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GERBER HUMIDOR eine Marke der GERBER GmbH

Harmonie von innen und außen machen jeden Humidor und jeden Zigarrenschrank zu etwas 

Besonderem. Wir verbinden mit Zigarren nicht nur Genuss, sondern in gewisser Weise auch 

eine Lebenseinstellung mit dem Sinn für das Schöne. Für Afficionados weltweit ist ein origina-

ler maßangefertigter Humidor von Gerber die perfekte Bereicherung zum kostbaren Zigarren-

schatz. Ein von uns gefertigter handgemachter Humidor krönt den Genuss durch die perfekte 
Verbindung zwischen optimaler Zigarrenlagerung, luxuriöser Optik und hochmoderner Ausstat-
tung. Eingebettet im Aroma der spanischen Zeder können die Zigarren jahrelang reifen und ihren 
einzigartigen Geschmack entwickeln. Unser Traditionsbetrieb bietet unterschiedliche luxuriöse 
Zigarrenschränke in Modellen für kleine und große Sammlungen an: Vom Tischhumidor bis zur 

Cigar Lounge – Sie erhalten bei uns Humidore in verschiedensten Dimensionen und Ausstat-

tungsvarianten. Als Manufaktur konstruieren und fertigen wir individuell auf Sie zugeschnittene 
Lösungen. Gemeinsam mit Ihnen stellen wir den optimal passenden Humidorschrank für Ihre 
Sammlung zusammen. Unsere langjährige Erfahrung zeigt uns, dass unser Konzept aus Qualität, 
persönlicher Beratung und Kundennähe zu den besten Ergebnissen führt.
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Über unsere Humidore

Unsere Modelle: No.1, Ascension, CigarArt, Monolith & 

Cube
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SPANISCEHE ZEDER

Von jeher wird das Holz der Cedrela zum Hu-

midorbau verwendet. Das Aromaspektrum 
des Holzes der Spanischen Zeder ist sehr nah 
an dem des Tabaks. Es gibt kein Holz, welches 

geeigneter wäre um Zigarren darin zu lagern. 

Der Innenschrank und die Ausstattung, wie die 
Cigarboards, Schubladen und Serviceboards, 

sind aus spanischem Zedernholz gefertigt.

MATERIALIEN

Für jeden in unserer Werkstatt hergestell-
ten Humidor kann der Kunde das Dekor und 
die Ausstattung selbst wählen. Unsere viel-
seitiges Materialangebot umfasst eine große 
Auswahl an Edelhölzern. Diese zeichnen sich 

durch eine schöne und ausdrucksvolle Farb-

gebung, markante Farbkontraste, erstaunliche 

Maserungen und durch andere einzigartige 
Prägungen aus. Die exotischen Hölzer können 
individuell an Ihr Mobiliar angepasst werden 
oder als Eyecatcher in Ihrer Wohnung einen 

Platz finden. Darüber hinaus arbeiten wir mit 
exklusiven Materialien wie Gold und Carbon, 

dem hochglänzende Parapan oder dem Mi-
neralwerkstoff Corian mit seiner einzigartigen 
Haptik. Wir erfüllen die individuellen Wünsche 
unserer Kunden jederzeit.

HIGH-TECH

Für jeden Humidor wird ein geeignetes elek-

tronisches Befeuchtungssystem ausgesucht, 

welches auf das Volumen Ihres Humidors ab-

gestimmt ist. Auch die entsprechenden Cigar-
boards sind so konzipiert, dass die Zigarren 
ständig einer konstanten Luftfeuchtigkeit aus-

gesetzt sind. Zusätzlich kann eine Entfeuch-

tung installiert werden, sowie eine SPS und 

eine verschiedenfarbige Rückwandbeleuch-

tung. Ob Sie Ihren Humidor häufig öffnen oder 
ihn für längere Zeit geschlossen lassen: Die 

Kombination aus massiver spanischer Zeder 
und der elektronischen Steuerung bietet die 

besten Voraussetzungen für eine konstante 

relative Luftfeuchtigkeit auf allen Ebenen. 

