
147. cacao persia bio 
 

kostbarer kardamom veredelt 
kakaobohne an oolong tee mit koffein 

109. green fresh bio  
 

grüntee in belebender komposition 
mit guarana, mate tee, pfefferminze 

und zitronengras 

8. creme oolong  
 

oolong tee über milchdampf 
verarbeitet zu samtig vanilligem 

geschmackswunder 

116. flowergarden  

 
ein meer von blüten im tee an 
feinstem verbene kräutertee 

verzaubert alle sinne ohne koffein 

141. pu erh chai bio 

 
bringt den körper mit wenig koffein 

auf temperatur und heizt die 
geschmackssinne ein 

zutaten: kakaobohne (schale, kern), 
oolong tee, kardamom 

zutaten: grüner tee, zitronengras, 
mate, minze, guaranasamen 

zutaten: oolong tee, natürliches 
aroma 

zutaten: blüten, verbene zutaten: pu erh tee, gewürze (zimt, 
ingwer, kardamom, nelke, pfeffer) 

„ein leckerer tee mit dem genau 
passenden hauch von orient „– 

karlheinz 

„die leichte frische von der minze 
passt sehr gut “  - saskia 

 

„kennen wir schon seit langer zeit - 
ein unglaublicher genuss! “ - 

shopkunde 

„sehr lecker und zudem durch 
ganze blütenknospen wünderschön 

anzusehen!“- shopkunde 

„sehr empfehlenswert für alle 
chaifans„ - julia 



26. steinthal darjeeling 
 

blumiger darjeeling schwarztee first 
flush in traditioneller teekunst 

verarbeitet 

112. tulsi bio 
  

 bio kräutertee ohne koffein mit 

zitronennote des basilikum tulsi 
beglückt nicht nur die indische 

glücksgöttin sondern auch die sinne 

172.  aronia vanilla shake 
bio 

 
fruchtigherbe aronia beere mit 
vanille & knusprig rote beete 
stücken für deine schönheit 

135. flair de salvia 
 
 

salbeitee an zitrusfrüchten und 
würzigem zitronengras belebt ganz 

ohne koffein 

7. white monkey 
 

weisser tee mit gekräuselten 
blattknospen zum 

gaumenschmeichler verarbeitet 

zutaten: schwarzer tee zutaten: tulsi zutaten:  aronia beerenpulver,  rote 
beete stücke, macawurzel pulver, 

bourbon vanille 

zutaten: zitronengras, 
orangenblüte, zitronenschale, 

salbei 

zutaten: weisser tee 

„klassischer darjeeling in sehr guter 
qualität “- dieter 

 

„geburtstagskind war sehr begeistert 
von diesem tee“ – susi 

„sehr lecker im 
haferflockenfrühstück„ – shopkunde 

„lecker, fruchtig mild ... und der 
salbei gibt das gewisse etwas„ – 

birgit 

„ich genieße ihn abends als ausklang 
des tages „ manuela 

 

september 


