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Der Aufbau der SHIsha

Der Illegale Tabakschmuggel In Hamburg
Zwei Männer aus Hamburg haben jahrelang Tabak für Wasserpfeifen nach Deutscland geschmuggelt und
dabei Steuern in Millionenhöhe hinterzogen. Jetzt wurden die beiden verhaftet, wie das Zollfahndungsamt
Hamburg am Donnerstag mitteilte.
Im März waren die Flughafenzölner in Fuhlsbüttel stutzig geworden. Andauernd stimmte etwas nicht mit
den Lieferscheinen und Einfuhrprotokollen für den Tabak, undzwar immer bei der gleichen Hamburger
Logistikfirma. Die Zöllner gawben das weiter an ihre Kollegen von der Zollfahndung weiter. Diese nahmen die Ermittlungen auf. Neun Monate später scheint der Fall abgeschlossen. 75 Zollfahnder durchsuchten die Firma und die Privatwohnungen der beiden Drahtzieher. Sie stellten 40 Tonnen unversteuerten
Wasserpfeifentabak sicher. Dieser Tabak wird gerne in Shisha-Bars geraucht.
Außerdem fanden die Ermittler teuren Schmuck und etwa 60.000 Euro Bargeld. Die 33 und 39 Jahre alten Firmenchefs sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Sie erwartet ein Prozess wegen Steuerhinterziehung in
Höhe von 7,5 Millionen Euro. Der Zoll nennt seinen 40-Tonnen-Fund in Hamburg „rekordverdächtig“.
Mit einem Schlag habe man doppelt so viel Tabak sichergestellt wie bundesweit im ganzen vergangenen
Jahr.
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Cocktailbar
CAIPIRINHA

PIÑA COLADA

Zubereitung:

Zubereitung:

Limette

60 ml Rum (weiß) in ein hohes Glas füllen

In 4-6 Stücke schneiden

20 ml Kokoslikör dazu geben

Limettenstücke und Zucker in das Glas
geben

Zerkleinerte Ananas dazu geben

Limette und Zucker zerdrücken, damit man
Aroma und Saft gewinnt

Eiswürfel in das Glas füllen
Mit einer Kirsche garnieren

Glas mit Eis befüllen
Captain Morgan Original Spiced Gold in
das Glas füllen
Gründlich verrühren

TEQUILA SUNRISE

ZOMBIE

Zubereitung:

Zubereitung:

Glas (Longdrink-Glas) mit Eis füllen

Eis in einen Shaker füllen

25 ml Don Julio Blanco Tequila, 100 ml
Orangensaft und 10 ml Grenadine in das
Glas füllen

75 ml Captain Morgan Spiced, 15 ml
Orangenlikör, 15 ml Aprikosenschnaps, 50
ml Orangensaft, 25 ml Ananassaft, 25 ml
Limettensaft und 15 ml Grenadinsirup in
einen Shaker legen

Mit einer Orangenspalte garnieren

So lange shaken bis das Getränk gekühlt ist
Getränk in ein Cocktailglas abseihen
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IInterview mit Murat Y. (Buddha Lounge Inhaber)

		

Reporter: Die Shisha wird ja immer beliebter heutzutage und es werden immer mehr Shisha Bars geöffnet.
Was macht die Shisha denn so beliebt?

		
		
		

		
		
		
		
		
		

Seit dem 20. Dezember 2013 findet man in der Steilshooper Allee 57 eine moderne und vor allem stylische
Shishabar. Mit großzügigen Mobiliar ausgestattet und einer bar, an der auch der ein oder andere Cocktail
genossen werden kann, lässt es sich in der neuen Lokation mehr als einfach nur aushalten. Einen hohen
Komfort setzen die Betreiber genau so voraus wie gute Tabakqualität und einen
freundlichen Umgang mit ihren Gästen. In der Lounge findet jeder ein gemütliches plätzen und auch mit
größeren gruppen kann hier locker und unkompliziert zusammen gesessen werden.

Murat Y.: Nach Deutschland kommen immer mehr Einwanderer, aus den südlichen Ländern, wo die Shisha
ein teil der Kultur ist und der zweite Punkt ist, dass die Shisha einen gesellschaftlichen Aspekt hat; man geht
in eine Shisha Bar, raucht seine Shisha und trinkt sein Lieblingsgetränk dazu.
Reporter: Wie bist du dazu gekommen, Shisha zu rauchen und was hat dich dann dazu getrieben eine eigene Bar zu öffnen?
Murat Y.: Ich habe schon früh angefangen Shisha zu rauchen. Alles fing damit an, dass ich die Schule gewechselt habe und neue Freunde kennengelernt habe, die immer am Wochenende Shisha rauchen gegangen
sind. Ich habe mich angepasst und mir hat es gefallen. Ich habe es bis heute nicht bereut.
Meine Leidenschaft habe ich dann zu meinem Beruf gemacht. Am Anfang gab es einige Probleme, aber jetzt
läuft alles super.
Reporter: Wie sieht es mit der Schädlichkeit aus?
Murat Y.: Shisha rauchen ist schon schädlich, aber gleichzusetzen mit der Zigarette.
Schließlich raucht man ja nicht jeden Tag Shisha.
Reporter: Was ist dein persönlicher Lieblingstabak?
Murat Y.: Ich habe am Anfang fast nur Orange Minze geraucht und mittlerweile nur noch Traube Minze,
aber ab und zu Love66.
Reporter: Was rauchen deine Gäste denn gerne, bzw. welcher Tabak ist der beliebteste?
Murat Y.: Bei uns ist „Lemon Chill“ und vor allem bei den Frauen „Ice Bonbon“ ganz beliebt
Reporter: Legt ihr einen bestimmten Wert auf die Marke der Shisha?
Murat Y.: Nein, nicht unbedingt. Hauptsache die Shisha ist qualitativ hochwertig!
Reporter: kannst du dir vorstellen irgendwann mal mit dem Shisha rauchen aufzuhören?
Murat Y.: Nein! Wie gesagt es ist meine Leidenschaft, die ich zu meinem Beruf gemacht habe. Ich habe mir
das alles so ausgesucht und bin auch glücklich, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist.
Reporter: Okay danke Murat, dann danken wir dir für das Interview. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg.
Murat Y.: Dankeschön. Kein Problem, ich danke euch, dass ihr gekommen seid.
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Die Top 10 Shishabars
Hamburg Mitte