EINZIGARTIGE DETAILS

Jeder GERBER Humidor ist einzigartig und 
besonders, wie unsere Kunden. Als Highlight 
sind persönliche Details, wie speziell gestalte-

te Schlüssel aus Luxusmaterialien wie Mond-

silber und Edelhölzern, möglich. Individuelle 

Gravuren personalisieren unsere Humidore. 

Wir haben die Möglichkeit, detaillierte 

Wappen, Logos und Grafiken zu gravieren.
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Number One

Humidor No.1 Satin Walnut mit Stele
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UNSER VORZEIGEMODELL

Der Number One ist  wie alle  Gerber Humidore, 
ein traditionelles Kunsthandwerk, handgefer-
tigt mit dem Stempel „Made in Germany“. Mo-

dernste Technologie und Geräteaussstattung 
wie SPS, Web-Zugänglichkeit und Datenabruf 

über eine Smartphone-App, machen ihn zu 
einem international unverwechselbaren und 
einzigartigen Produkt.

SERVICEBOARD

Echte Leidenschaften möchten geteilt werden. 
So verhält es sich auch mit dem Genuss einer 

edlen Zigarre. Sie will gerochen, befühlt, 

gesmokt und dabei besprochen werden. Das 
Gerber Serviceboard als Sonderausstattung 
unserer Humidore bietet die ideale Präsentati-

onsmöglichkeit für einzigartige Zigarren, wenn 
anspruchsvolle Aficionados ihre gemeinsamen 
Leidenschaften teilen. Mit dem herausnehm-

baren Serviceboard können Sie im einladen-

den und stilvollen Ambiente Ihre Zigarren auf 
echter Spanischer Zeder anbieten.

SCHUBLADEN

Die in den Humidor integrierbaren Schubladen 

aus Cedrela stellen besonders für Sammler 

vieler, wertvoller Zigarren die beste Möglich-

keit zur Sortierung der Marken und der Aro-

mentrennung dar. Sie ergänzen die offenen 
Cigarboards, die vor allem der sichtbaren Prä-

sentation der Zigarren dienen.

CIGARBOARDS

Die herausnehmbaren Cigarboards des 

Humidors No.1 sind ganz nach Bedarf und Ge-

schmack in Position und Höhe verstellbar und 
neigbar. Durch die individuell versetzbaren 

Träger, auf denen die Zigarrenboards ruhen, 

haben Sie die Möglichkeit, alle Abstände 

selbst zu bestimmen. Verschaffen Sie größeren 
Kisten mehr Raum oder entscheiden Sie sich, 
weitere Cigarboards zu nutzen.

HUMIDOR APP

Die Gerber Humidor App ist für aktuelle Smart-
phones wie das iPhone und Android-Handys 
verfügbar. Sie haben die Möglichkeit die Daten 

des Humidors zu überprüfen und kontrollie-

ren. Die Innovation der mobilen App macht 
das System weltweit einzigartig und unver-
wechselbar und setzt neue Maßstäbe in der 

Ausstattung eines Humidors. Jeder Gerber 
Humidor ist ein komplexes entwickeltes Mö-

belstück mit einer hohen technischen Leis-

tungsfähigkeit.
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Ascension

Humidor Ascension in medium und large
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DER HUMIDOR MIT DEM “WOW-EFFEKT“

Wenn es um die stilvolle Präsentation einer 
wertvollen Sammlung geht, ist der Humidor 

Ascension ein Superlativ. Der Anblick der 
feinsten Zigarren, die unter einer hydraulisch 

betriebenen Glaskuppel präsentiert werden, 
ist das ultimative Niveau an Extravaganz und 
Attraktivität. Mit der Bedienung der Fernbe-

dienung hebt sich die Glasvitrine und zeigt 

die perfekt präsentierten und beleuchteten 
Zigarren wie ein gut bewachter Schatz. Das 

herausnehmbare Cigarboard dient gleichzeitig 
als Serviceboard, so dass Freunde und Gäste 

individuell bedient werden können und am 

Genuss der Zigarren teilhaben.

