
Pfeifen, Pfeifentabak & Zigarren



Valhalla und Valhalla-Spigot
Valhalla, der glorreiche Bankettsaal der Mytho-

logie, ist die Inspiration für unsere neuste Pfeifen-
serie – die Valhalla-Spigot. 

Der Legende nach wurden Helden, die im Kampf 
starben, von den Walküren vom Schlachtfeld geholt 
und nach Valhalla gebracht, wo sie mit den Göttern 
trinken, rauchen und feiern konnten. 

Die Valhalla-Serie ist aus den feinsten erhältlichen 
Bruyère-Stücken gefertigt. Der Nørding-typische 
hellbraune, dunkelrote und naturfarbene 
Finish wird auf die Serien 400, 500 und 600 
glatt und glänzend aufgetragen, um die schöne 
Maserung hervorzuheben. Die Serie 200 ist die 
rustizierte Version, während die neue Serie 350 
Brown-Sandstrahl-Look hat. 

Eine kleine Pfeife ist mit der Handschrift „Handmade 
by Erik Nørding“ und mit Acryl-Mundstück verse-
hen. Die Valhallas sind in sechs dänischen Formen 
und fünf Finish erhältlich.

Die Valhalla-Spigot mit dem konischen, leichten, 
metallischen Verbindungsstück passt immer und 
erlaubt verschiedene Kombinationen. Auch das 
längere Mundstück ist eine Option. Sie alle 
akzeptieren 9 mm-Filter.
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Die Firma Nørding ist ein Familienbetrieb, 
welcher seinen Ursprung in Slangerup, einer 
Kleinstadt etwas außerhalb von Kopenhagen in 
Dänemark liegend, fand.

Unser Ziel ist es, wirklich schöne Pfeifen zu produ-
zieren, um Ihnen dieses fantastische und unvergess-
liche Raucherlebnis immer wieder zu bieten. Wir sind 
sehr stolz auf unsere großartige neue Pfeifenkol-
lektion, die wir Ihnen hier präsentieren. Innovation, 
Qualität und Leidenschaft sind Schlüsselkomponen-
ten in unserer täglichen Arbeit, um eine Nørding-Pfeife 
zu Ihrer nächsten Wahl zu machen.

Willkommen in der Welt der Nørding-Pfeifen. Wir 
laden Sie herzlich ein, sich unsere Produktpalette 
anzusehen und sich inspirieren zu lassen.

DDie Firma Nørding ist ein Familienbetrieb, DDie Firma Nørding ist ein Familienbetrieb, 
welcher seinen Ursprung in Slangerup, einer Dwelcher seinen Ursprung in Slangerup, einer 

VValhalla, der glorreiche Bankettsaal der Mytho-VValhalla, der glorreiche Bankettsaal der Mytho-
logie, ist die Inspiration für unsere neuste Pfeifen-Vlogie, ist die Inspiration für unsere neuste Pfeifen-



Freehands

Handmade
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Erik Nørding hat wahrscheinlich mehr Free-
hand-Pfeifen produziert als jeder andere Pfeifen-
macher. In den späten sechziger Jahren begann 
er damit zu experimentieren, einer Pfeife ein ein-
zigartiges und originelles Aussehen und Gefühl zu 
geben, anstatt die Formen der traditionellen eng-
lischen, italienischen oder französischen Pfeifen 
beizubehalten.

Wenn er eine Freihandpfeife schnitzt, versucht er 
so gut wie möglich der Maserung zu 

folgen und kreative Entscheidungen zu treffen, 
wenn er mit den natürlichen Defekten innerhalb 
des Holzes fertig wird. 

Nørding verwendet ausschließlich Bruyère-Holz 
für die Freehand-Pfeifen, den äußeren Teil des 
Bruyère-Blocks, in dem Sie die schönste Textur und 
das beste Aussehen des Holzes fi nden. Für ihn als 
leidenschaftlichen Pfeifenmacher ist es immer ein 
besonderer Moment und eine große Freude, ein so 
einzigartiges Stück Handwerkskunst zu schaffen.

