
147. cacao persia** bio

kostbarer kardamom veredelt 
kakaobohne an oolong tee mit koffein

135. flair de salvia**

salbeitee an zitrusfrüchten und 
würzigem zitronengras belebt ganz 

ohne koffein

153. camomile lemon* 
bio

die kraft der kamillenblüte vereint 
mit reinem zitronengras ohne 

koffein

109. green fresh* bio

grüntee in belebender komposition
mit guarana, mate tee, pfefferminze

und zitronengras

jeanette biedermann no. 2

jeanette biedermann exklusive 
grüntee komposition schenkt dir vor 

der show ausdauer & innere 
schönheit

zutaten: kakaobohne, oolong tee, 
kardamom

zutaten: zitronengras, orangenblüte, 
zitronenschale, salbei

zutaten: zitronengras, kamillenblüte zutaten: grüner tee, zitronengras, 
mate, minzr, guaranasamen

zutaten: grüner tee, apfelstücke, 
granatapfel, chaigewürze

„schmeckt nach weihnachten und 
orient, einfach genial“ – anja

„ich trinke den tee abends 
gemütlich beim bücher
schmökern“  - marina

„super lecker kamillentee, den man 
rund um die uhr und rund ums jahr

trinken kann“  - bibi

„frisch und grün und ist problemllos
bis zu 5x aufzugiessen" - uta

„der tee ist eine erfrischende, 
leckere und aufweckende 

komposition“ - kerstin



107. orange cassia* bio

schwarztee an fruchtig würziger 
komposition mit orange, zimt, 

hagebutte und nelken

168. raspberry
coldbrew*** bio

echte bio himbeere im coldbrew
tee mehrfach kalt aufgiessen

erfrischt dich ganz ohne kalorien

176. fruity choc bio snack

schoko knabberspass ohne reue mit 
reinster kakaobohne an mango, goji

beeren, apfel und sauerkirsche

112. tulsi** bio

bio kräutertee ohne koffein mit 
zitronennote des basilikum tulsi
beglückt nicht nur die indische 
glücksgöttin sondern auch die 

sinne

38. yellow pacony*

weißtee mit volumimösem teeblatt
zum gelben tee veredelt

zutaten: schwarzer tee, gewürze, 
orangenschale

zutaten: apfelstücke, himbeere zutaten: kakaobohnen, 
trockenfrüchte

zutaten: tulsi zutaten: weisser tee

„fruchtig und würzig zugleich, eine 
gelungene chaimischung“ - birgit

„schmeckt herrrlich säuerlich und 
fruchtig“ - marlene

„ super lecker im joghurt" - maria „sehr begeistert von dem tee“ 
– susi

„ich konnte ihn auch nach dem 4. 
aufguss noch geniessen, ohne, dass 

es mir zu schwach wurde“- anja

september