CIGARBOARDS

Die herausnehmbaren Cigarboards sind je 

nach Bedarf in Position und Höhe vollständig 
verstellbar und kippbar. Frei verstellbare Hal-
terungen ermöglichen individuelle Abstände 

zwischen den Boards. Das verdeckte LED-Licht 

bewegt sich mit den Cigarboards und setzt 

Ihre Zigarren jederzeit perfekt in Szene.

SERVICEBOARD

Das Serviceboard im Humidor Ascension 

hat verschiedene Funktionen. In der ersten 
Funktion bildet sie eine formschöne Trennung 

zwischen dem Inneren des Unterkörpers und 
der Glaskuppel. Der Humidor wird von einem 
leistungsstarken elektronischen Befeuchter 

als Einheit befeuchtet. Dank der durchlässi-

gen Cigarboards, kann die befeuchtete Luft 
frei zirkulieren. Eine weitere Funktion des ab-

nehmbaren Serviceboards ist die Präsentation 
von Zigarren an zigarrenliebende Gäste. Das 

Serviceboard ist mit einer Edelstahlschere mit 

Guillotinenschnitt und mit Fidibussen aus spa-

nischer Zeder ausgestattet. Mit den flexiblen 
Pins können die losen Zigarren auf Wunsch 

aufgeteilt werden. Das Serviceboard ist ein 

Muss für jeden leidenschaftlichen Zigarren-

liebhaber.

GLASKUPPEL

Die puristisch Glaskuppel perfektioniert das 
zeitlose Design des Ascensions. Das Zusam-

menspiel von Kunst und Handwerk zeigt sich 
in der herausragenden Gestaltung und Ferti-

gung der Vitrine. Mit einem Tastendruck auf 

die Fernbedienung hebt sich die hydraulisch 

angetriebene Glasvitrine an und zeigt die 

Zigarren, die perfekt präsentiert und beleuch-

tet werden.

LICHT

Eine besondere Ausstattungsmöglichkeit 
stellt die Beleuchtung innerhalb der Glas-

kuppel dar. Zwei edel gestaltete LED-Leucht-
stäbe sind auf dem inneren Kranz der Vitrine 
montiert. Während des hydraulischen Öffnens 
der Vitrine fährt die Glaskuppel mit der Be-

leuchtung des Kranzes zusammen in die Höhe. 
In der geschlossenen Position ist die Vitrine 
sanft beleuchtet und setzt Ihre Zigarren in das 
richtige Licht.
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CigarArt

Humidor CigarArt mit individuellem Rahmen
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MIT EINER KUNSTVOLLEN DESIGNTEN TÜR

Der CigarArt ist ein anpassungsfähiges Kunst-
werk, das perfekt geeignet ist für die Lagerung 
von Zigarren. Eine ganz besondere Eigen-

schaft: Der Türrahmen des Humidors kann 
in verschiedenen Ausführungen gestaltet 

werden, wodurch sich das Möbelstück zu 

einem individuellen und unverzichtbaren Ac-

cessoire entwickelt.  Von minimaler Schönheit 

bis hin zu purer Opulenz - alles ist möglich.

CIGARBOARDS

Die perforierten Böden ermöglichen die Luft-

zirkulation im Inneren des Humidors. Der 
Raum zur Rückwand, zusätzlicher Lüftungs-

raum an der Vorderwand und die Lüftungslö-

cher fördern das ideale Klima auf jeder Ebene. 
Die herausnehmbaren Cigarboards sind ganz 

nach Bedarf und Geschmack in Position und 
Höhe verstellbar und neigbar. Durch die indivi-

duell versetzbaren Träger, auf denen die Zigar-

rentablare ruhen, haben Sie die Möglichkeit, 

alle Abstände selbst zu bestimmen.

SERVICEBOARD

Mit dem herausnehmbaren Serviceboard 

bekommen Sie das perfekte Accessoire, um 

Ihre ausgewählten Zigarren zu präsentieren. 
Bieten Sie Ihre Zigarren Kunden oder Freunden 
in entspannter Atmosphäre an, in der Cigar-
Lounge oder an einem Kamin zu Hause. Unser 
Serviceboard aus spanischer Cedrela bietet 
passende Aussparungen für Ihre Zigarren-

schere und Fidibusse. Die rasiermesserscharfe 

Zigarrenschere mit Guillotinenschliff wird auf 
Wunsch mitgeliefert. 

