
115. mate fresh 
 

fein herber mate tee mit koffein an 
exotischer frucht von mango, apfel 
und goji beeren sowie erfrischender 

minze 

153. camomile lemon bio 
 

die kraft der kamillenblüte vereint 
mit reinem zitronengras ohne 

koffein 

136. pastis noir bio 
 

milder schwarztee mit kick süsse 
von anis und stevia erweckt die 

leidenschaft in dir 

169. tropical coldbrew bio 

 
80% echte bio ananas und mango 
beamen dich in urlaubsstimmung 

im coldbrew tee durstlöscher - 
erfrisch dich mit exotischen 

fruchtbomben ganz ohne zucker 
und aromafallen 

132. goji lemon 

 
erfrischender kräutertee mit 

zitronenmyrte befeuert von süss-
herben goji beeren ohne koffein 

zutaten: mate 20%, minze, mango, 
apfel, gojibeere, rosenknospe, 

zitronengras 

zutaten: zitronengras, kamillenblüte zutaten: schwarzer tee, anis, stevia zutaten: ananas, mango, 
apfelstücke 

zutaten: zitronenmyrte, gojibeere, 
stevia 

„sehr erfrischender tee - meine 
energiequelle am morgen und auch 

am nachmittag“- tanja 

„endlich super lecker kamillentee 
den man rund um die uhr und rund 

ums jahr trinken kann! “ - bibi 

„ein wunderbar weicher schwarzer 
tee mit genialer anisnote “ - nicole 

„wer ananas mag der wird diesen 
tee sehr gerne haben“ - shopkunde 

„schön erfrischend und intensiv im 
geschmack, schmeckt beim 

5.aufguss immer noch super gut “ – 
shopkunde 



109. green fresh 
 

 
grüntee in belebender komposition 
mit guarana, mate tee, pfefferminze 

und zitronengras 

116. flowergarden 
 

 
ein meer von blüten im tee an 
feinstem verbene kräutertee 

verzaubert alle sinne ohne koffein 

166. strawberry dream mit 
kakaobohne bio 

 
süße erdbeeren, gojis und 

apfelstücke treffen auf echte 
kakaobohne und ergeben einen 

schokoladigen erdbeertraum 

117. ginger bizz bio 
 
 

ingwertee von der scharfen 
powerknolle versüsst mit 

exotischer ananas, papaya sowie 
apfel früchtetee ohne koffein 

128. cranberry mix bio 
 

 
cranberry früchtetee an dunklen 

beeren und entspannter melisse stärkt 
die abwehr ohne koffein 

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

zutaten: blüten, verbene zutaten: erdbeere, apfel, goji beere, 
kakaobohne (schale, kern) 

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

zutaten: beeren (sultanas, hibiskus, 
holunderbeeren, johannisbeeren, 

brombeeren, himbeeren, 
heidelbeeren), cranberry, melisse 

„mein standard für den alltag. gute 
mischung. lecker. “ – karlheinz 

„schmeckte der ganzen familie sehr 
gut. leicht und bekömmlich“- birgit 

„süsses früchtchen, wie immer 
lecker“ – bianca 

„einer meiner absoluten 
lieblingstees bei shuyao!“ - 

daniela 

„oh mama der schmeckt aber richtig 
lecker!“ - shopkunde 
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