
154. cacao mint bio

erfrischender minztee kick an zartem 
schmelz der naturreinen kakaobohne

ohne koffein

16. jasmin silver

flaumige blattknospen von grünem 
tee mit jasminblüten beduftet

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

158. veggie delight bio

weißtee mit natursüssen goji beeren 
an lauch und würzigem rosmarin

belohnen den körper

118. green rose bio

eleganter grüntee mit ganzen 
rosenknospen trägt behende durch 

den tag

zutaten: kakaobohne (schale, kern), 
minze

zutaten: grüner tee mit jasminblüten
beduftet

zutaten: ananas, mango, 
apfelstücke

zutaten: lauch, gojibeere, weisser
tee, rosmarin

zutaten: grüner tee, rosenknospen

„ich liebe diesen tee! er schmeckt wie 
"after eight „ – shopkunde

„wer jasmin mag, wird diesen tee
lieben, ganz mild und lecker “  -

marco

„schmeckt auch beim vierten 
aufgießen noch schön fruchtig. sehr 

erfrischend! “- svenja

„ein kleines leichtes mittagessen “ -
heike

„ein rosiges 
erlebnis “- daniela



151. nettle bio

die natürliche wirkung der 
brennnessel kommt sanft und ohne 

hexenwerk daher

105. ginger lemon bio

scharfer bio ingwertee mit würzigem 
zitronengras und süssholz verfeinert 

ohne koffein

173. green garden shake
bio

junges gerstengras mit knusprigem 
veggie kick von karotte und tomate

für deinen körper

154. madame camomile

kamillentee veredelt mit 
blütenzauber von rosen und 
jasminblüten ohne koffein

138. lavendula bio

weisser tee in duftiger begleitung der 
lavendelblüte verströmt anregende 

gelassenheit

zutaten: brennnesselblatt 100% zutaten: ingwer, zitronengras, 
süssholz

zutaten: gerstengras pulver, karotten
stücke, tomaten pulver

zutaten: kamillenblüte, blüten, 
röm. kamille

zutaten: weisser tee, lavendelblüte

„brennnessel kann man gut mit 
anderen zutaten mischen (z.b.

rotklee oder etwas salbei) “
- iris

„für mich der perfekte every day
tee! lecker, frisch und gesund  –

shopkunde

„genial zu meinem smoothie“ –
shopkunde

„er schmeckt sehr intensiv nach 
kamille und hat einen wunderbar 

blumigen nachgeschmack„ –
davina

„ein wenig fruchtig, auf alle fälle sehr, 
sehr fein - nicole

mai