Altona

Hookah Lounge
Kreuzweg 7
20099 Hamburg

Temple of Shisha
Paul-Dessau-Straße 3B
22761 Hamburg

Keyf
Grindelallee 150
20146 Hamburg

Wandsbek

Lima Lima
Reeperbahn 29
20359 Hamburg
Hamburg Nord
Remembar
Stadtbahnstraße 41
22393 Hamburg
Bergedorf
S.A.X. Bar & Nightlounge
Fleetplatz 1
21035 Hamburg
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Lounge 147
Wandsbeker Chaussee 147
22089 Hamburg
Public Bar & Nightlounge
Hammer Straße 2
22041 Hamburg
Eimsbüttel
Avenue95
Hoheluftchaussee 95
20253 Hamburg
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Ein Trend, der sich hält:
E-Shishas

E-Shisha: Die Alternative der
Zukunft oder doch nicht
mehr als ein überflüssiges
Gadget?

E-Shishas erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.
Die Pfeife „to go“ ist praktisch und einfach Hand zu
haben. Die Anschaffungskosten sind relativ gering
und die kleinen Geräte sind einfach im Gebrauch.
Im Gegensatz zu einer richtigen Wasserpfeife.
Die Anschaffungskosten sind für hochwertige
Shishas nicht gerade gering und außerdem ist das
Präparieren relativ aufwendig und erfordert Erfahrung.
Wegwerf E-Shishas hingegen sind im Internet
schon für ein paar Euro zu erwerben und hochwertige, wieder auffüllbare Geräte für die dauerhafte
Nutzung gibt es ab circa 20 Euro.
Hersteller werben oft damit, dass sie kein Nikotin
enthalten und somit eine gesündere Alternative
darstellen. Das ist allerdings nicht bei allen Liquiden so, deshalb ist es wichtig darauf zu achten.
Der inhalierte Dampf entsteht durch eine Erhitzung
des Liquids über einen Heizfaden. Hier findet keine
Verbrennung, sondern nur eine Erwärmung der
Aromen im Liquid statt. Was als Dampf zu erkennen ist, ist kein Rauch, wie man ihn von Zigaretten
oder einer Shisha kennt, denn es handelt sich um
Wasserdampf mit Aromen. Die Liquids bestehen
um genau zu sein aus Propylenglykol, aus pflanzlichem Glycerin und aus Wasser, sowie dem eigentlichen Aroma. Wer sich auf nikotinfreie Liquids
bezieht, schließt auch diesen Schadstoff aus. Das ist
der Hauptgrund, weshalb E-Shishas zur Rauchentwöhnung relativ erfolgreich verwendet werden.

E-Shishas liegen immer mehr im Trend und gewinnen immer mehr Zuspruch, aber ist dieser wirklich
so berechtigt? Es handelt sich um ein praktisches
und innovatives Gedget, welches zudem auch noch
gesünder, als die alt-bekannte Wasserpfeife sein
soll. Allerdings gibt es dazu keine Langzeitstudien,
die dies belegen. Aber schafft die praktische E-Shisha auch die herkömmliche Wasserpfeife zu ersetzen? Sie ist zwar praktisch und gesundheitlich die
bessere Wahl, jedoch fehlt die typische Atmosphäre
und auch der gesellschaftliche Aspekt vollkommen und gerade das ist ja etwas, was die Shisha so
beliebt macht. Mit Freunden am Abend zusammensitzen, Pfeife rauchen und Fußball schauen
beispielsweise. So etwas würde mit E-Shishas nicht
das gleiche sein. Auch die einzigartigen Locations
sämtlicher Bars ziehen immer wieder auch Menschen mit eigener Premium Shisha zu Hause an.
Meiner Meinung nach sind E-Shishas keinesfalls
überflüssige Gedgets, allerdings werden sie niemals
die traditionellen Shishas ersetzen können, sind
jedoch als kleine Spielerei für unterwegs bestens
geeignet oder zur Entwöhnung des Rauchens. Zu
vergleichen mit einer Shisha in einer ordentlichen
Bar sind diese aber nicht wirklich.