Seit mehr als 50 Jahren produziert Erik Nørding 
handgefertigte Pfeifen für Raucher in der ganzen 
Welt. Seine Arbeit ist seine Leidenschaft und noch 
heute fi ndet er nichts spannender als sich hinzuset-
zen und eine schöne Pfeife von A bis Z zu schnitzen. 

Wir bewerten unsere handgefertigten Pfeifen von 
Gruppe 11 bis Gruppe 30.

Handmade-Pfeifen werden sowohl für Standard als 
auch für 9 mm-Filter hergestellt.

Signature smooth
Die per Hand signiert 
Freehand-Pfeifen von 
Erik Nørding

Light brown und red Freehand – Virgin

EErik Nørding hat wahrscheinlich mehr Free-EErik Nørding hat wahrscheinlich mehr Free-
hand-Pfeifen produziert als jeder andere Pfeifen-Ehand-Pfeifen produziert als jeder andere Pfeifen-

SSeit mehr als 50 Jahren produziert Erik Nørding SSeit mehr als 50 Jahren produziert Erik Nørding 
handgefertigte Pfeifen für Raucher in der ganzen Shandgefertigte Pfeifen für Raucher in der ganzen 



Cut

Hold‘Em 

Hunting -Jahrespfeifen

Die neuen Handmades von Nørding „CUT“ ver-
binden Handarbeit und Serie in Form eines Mund-
stückes aus Acryl. Die Besonderheit der Handarbeit 
lässt sich wunderbar an dem Bruyère-Holz  erkennen 
und das Serien-Mundstück macht sich beim Preis 
bemerkbar, sodass Sie ein Nørding-Handmade-
Unikat für einen sehr interessanten Preis bekommen.

Die CUTs existieren in Gruppen von 1-4, wo 4 die 
Besten sind. Sie akzeptieren 9 mm-Filter.

Wenn Kunst und Funktionali-
tät zusammenkommen: Die Serie 
Hold‘Em hat derzeit sechs schöne Formen 
und ist in fünf Gruppen eingeteilt: Jack, Queen, 
King, Ace und Joker als höchste Qualitätsgrup-
pe. Um jede Pfeife einzigartig zu machen, arbeiten 
wir mit vielen verschiedenen Farben, Oberfl ächen, 
Ringen und Mundstücken. Jede der Pfeifen hat ihre 
eigene Balance und ruht in sich. Ein großer Vorteil 

dieser Pfeifen-Serie ist, dass alle Pfeifen austausch-
bare Mundstücke haben, was bedeutet, dass Sie 
Ihre Pfeife mit mehreren Mundstücken benutzen 

können und auch ersetzen 
können.
Die Hold‘Em-Pfeifen 

akzeptieren 9 mm-Filter.

Die berühmten Jahrespfeifen von Erik Nørding. 
Die Idee war, eine einzigartige Pfeife herzustellen, 
bei der Form und Farbe die Eigenschaften eines 
wilden Tieres hervorbringen. Erik Nørding bat Herrn 
Mogens Andersen, einen der besten Wildtierzeichner 
Dänemarks, eine Zeichnung der ultimativen Jagd-
pfeife zu machen.

Jede Pfeife enthält eine Zeichnung und eine kurze 
Erklärung, die das für die diesjährige Ausgabe aus-
gewählte Tier beschreibt und in einer schönen Tube 
geliefert wird.

Joker
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DDie neuen Handmades von Nørding „CUT“ ver-DDie neuen Handmades von Nørding „CUT“ ver-
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2015 – Elefant

2018 – Owl Rustik



Eriksen-Keystone-Pfeifen
Die Nørding Eriksen-Keystone-Pfeife ist eine Pfei-

fe mit einem Zweikammer-Filtersystem. Die erste 
Kammer, der Kopf selbst, welcher aus echtem Bru-
yère-Holz besteht, bietet das Holzgefühl in der Hand 
und Platz für den Tabak. Der Holm oder Boden (Ba-
sis) ist aus hartem Nylon in der Farbe Schwarz. Hier 
befi ndet sich die zweite Kammer, in welcher Platz 
für die Nørding-Keystones (vulkanische Gesteine) 
ist, die hochporös und sehr absorbierend sind und 
Filterfunktionen übernehmen.  

