
23. rose yunnan bio

milder schwarztee mit rosenblättern
beduftet und weniger koffein

30. sencha

grüntee mit zartem teeblatt und 
lieblich feinherber gemüsenote

137. peloponnes

bergtee vom peloponnes mit 
zitroniger verbene sorgt ohne 
koffein für entspannung pur

143. pu erh mint

energiespender pu erh tee mit 
wenig koffein wird von 

erfrischendem pfefferminztee und 
früchtetee begleitet

127. red flower

pu erh tee yang wunder mit fruchtig 
dunkler note von hibiskusblütentee

mit wenig koffein

zutaten: schwarzer tee 100% mit 
rosenblüten beduftet

zutaten: grüner tee zutaten: bergtee, verbene zutaten: pu erh tee, minze, mango, 
apfel, gojibeere, rosenknospe, 

zitronengras

zutaten: pu erh tee, hibiskusblüte

„dieser tee ist rosig„– susanne
„sehr leckerer und milder grüner 

tee „  - laura

„ausgezeichneter, 
wohlschmeckender kräutertee, den 

ich sowohl abends als auch 
zwischendurch untertags gern 

genieße“ - tanja

„die kombination ist einfach mega
lecker“ - anja

„sehr fruchtig im geschmack und 
gemischt mit dem pu erh tee perfekt 

abgerundet„ - anja



10. castle darjeeling

schwarztee aus darjeeling mit 
muskatell note der zweiten 

pflückung

113. ginger apple bio

scharfer powerknollen ingwertee

süss-säuerlich mit ganzen 
apfelstücken, zitronengras und 

süssholz ohne koffein

176. fruity choc snack bio

schoko knabberspass ohne reue mit 
reinster kakaobohne an mango, goji

beeren, apfel & sauerkirsche

5. tamaryokucha

exklusiver grüner tee mit 
dunkelgrünen nadeln und 

spinatigem abgang

129. fruit delight

bunter früchtetee mix verleiht 
entspanntem zitronengras kraftvolle 

beeren note ohne koffein

zutaten: schwarzer tee zutaten: apfelstücke, ingwer, 
zitronengras, süssholz

zutaten: kakaobohnen stücke 45%, 
trockenfrüchte 55% in 

veränderlichen anteilen (mango, 
goji, apfel, sauerkirsche)

zutaten: grüner tee zutaten: zitronengras, früchte (apfel, 
heidelbeere, himbeere, erdbeere), 

korn-, lindenblüten

„perfekt für morgens wegen dem 
mildem geschmack “- andrea

„durch die naturreinen zutaten 
schmeckt es einfach anders und 
außergewöhnlich!“– shopkunde

„nicht zu süß und die feine 
kakaonote lässt den heißhunger auf 
süßigkeiten gleich verschwinden„ –

nadine

„ein wirklich guter japanischer 
tee„ – christine

„aromatisch und toll für den ganzen 
tag„ - juliane
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