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it La Galana hat Annette Meisl nicht 
nur eine Zigarrenmarke erschaffen, 

sondern einen Ort mitten in Köln, der als Salon fun-
giert. Er ist inspiriert aus den Themen Zigarren, Le-
bensfreude, Kultur und Sinnlichkeit. 2019 feiert das 
Unternehmen zehnjähriges Bestehen.
Annette Meisl liebt spannende Geschichten. Noch 
mehr aber mag sie die Kombination von aufregen-
den Geschichten und guten Zigarren. Ihr Beruf als 
Event- und Künstlermanagerin brachte die umtrie-
bige Wahlkölnerin zur Zigarre. Anfangs rollten wäh-
rend ihrer Großevents Torcedoras passend zur Kuba-
show die Zigarren im Foyer. Weil Meisl aber immer 
genau wissen will, wie die Dinge funktionieren, ließ 
sie sich selbst zur Rollerin ausbilden und krempelte 
ihr Eventkonzept um. „Am 1. Januar 2009 bin ich 
mit einer ganz klaren Vision aufgewacht: Ich wollte 
mein Büro zu einem Salon und Laden umgestalten. 
Ich hatte wohl aus reiner Intuition schon begonnen, 
Tabak-affine Dinge zu sammeln und die Marke war 
auch registriert.“ 
Vorne im Geschäft verkauft sie seither die La Gala-
na-Zigarren (insgesamt sechs Vitolas, hergestellt in 
Honduras), dazu Zigarren vorwiegend aus Kuba, eini-
ge auch aus Honduras und Nicaragua, zudem ausge-
wählte Accessoires und Rum-Sorten.
Im Salon dahinter wird verkostet, geraucht und ge-
lehrt, Annette Meisl und ihr Frauen-Power-Team 
bieten Rum-Tastings und Zigarrenseminare an. Der 
Betrieb funktioniert als Degustation und nicht als 
Bar: Zur speziellen Degustationszigarre (EUR 12,00 
bis 19,00) gibt es ein Getränk gratis.
Man kann ohne Zweifel sagen, dass in den nur 50 m2 

großen Räumlichkeiten der Allroundkünstlerin wie-
der echte Salonkultur im besten Sinne aufblüht: es 
wird diskutiert, es ist Platz für jeden, die Frau an sich 
spielt eine starke Rolle, und neben Zigarren sind Lite-
ratur, Musik und Kunst nicht wegzudenken. 

M With La Galana, Annette Meisl not only created a ci-
gar brand but also a place in the center of Cologne 
that functions like a salon. It is inspired by the themes 
of cigars, lust for life, culture, and sensuality. This year, 
the company is celebrating its 10th anniversary.
Annette Meisl loves exciting stories. But even more, 
she likes the combination of exciting stories and 
good cigars. Her job as an event and artist manager 
introduced the busy professional, who has adopted 
Cologne as her home, to cigars. Initially, during her 
major events, torcedoras rolled cigars in the foyer to 
accompany the Cuba theme. But because Meisl al-
ways wants to know exactly how things work, she did 
her own training as a roller, and changed her event 
concept. 
“On January 1, 2009, I woke up with a very clear 
vision. I wanted to revamp my office into a salon and 
shop,” she explains. “I had already started, intuitively, 
to collect tobacco-related things, and the brand was 
already registered.”
Since then, in the front of the shop she has been sel-
ling La Galana cigars (in total, six vitolas, manufac-
tured in Honduras), mainly cigars from Cuba, a few 
from Honduras and Nicaragua, as well as selected 
accessories and different types of rum.
The salon at the back is for tastings, smoking, and 
courses. Annette Meisl and her women-power team 
offer rum sampling and cigar seminars. The operation 
functions as a tasting, and not as a bar; the special 
tasting cigar (EUR 12,00 to 19,00) comes with a 
complementary drink.
One can say without a doubt that, on the mere 
50-square-meter [approx. 540-square-feet] pre-
mises of the all-round artist, true salon culture in the 
best sense is flourishing again: there are discussions, 
there’s room for everyone, women play a strong role, 
and, alongside cigars, literature, music, and art are 
indispensable. 
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LA GALANA 
Venloer Straße 213
D-50823 Köln

Öffnungszeiten: 
Mo – Sa: 12 bis 20 h
Seminare unter 
k www.lagalana.de 
und auf Anfrage.

Opening hours: 
Mon – Sat 12pm to 8pm
Seminars at 
k www.lagalana.de 
and on request.

LA GALANA: 
ZEHN JAHRE SALONKULTUR
TEN YEARS OF SALON CULTURE 

ANNETTE MEISL




