Das Ende der Peterson Tabake?
–
Die
inoffizielle
Streichliste der STG
Großmundig

hat

die

Scandinavian
Tobacco
Group in Ihrer Pressemeldung
vom 20. Juli 2018 verkündet,
mit dem Kauf der Peterson
Tabak Lizenzen von der Kapp
& Peterson Limited in
Irland, noch weiter wachsen
zu wollen. Im „important
premium
pipe
tobacco
segment“ wollen sie mit
diesen Tabaken höchster
Reputation weiter noch mehr
Umsatz in den „important
tobacco markets“ machen.
Weil die so einen „solid
reputation“
haben
und
überhaupt so toll ins
Portfolio passen und sich so tolle Synergien finden lassen
(bla, bla, fasel, schwätz …)
Namentlich erwähnt werden in der Pressemeldung die Tabake
„Sherlock Holmes“, „Old Dublin“ und „Connoisseur’s Choice“.
Am 23. Oktober gibt es eine neue Pressemeldung mit noch
großartigeren Neuigkeiten. Sie haben ein tolles Programm
gelauncht, was den „mid-term EBITA Growth“ supportet. Damit
werden sie 3-5% „organic“ Wachsen.
Erst habe ich ja gedacht, sie wollen nur noch Organic-Tobacco
anbauen und mein „innerer Öko-Hippie“ begann schon in seinen
Jesuslatschen zu tanzen, aber da war wohl der Wunsch der Vater

des Gedanken.
Es folgen noch einige Absätze langweiliger Speichelleckereien
und Arschkriechereien bei den Shareholdern, leider bin ich bei
der Lektüre immer wieder eingenickt. Behalten habe ich nur,
dass 100-120 „White-Collar Positions“ redundant geworden sind.
Das ist eine tolle Nachricht, denn dann können sie die ja
entlassen und dann und machen noch mehr „organic groth“, was
die Shareholder wieder jubeln lassen wird.
Das blöde an der Geschichte ist nur, dass mit den 100-120
Weiss-Krägen auch zehn Peterson-Tabake entlassen werden. Das
hat die Scandinavian Tobacco Group (noch) nicht per
Presseinformation verkündet – ich vermute mal sie feilen noch
an schmeichelnden Euphemismen und enthusiastischen Jubelrufen
– das hat Cigarworld auf Facebook geleakt. Leider konnte ich
keinen weiteren Quellen finden, die Nachricht ist noch ganz
frisch …
Das

ist

die

inoffizielle

Streichliste der Peterson Tabake,
laut Cigarworld

3P
De Luxe Mixture
Founders Choice
Hyde Park
Irish Mixture
Irish Oak

Killarney
Luxury Blend
Original 1865
Sunset Breeze
Wir werden sofort berichten, wenn es Konkreteres zu berichten
gibt.
Wir haben unsere rasenden Reporter, verdeckten Ermittler und
Whistle Blower schon aktiviert.
Sollten Sie, lieber Leser, auch zu den „üblich gut
unterrichteten Kreisen“ zählen, nutzen sie bitte die
Kommentarfunktion.
Um welchen Tabak tut es Ihnen am meisten leid, werden sie
neben Ihrer Europalette Nightcap auch noch eine Palette 3P in
den Keller stellen?
Ich werde jedenfalls erstmal ein paar irische „Writers Tears“
weinen und mich fragen, wie das alles weitergehen soll …
///// NACHTRAG 8.11.2018
Wir haben gerade eine Bestätigung von STG bekommen. Es ist
tatsächlich so, von siebzehn Peterson Tabaken wird auf sieben
reduziert werden.
Die verbliebenen Sieben werden nicht mehr, wie bisher von Mac
Baren, sondern mit gleicher Rezeptur von STG produziert
werden.
Wir sind gespannt, wie sich das auf den Geschmack und die
Qualität der Mischungen auswirken wird. Ich persönlich denke,
dass sich das eher positiv, denn negativ auswirken wird.
Zudem wird es 2018 keinen Weihnachtstabak geben. STG bricht
damit mit einer jahrelangen Tradition, vermutlich aus
logistischen Gründen.
Vielen Dank an Jens Meyer fürs Nachhaken bei der STG.