ARTLINE

Angelehnt an unsere Kollektion Artline kann 
der CigarArt in Zusammenarbeit mit einem 

Künstler gestaltet werden. Dafür kann die 
Außenhülle zu einem Künstler gesendet 
werden, der die Oberfläche des Humidors 
veredelt, kann oder wir setzen Ihre persön-

lichen Entwürfe um. Durch die unterschied-

lichen Gestaltungsmöglichkeiten der Tür und 

des dazugehörigen Rahmens ist der CigarArt 

unvergleichlich wandelbar. Modern und ge-

radlinig kombiniert mit einem hochwertigen 
Mineralwerkstoff, der perfekt mit den Werken 
von zeitgenössischen Künstlern, wie auch 
Graffitikünstlern harmoniert. Ein Kunstwerk 
macht Ihren Humidor zu einem einzigartigen 
und unverwechselbaren Möbelstück.
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Monolith

Humidor Monolith
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SCHÖN, EDEL UND UNPRÄTENTIÖS 

Unser Monolith ist der Gerber Humidor, der 
ganz besonders durch seine klare Form her-

vorsticht. Wie schon der Name des Modells 
verspricht, strahlt auch der freistehende 
Humidor Ruhe, Eleganz und Erhabenheit aus. 

Ein Stück Handwerkskunst „wie aus einem 
Guss“ gemacht. Gefertigt in dem Material 
oder Edelholz Ihrer Wahl rundet der Zigarren-

schrank Ihre vorhandene Einrichtung stilsicher 
ab.

FUNKTIONSVIELFALT

Der Monolith ist mit zwei unterschiedlichen 

Lagerbereichen für Zigarren ausgestattet. Im 
oberen Lagerbereich können lose Zigarren 

gelagert werden, dieser ist mit einem luft-

dichten Deckel ausgestattet. Der untere Teil 
des Humidors ist hinter einer Doppeltür ver-
borgen. Vorne die flächenbündige Tür aus 
Edelholz, dahinter die Tür aus spanischer 
Zeder für das Zigarrenaroma. Dieser Stauraum 

ist perfekt für Zigarrenkisten und lose Zigarren 
geeignet.

DER PERFEKTE GENUSS

Mit unserem integrierten elektronischem 

Be- und Entfeuchtungssystemen können Ihre 
Zigarren im Gerber Humidor Monolith optimal 
geschützt werden. Die relative Luftfeuch-

te wird durch sensible Fühler gemessen und 

sowohl zu hohe wie auch zu niedrige Werte 

können ausgeglichen werden. Der Wartungs-

aufwand ist sehr gering, auch das System ist 

praxiserprobt und langlebig.

CIGARBOARD ODER SERVICEBOARD

Unter dem Glasdeckel befindet sich unser 
Gerber-Cigarboard. Das oberste Board ist he-

rausnehmbar, um an die darunter liegenden 

Cigarboards zu kommen. Um den Service und 
die Präsentation perfekt zu machen, können 
wir das Cigarboard nach Wunsch zu einem 

voll ausgestatteten Serviceboard ausbauen. 
Das aus Cedrela angefertigte Serviceboard 
können Sie mit den losen Zigarren zu Ihrem 

Platz nehmen oder Ihre besten Zigarren einen 

anderen Liebhaber anbieten. Darüber hinaus 

bieten wir eine passende Aussparung für Fi-
dibusse an. Die rasiermesserscharfe Zigarren-

schere mit Guillotinenschliff wird auf Wunsch 
mitgeliefert. 
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Cube & Base

Humidor Cube mit Base
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DIE SCHATZKISTE FÜR IHRE ZIGARREN

Der Cube ist ein klassischer Tischhumidor. 

