurch wird jedes Modell zum Unikat.

Als Gütezeichen wurden die hochwertige Sterlingsilber-Applikation an 
Holm und Mundstück und die von Hand eingelassenen gekreuzten Pfeifen 

ergänzt. Der konische Holm, der sich bewusst vom Kopf absetzt, vollendet 
das Gesamtkunstwerk – exklusiv, limitiert und einzeln nummeriert.

•    Art.-Nr. J2022 B 
€ 245,–

•    Art.-Nr. J2022 CV  
teilsandgestrahlt 
€ 239,–

•    Art.-Nr. J2022 CS 
teilsandgestrahlt 
€ 239,–

•  Art.-Nr. J2022 S 
€ 245,–

•    Art.-Nr. J2022 C  
sandgestrahlt 
€ 225,– 

•    Art.-Nr. J2022 D  
€ 245,– 



Bei unserem neuen 
Weißpunktmodell ‚Nana‘ 

fällt der extravagante 
Ring sofort auf. Ein eigens 

entworfener Designring, in-
spiriert durch die PIXEL-Ringe 

in der Schmuckindustrie. 

Die ‚Nana‘ gibt es in zwei 
Ausführungen. Für die glatte 
Version wurde ein neuer Farbton 
konzipiert. Das edle Rotbraun 
entsteht durch mehrere Schleif- 
und Beizvorgänge. Zum Schluss 
bekommt die gewachste Ober-
fläche ein seidenglänzendes 
Finish. 
Einer der letzten Arbeits-
schritte besteht darin, den 
Ring sorgfältig per Hand 
am Holm zu befestigen.

€ 139,– 

Nana

„Es macht mich stolz, 
         dass  jede VAUEN Pfeife 
durch meine Hände geht, 
sei es zur Endkontrolle 
    oder -montage.“

•   Art.-Nr. NN 108  
gewachst

•   Art.-Nr. NN 153  
gewachst

•   Art.-Nr. NN 173  
gewachst

•   Art.-Nr. NN 175  
gewachst 
Standpfeife 

•   Art.-Nr. NN 142  
gewachst

•   Art.-Nr. NN 130  
gewachst 
Standpfeife 



Als zweite Ausführung 
haben wir eine klassische 
schwarze Sandstrahlung 
gewählt. Eine edle Kompo-
sition, die durch ein glatt 
poliertes Top am Pfeifen-
kopf perfekt abgerundet 
wird. Das Relief des charak-
teristischen Rings kommt 
in dieser Farbumgebung 
besonders gut zur Geltung. 

Zudem sorgt die sandge-
strahlte Oberfläche für eine 
optimale Wärmeableitung 
und ermöglicht dadurch 
einen kühleren Rauchge-
nuss. Sechs verschiedene 
Kopfformen bieten eine 
attraktive Auswahl. 

Nana

€ 129,– 

          „Mit jedem Schleifvorgang 
beeinflusse ich maßgeblich die Form 
              und das Aussehen jeder 
          einzelnen Pfeife.“

•   Art.-Nr. NN 508  
sandgestrahlt 

•   Art.-Nr. NN 553  
sandgestrahlt 

•   Art.-Nr. NN 573  
sandgestrahlt

•   Art.-Nr. NN 575  
sandgestrahlt 
Standpfeife

•   Art.-Nr. NN 542  
sandgestrahlt

•   Art.-Nr. NN 530  
sandgestrahlt 
Standpfeife



Die Lärche ist eines der beliebtesten Hölzer in der 
Bau- und Wohnindustrie. Nicht nur aufgrund der hohen
Witterungsbeständigkeit und ihrer dekorativen Maserung, 
sondern auch wegen ihrer natürlichen und charakteristischen 
Patina. So entstand die Idee zu unserer neuen Kreation ‚Patina‘. 
Der Pfeifenkopf wird aus dem Kernholz der Lärche gefertigt 
und durch eine präzise Sandstrahlung einem individuellen 
„Verwitterungsprozess“ unterzogen. Drei zurückhaltende Farben 
veredeln die natürlich anmutende Patina. Durch die Holzbeschaf-
fenheit variieren Maserung und Struktur, was jede Pfeife zu einem 
wahren Einzelstück macht. 

Um die gewohnte Bruyèreholz-Qualität und einen unverfälschten 
Tabakgenuss zu garantieren, haben wir den Tabakraum und das 
Holminnere mit Bruyèreholz-Einsätzen ausgestattet. 