Legen Sie einfach 10 bis 15 Keystone-Steinchen in 
die Spiralkammer, montieren Sie den Kopf und fül-
len Sie ihn mit Tabak.  Während des Rauchens wird 
überschüssiges Kondenswasser von den Keystones 
aufgesaugt. Dies vereinfacht das Rauchen und bietet 
Ihnen bessere Chancen, die gesamte Tabakladung 
zu rauchen, da sich keine Feuchtigkeit am Boden 
des Kopfes sammelt.

Nach dem Rauchen lassen Sie die Pfeife abkühlen 
und leeren Sie die Asche aus dem Pfeifenkopf. Die 
verwendeten Keystones, können Sie nach der dritten 
bis vierten Benutzung   aus der Spiralkammer entfer-
nen und ersetzen.

Die Eriksen-Keystone-Pfeifen gibt es in vier Kopf-
Finish: black, brown, rustik und natur.

Bei den Eriksen-Keystone-Pfeifen „Body-Color“ han-
delt es sich um die selben Pfeifen jedoch mit farbigem 
Körper aus Nylon (fucsia, black, orange, türkis, white 
und pistachio) mit Bruyère-Kopf, immer in black-rus-
tiziert. 

Die Keystone-Pfeife ist extrem haltbar und ein fan-
tastisches Raucherwerkzeug, ideal für Leute, die im 
Freien arbeiten oder gerne Jagen, Fischen, Golfen, 
Bootfahren oder einfach einen ruhigen Moment ge-
nießen möchten.
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DDie Nørding Eriksen-Keystone-Pfeife ist eine Pfei-DDie Nørding Eriksen-Keystone-Pfeife ist eine Pfei-
fe mit einem Zweikammer-Filtersystem. Die erste Dfe mit einem Zweikammer-Filtersystem. Die erste 



Shorty

Compass

Wo immer das Leben dich hinführt, nimm es mit.
Die Shorty-Pfeifen haben alle einen weißen Porzellan-
kopf mit einer kleinen Tabakkammer, in die eine 
kleine Portion Tabak rein passt. Konzipiert ist sie für 
die kleine Pause wie bei einer Zigarette.

Das Mundstück und der Boden sind aus Nylon. Das 
Mundstück ist immer in schwarz, solang der Pfeifen-
körper in sechs verschiedenen Farben erhältlich ist: 
fucsia, orange, pistazie, white, türkis und black. 

Die Shorty ist eine Pfeife mit Zweikammer-Filtersys-
tem. Die erste Kammer, der Kopf selbst, aus Keramik 
bestehend, bietet  Platz für den Tabak. In die zwei-
te Kammer legen Sie einfach 10 bis 15 Keystones 
(Filtersteine), setzen den Porzellankopf auf und ge-
nießen Ihre Pfeife.

Nach dem Rauchen lassen Sie die Shorty abkühlen 
und leeren Sie die Asche aus dem Pfeifenkopf. Die 
verwendeten Keystones können Sie nach der dritten 
bis vierten Benutzung   aus der Spiralkammer entfer-
nen und ersetzen.

Eine dänische Interpretation einer Poker-Pfeife 
aus einer Kombination aus hochwertigem Bruyère-
Holz, gefärbtem Metall sowie einem Mundstück aus 
resistenten Nylon.

Die Compass-Pfeife ist in 5 Aus-
führungen erhältlich: black, brown/
rustik, brown smooth, virgin/rustik 
und virgin smooth).

Für einen etwas kühleren Rauch 
kann der Churchwarden angepasst 
werden.

Mit der 17 mm-Bohrung bietet die 
Pfeife ein ausgezeichneten Rauch 
und wird schnell zu einer Ihrer Lieb-
lingspfeifen.

