
165. strawberry coldbrew*** 
bio  

 
30% echte bio erdbeere im coldbrew 
tee mehrfach kalt aufgiessen erfrischt 

dich ganz ohne kalorien und 
laboraroma, wenn dir wasser pur zu 
langweilig ist und aromatisiertes zu 

künstlich 

131. pomegranate mint ** 
 
 

granatapfel früchtetee an 
erfrischendem pfefferminztee mit 

ganzen apfelstücken befeuert den 
tag von gross und klein ohne 

koffein 

177 . cherry masala fruit 
snack bio 

 
süsssaurer knabberspass mit 

saftigen ganzen sauerkirschen an 
feinster ayurveda masala gewürzen 

31. earl grey*  

 
schwarztee earl grey klassiker mit 

der zitronigen note von naturreinem 
bergamotte öl 

137. peloponnes**  

 
bergtee vom peloponnes mit 

zitroniger verbene sorgt ohne koffein 
für entspannung pur 

zutaten: apfelstücke, erdbeere  zutaten: granatapfel, minze, 
apfelstücke 

zutaten: ganze sauerkirsche, 
masala gewürze (zimt, ingwer, 

kardamom, nelke, pfeffer) 
gemahlen 

zutaten: schwarzer tee mit 
bergamotte öl beduftet 

zutaten: bergtee, verbene 

super lecker - so wie erdbeere sein 
soll-juliane 

meine lieblingsteesorte, egal ob im 
winter oder sommer. er schmeckt 

mir immer-shopkunde 

der hammer! super snack für 
zwischendurch-marcus 

bester earl grey ever-shopkunde 
der tee errinnert mich an eine 

schöne bergwiese im urlaub am 
morgen-petra 



35. genmaicha* 
 

grüntee mit nussiger popcorn note 
von geröstetem reis 

160. asia veggie** bio  
  

sättigender suppentee für 
zwischendurch quer durchs 

gemüsebeet mit asiatischem flair 
ohne koffein 

109. green fresh* bio 
 

grüntee in belebender komposition 
mit guarana, mate tee, pfefferminze 

und zitronengras 

117. ginger bizz* bio 
 
 

ingwertee von der scharfen 
powerknolle versüsst mit 

exotischer ananas, papaya sowie 
apfel früchtetee ohne koffein 

116. flowergarden**  
 

ein meer von blüten im tee an 
feinstem verbene kräutertee 

verzaubert alle sinne ohne koffein 

zutaten: grüner tee, reis (gepufft, 
geröstet) 

zutaten: gemüse (karotte, rote bete, 
zucchini, sellerie, zwiebel), 

zitronengras 

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

zutaten: ingwer, zitronengras, 
ananas, papaya, apfel, süssholz 

zutaten: blüten, verbene* 

spitzentee, mehr braucht man dazu 
nicht zu sagen.-shopkunde 

lecker gemüsetee, der aber absolut 
nicht nach salziger gemüsebrühe 

schmeckt.-bibi 

ich war dem grüntee bisweilen nicht 
zu zugetan, aber dieser hier ist echt 

klasse.-shopkunde 

die leichte schärfe des ingwers 
passen gut zu der exotischen 

süße.-saskia 

sehr lecker und zudem durch ganze 
blütenknospen wünderschön 

anzusehen!-shopkunde 

april 