Tragbar und mit einem Luftbefeuchter mit 
einer unabhängigen Stromquelle ausgestat-

tet. Kleiner als die anderen Modelle, aber mit 
vielen aufregenden Funktionen. Unter dem 
Deckel bietet der Cube zwei abnehmbare Ci-

garboards für lose Zigarren und zusätzlichen 

Platz für Zigarrenkisten. Der elektronische 

Luftbefeuchter regelt die relative Luftfeuch-

tigkeit nach Ihren Wünschen - zuverlässig und 
sicher. Das Design des Humidors ist linear 

und puristisch, perfekt für Luxusfurniere aus 
Edelhölzern, die in den Vordergrund gestellt 

werden sollten.

DECKEL MIT BÜNDIGEM GLAS

Der Gerber Humidor Cube verwahrt unter 

seinem imposanten Deckel Ihre kostbaren 
Zigarren bis zum Augenblick des entspannten 
Genusses. Aufgrund des zweischaligen Konst-
ruktionssystems ist der klappbare Deckel be-

sonders stabil und nutzt sein Eigengewicht, 

um den Humidor luftdicht zu verschließen. Der 
in der Basisausstattung abschließbare Deckel 
kann je nach Ihrem persönlichen Wunsch 
mit bündig eingelassenem Glas ausgestattet 
werden. Das flächenbündige Glas greift das 
Design der graden Linien und glatten Oberflä-

chen auf und perfektioniert die Präsentation 
Ihrer Zigarrensammlung.

CUBE & BASE

Als wandlungsfähiges Möbelstück kann der 

Cube zu einem eleganten freistehenden 

Humidor erweitert werden. Die Grundfläche 
der Base wird auf den Cube genau abgestimmt 
und zusammen bilden die beiden Module eine 

kubistische Einheit. Wahlweise kann die Base 
auch einen Innenraum mit Regalböden ent-

halten. Das Dekor der Base kann das Edel-

holzfunier des Humidors aufgreifen und beide 

Möbelstücke wirken als formschöner Solitär 

mit einheitlicher Gestaltung. Ebenso beson-

ders wirkt eine Kombination aus unterschied-

lichen Materialien: ein mattglänzender, farbig 
lackierter Cube Humidor mit einer Base aus 

klarem Weißglas.

MINI CUBE

Unser kleinstes Humidor-Modell ist jetzt 
in zwei Größen erhältlich - Vater und Sohn. 

Erstmals wurde unser Tischhumidor Cube in 

einer kleineren Version produziert. Seine prak-

tische Größe von 41 x 25 x 20,5 Zentimeter 
(b x d x h) macht ihn zum idealen Begleiter. 

Für kleine Räume, für den Einsatz in einem 

Flugzeug oder für die ultimativen Favoriten. 
Die Unterkunftsmöglichkeiten und Anwen-

dungen sind vielfältig.
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Custom-made designs

Humidors handgefertigt



GERBER HUMIDOR

19

SONDERANGEFERTIGTE HUMIDORE

Die Möglichkeiten, sich einen Humidor 

zusammen zu stellen, sind unerschöpflich. In 
einem kreativen Prozess können wir gemein-

sam Ihren eigenen Humidor entwerfen. Wir 

können mit Ihren Zeichnungen, Skizzen und 

Materialmustern oder mit Ihren Entwürfen 

arbeiten. Ein Humidor in seiner Individualität 

ist ein sehr persönliches Möbelstück. Größe 
und Form können an vorhandene Möbel an-

gepasst oder aus dem gleichen Material her-
gestellt werden. Das Befeuchtungssystem 

wird anhand des Volumen im Humidor aus-

gesucht und Ihre Zigarren können über einen 

langen Zeitraum optimal gelagert werden. Mit 
unserem Ordnungssystem kann der Innen-

raum optimal gestaltet werden. Ihre Zigarren 
können nach Marke, Hersteller und Ge-

schmack sortiert und gelagert werden.