Das Symbol für den Compass kommt aus der alten 
Wikingerzeit und besagt: „Wenn dieses Zeichen 
getragen wird, wird man sich bei Stürmen oder 
schlechtem Wetter nie verlaufen, auch wenn der 
Weg nicht bekannt ist.“
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Sailor

Keystones

Eine dänische Interpretation einer Poker-Pfeife in 
einer Kombination aus hochwertigem Bruyère-Holz, 
farbigem Metall und einer mattschwarzen Heat Cap 
bringt den modernen Look dieses alten klassischen 
Designs zum Ausdruck. Die Seemannspfeife ist in 
5 Farben erhältlich – silber, gold, orange, rot und 
blau – und als Option kann ein farbiger langer Stiel 
für einen etwas kühleren Rauch angebracht werden.

Mit der 17 mm-Kopfkammer bietet die Pfeife ein 
ausgezeichneten Rauch und wird schnell zu einer 
Ihrer Lieblingspfeifen.

Die Nørding Keystone-Filter sind sehr saugfähige 
natürliche vulkanische Gesteine und helfen die 
Feuchtigkeit aus dem Tabak und die beim Rauchen 
entstehende Kondensation zu entfernen. Wenn Sie 
Nørding-Keystones in einer traditionellen Pfeife ver-
wenden, „heben“ Sie den Tabak auch einige Millime-
ter vom Boden des Pfeifenkopfs, um zu vermeiden, 
dass der Tabak den Luftstrom vor dem Ziehloch 
„blockiert“. Das Anheben des Tabaks vom Boden 
des Pfeifenkopfes bietet auch dem Pfeifenraucher 
den Vorteil, den ganzen Tabak rauchen zu können, 
da die Feuchtigkeit des Tabaks von den Keystones 
aufgenommen wird. Oft wird der restliche Tabak in 
der Regel verloren und zusammen mit der Asche 
ausgekratzt, wenn das Rauchen beendet ist.

Die Keystones:
•  Hilft dabei, einen trockenen und kühlen Rauch zu 

gewährleisten.
• 100 % natürliche vulkanische Gesteine.
• Kondenswasser absorbierend.
•  Nørding-Keystones ermöglicht den Tabak bis 

zum Ende zu rauchen.
•  Nørding-Keystones können in allen traditionellen 

Tabakpfeifen verwendet werden.

So verwenden Sie Keystones in der Eriksen 
Keystone-Pipe:
•  Fügen Sie 10 bis 15 Steinchen   in die Spiralkam-

mer hinzu, montieren Sie den Pfeifenkopf und fül-
len Sie ihn mit Tabak.

•  Nach dem Rauchen lassen Sie die Pfeife abkühlen 
und leeren Sie die Asche aus dem Pfeifenkopf. Die 
gebrauchten Keystones können Sie nach 4-5 Mal 
rauchen   aus der Spiralkammer ersetzen.

Wie man Keystones in einer traditionellen Pfeife 
benutzt:
•  10 bis 15 Steinchen   in den Pfeifenkopf geben und 

mit Tabak füllen.
•  Leeren Sie nach dem Rauchen die Asche und 

Keystones aus dem Pfeifenkopf und wiederholen 
Sie diesen Vorgang bei jedem Rauchen.

Nørding Keystone-Filter gibt es in zwei Verpa-
ckungsformen. In Spendedosen (ca. 15 g) für unter-
wegs und in 100 g-Beuteln. 
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Classic-Danish-Shapes
Die neue Pfeifenserie Classic-Danish-Shapes 

ist jetzt in sechs Formen und vier Finish eingeteilt: 
rustik, burgundy, burgundy dark und brown.
Jede Pfeife hat ihren eigenen Stil, durch die klas-

sischen dänischen Formen und die neuen unter-
schiedlichen Ringe ihren nordischen Stil. Sie sind 
alle aus Bruyère-Holz, haben ein Acrylmundstück 
und nehmen 9 mm-Filter auf.

DDie neue Pfeifenserie Classic-Danish-Shapes DDie neue Pfeifenserie Classic-Danish-Shapes 
ist jetzt in sechs Formen und vier Finish eingeteilt: Dist jetzt in sechs Formen und vier Finish eingeteilt: 

Brown smooth

Rustik

Burgundy Smooth 
light silver

Burgundy Smooth 
dark ring

Rustik
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Seaweed

Erik’s Reserve

Tumbleweed

Tabak

Nørding Seaweed Pfeifentabak ist eine klassische 
Mischung aus sanftem, duftendem Black Cavendish, 
mildem Burley und Virginia, angereichert mit einer 
leichten Sahne/Karamell Note. Es ist sanft und ge-
nussvoll.