Patina

€ 159,– 

„Die Herausforderung besteht darin, 
      den Sandstrahl so feinfühlig 
einzusetzen, dass ein attraktives 
Relief entsteht, ohne den Pfeifenkopf     
       dabei zu beschädigen.“

•   Art.-Nr. PT 137  
sandgestrahlt

•   Art.-Nr. PT 237  
sandgestrahlt 

•   Art.-Nr. PT 340  
sandgestrahlt 

•   Art.-Nr. PT 240  
sandgestrahlt 

•   Art.-Nr. PT 140   
sandgestrahlt 

•   Art.-Nr. PT 337  
sandgestrahlt 



   „Ich finde es toll, dass wir 
bei  VAUEN die Möglichkeiten 
haben, das Holzhandwerk 
            vielseitig und kreativ 
        auszuleben“

Sina

Das Augenmerk unserer 
Neuheit ‚Sina‘ liegt auf dem 

blau-grau marmorierten Ring aus 
Naturkautschuk in Verbindung mit 

der attraktiven, schwarz-matten 
Oberfläche. Ebonit, ein 170 Jahre 
alter Werkstoff aus Naturkautschuk 
und Schwefel, erfährt dabei eine 
völlig neue Interpretation. Die Ein-
zigartigkeit dieses Materials hat uns 
für die kreativen Ringe der ‚Sina‘ 
inspiriert. 

Wir drehen jeden einzelnen Ring 
aus einem Rundstab ab und 
passen ihn für den Holm genau 
an. Zum Schluss wird der Ring 
poliert, damit sich die volle 
Farbbrillanz entfalten kann. 
Jedes Modell ist einzigartig. 

€ 92,– 

•   Art.-Nr. 8008

•   Art.-Nr. 8044

•   Art.-Nr. 8061

•   Art.-Nr. 8083 
Standpfeife

•   Art.-Nr. 8095

•   Art.-Nr. 8031



Sola

Sola bedeutet „die Sonnige“ und bringt unsere neue Serie 
auf den Punkt. Die Kombination aus dem strahlend warmen 
Braunton und dem gelb melierten Mundstück ergibt eine 
stimmungsvolle Anmutung. Der von Hand gedrehte 
Bruyèreholz-Ring setzt dem Ganzen noch die Krone auf. 

Ein Design, das Freude macht. Alle Mundstücke werden bei uns 
auf Hochglanz poliert, um die Oberfläche glatt und angenehm 
aufzubereiten. Einer der über 60 Handarbeitsschritte in unserer 
Manufaktur.

€ 85,– 

     „Ich gebe jeder Pfeife ihren Glanz, 
sei es durch das Wachsen der 
           Oberfläche oder das Polieren 
von Mundstücken und Ringen“

•   Art.-Nr. 1508

•   Art.-Nr. 1568

•   Art.-Nr. 1592

•   Art.-Nr. 1527

•   Art.-Nr. 1544

•   Art.-Nr. 1503



€ 5,99
50 Stk.

In unserem letztjährigen Jubiläumsjahr 
„100 Jahre Dr. Perl Filter“ haben wir unter anderem 
unsere neuen 6mm Dr. Perl junior Aktivkohlefilter 
erfolgreich eingeführt. Als konsequente Erweiterung 
unserer Angebotspalette bieten wir nun unsere 
beliebten Dr. Perl Filter im Extra-Slim-Format in 
praktischen 50er-Verpackungen an. 

JUFIFTY
50 Stück für 5,99 €

Auch bei den „Kleinen“ gelten natürlich unsere 
einzigartigen Qualitätsmerkmale – wie die 
hochaktiven Kohlepellets, die für einen zuverlässigen 
Filtrationsprozess sorgen. Oder die zwei Keramik-
kappen mit spezieller Porenstruktur, die den 
Filtrationsprozess unterstützen, sowie das 
saugfähige Filterpapier, das einen trockenen 
Rauchgenuss ermöglicht. 

„Unsere Filter und Pfeifen 
      werden in über 70 Länder 
geliefert. Es ist schön, 
   unsere Produkte auf diesem 
Weg ein Stück begleiten 
               zu dürfen.“ 

Jufifty



Wir sind VAUEN.  
           Das Bild zeigt nur einen Teil 
                               unseres gesamten Teams.



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