EINBAUHUMIDOR

Ein individuell designter Einbauhumidor passt 
sich optisch stilsicher an Ihr vorhandenes 
Mobiliar und Ihre Einrichtung an. Sie können 

ein Bücherregal mit einem Humidor ergänzen, 

eine ungenutzte Wandnische ausnutzen oder 

sich eine große Anlage zur effektvollen Präsen-

tation Ihrer Zigarren einbauen lassen. Als echte 

Manufaktur ist es unsere Freude und unser 

Ziel, Ihre Ideen umzusetzen. Je nach Volumen 

der Einbauhumidore sind unterschiedliche, 

auf Sie abgestimmte Ausstattungsmöglichkei-
ten gegeben. Große Humidoranlagen können 

z.B. mit integrierbaren Schubladen ausge-

stattet werden und stellen somit für Sammler 
vieler wertvoller Zigarren die beste Möglich-

keit für eine Sortierung der Marken und der 
Aromentrennung dar.

ZIGARRENLOUNGES

Hotellerie, Gastronomie, Bars, Flughäfen & 

Lounges – unsere Humidore sorgen weltweit 

für Aufsehen. Ergänzend zu unseren einzig-

artigen Humidoren erhalten Sie die komplet-
te Innenausstattung Ihrer Cigar Lounge von 
uns aus einer Hand. Als Traditionsunterneh-

men für den hochwertigen Innenausbau und 
Möbelbau, bringen wir über 135 Jahre Ma-

nufakturerfahrung mit. Auf Kundenwunsch 
erstellen wir Ihnen ein individuelles Design-

konzept. Unsere erfahrenen Raumplaner und 
Innenarchitekten arbeiten mit luxuriösen Ma-

terialien, moderner Linienführung und innova-

tiven Ausstattungselementen. 
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      Humidor Manufaktur

Handgefertigte Humidore
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GERBER seit 1883

Die Geschichte des Familienunternehmens 

Gerber reicht weit in die Vergangenheit zurück. 

1883 schuf Firmengründer Carl Gerber, seines 

Zeichens Schreinermeister, die Basis für das 

Duisburger Familienunternehmen. Während 

des Zweiten Weltkriegs im Zuge der Bombar-

dierung brannte die Tischlerei 1943 bis auf die 

Grundmauern nieder. Schon damals waren 

Kompetenz, Leidenschaft und Qualitätsbe-

wusstsein die Schlüsselfaktoren, die schließlich 

über Generationen weitergegeben wurden 
und das Unternehmen zu dem machten, was 
es heute ist. Heute treiben Tischlermeister 

Karl-Heinz Gerber Sr. und Karl-Heinz Gerber Jr., 
das Unternehmen mit neuen Ideen voran und 
blicken optimistisch in die Zukunft: „Wir sind 
stolz darauf, in die Fußstapfen unserer Väter 
und Großväter zu treten und mit neuen Ideen 

konsequent erfolgreich zu sein.“

HANDGEFERTIGT

Jedes Stück ist ein Unikat. Seit über 135 Jahren 
steht das Familienunternehmen Gerber für 

echte deutsche Wertarbeit und Handwerks-

tradition. Die Gerber Humidore werden in 

der firmeneigenen Werkstatt von Hand gefer-
tigt und gebaut. Mit Liebe zum Material Holz 
entsteht in vielen aufwändigen Arbeitsschrit-

ten aus dem kostbaren Rohstoff ein faszinie-

rendes Möbelstück.

QUALITÄT

Während des gesamten Herstellungsprozes-

ses wird der Qualität höhste Aufmerksamkeit 
geschenkt. Alle von uns verwendeten Mate-

rialen müssen den hohen Ansprüchen gerecht 
werden. Beginnend mit der Materialauswahl 

bis hin zur feuchteresistenten Beleuchtung – 

nichts wird dem Zufall überlassen. Während 

der Fertigung durchlaufen die Humidore 
bereits zahlreiche Qualitätskontrollen. Vor 
der Fertigstellung wird die schlussendliche 
Qualitätsprüfung vom Chef persönlich abge-

nommen. Die hohe Sorgfalt stellt die Qualität 
sicher, sodass der Humidor seinem Besitzer 

jahrelang Freude bereiten kann.
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