Erhältlich in 50 g-Dose

Ein Flake der Spitzenklasse, kreiert aus-
schließlich auf Basis von diversen Virginia-Sorten. 
Diese Spezialität überzeugt durch eine zarte Würze, 
weichem Geschmack und der delikaten, typischen 
Natursüße.

Erhältlich in 50 g-Dose

Nørding-Tabak Tumbleweed, ist eine Mischung 
aus den besten Virginia, Burley und Black Cavendish 
Tabaken, mit einer subtilen aromatisierten Vanille-
Note. Ein Klassiker, den Sie immer wieder für Ihren 
Pfeifenrauchergenuss fi nden werden.

Erhältlich in 50 g-Dose

NNørding Seaweed Pfeifentabak ist eine klassische NNørding Seaweed Pfeifentabak ist eine klassische 
Mischung aus sanftem, duftendem Black Cavendish, NMischung aus sanftem, duftendem Black Cavendish, 

EEin Flake der Spitzenklasse, kreiert aus-EEin Flake der Spitzenklasse, kreiert aus-
schließlich auf Basis von diversen Virginia-Sorten. Eschließlich auf Basis von diversen Virginia-Sorten. 

NNørding-Tabak Tumbleweed, ist eine Mischung NNørding-Tabak Tumbleweed, ist eine Mischung 
aus den besten Virginia, Burley und Black Cavendish Naus den besten Virginia, Burley und Black Cavendish 
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Zigarren
EErik Nørdings Leidenschaft für Tabak ist ungebro-

chen. So kam es, dass er Rocky Patel immer wieder 
auf Messen und Veranstaltungen traf und sie sich 
schliesslich anfreundeten. Es blieb nicht nur beim 
gemeinsamen Angeln, sie philosophierten auch über 
eine Zusammenarbeit. 

So entstand die Serie „Nørding by Rocky Patel“. 
Um die Leidenschaft und Emotionen gebührend zu 
Ehren, die Erik seit nunmehr 50 Jahren für Tabak 
entfacht, entwickelten sie gemeinsam die „50th 
Anniversary“.

Nørding by Rocky Patel
Die mittel- bis vollmundige Zigarre verspricht 

einen herausragenden Smoke. Kaffeearomen in 
Kombination mit gerösteten Nüssen werden im 
Rauchverlauf immer wieder von einer karamelligen 
Süße abgelöst.

Die „Nørding by Rocky Patel-Zigarren“ sind mittel-
kräftig der Stärke 3.

DDie mittel- bis vollmundige Zigarre verspricht DDie mittel- bis vollmundige Zigarre verspricht 
einen herausragenden Smoke. Kaffeearomen in Deinen herausragenden Smoke. Kaffeearomen in 

Die „Nørding by Rocky Patel-Zigarren“ sind mittel-

Deckblatt: Costa Rica   
Umblatt: Mexiko
Einlage: Honduras & Nicaragua   
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Nørding by Rocky Patel
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50th Anniversary 
by Rocky Patel 

Zu Anfang dominieren kräftige Leder- und Eiche-
Noten. Im Rauchverlauf weichen diese einer wür-
zigen Espressonote, welche sich schnell in eine 
wunderbare schokoladige Süße verwandeln, wel-
che bis zum Finish bestehen bleibt.

Die „Nørding 50th Anniversary by Rocky Patel“-
Zigarren sind mittelkräftig der Stärke 4.

ZZu Anfang dominieren kräftige Leder- und Eiche-ZZu Anfang dominieren kräftige Leder- und Eiche-
Noten. Im Rauchverlauf weichen diese einer wür-ZNoten. Im Rauchverlauf weichen diese einer wür-
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Deckblatt: Ecuador
Umblatt: Nicaragua 
Einlage: Nicaragua

Deutschland
Dimas Verzani
dverzani@t-online.de
+49 173 877 4981

Denmark 
www.nordingpipes.com
+45 2715 3733
erik@nordingpipes.com
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