
168. raspberry coldbrew*** 
bio  

 
50% echte bio himbeere im coldbrew 
tee mehrfach kalt aufgiessen erfrischt 

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

langweilig ist und du fruchtig 
feinsäuerlich liebst 

156. sweet veggie** bio 
 
 

duftige orangenblätter an 
nauturreiner karotte voller kraft 

ohne koffein 

172 . aronia vanilla shake 
bio 

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

146. cacao rose** bio 

 
rosen beduften die edle 

kakaobohne an dunklem oolong 
tee mit koffein 

133. sweet mint** bio 

 
erfrischender pfefferminztee mit 
kühlender verbene und süssem 

stevia lässt jede hitze gelassen ohne 
koffein überstehen 

zutaten: apfelstücke, himbeere zutaten: karottenstücke, 
orangenblätter 

zutaten: aronia beerenpulver,  rote 
beete stücke, macawurzel pulver, 

bourbon vanille 

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

zutaten: minze, verbene, steviablatt 

ich liebe himbeere und es schmeckt 
einfach mega gut!– mandy 

angenehmer lieblicher geschmack, 
heiß oder kalt-immer gut!– ute 

 

sehr lecker im 
haferflockenfrühstück-shopkunde 

schmeckt ausgewogen nach rose 
und kakao, beides harmoniert 

perfekt-anja 

sehr hochwertiges produkt mit 
ganzen, loosen blättern. wie im 

garten gepflückt-shopkunde 



hojicha* 
 

gerösteter grüner tee mit 
vollwürziger goldener tasse und 

weniger koffein 

126. black sunshine**  
  

nussiger schwarztee an 
sonnenblumenblüten lässt den tag 

voller taten starten 

115. mate fresh*  
 

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

minze 

120. blue oolong* bio 
 
 

eleganter oolong tee verlockt mit 
zarter note der blauen kornblume 

38. yellow pacony*  
 

weißtee mit voluminösem teeblatt 
zum gelben tee veredelt 

zutaten: grüner tee geröstet zutaten: schwarzer tee, 
sonnenblumenblüte 

zutaten: mate, minze, mix (mango, 
apfel, gojibeere, rosenknospe, 

zitronengras) 

zutaten: oolong tee, 
kornblumenblüten 

zutaten: weisser tee 

ich liebe grüntee mit röstaroma und 
dieser trifft genau meinen 

geschmack-sandra 

sehr angenehm im geschmack, ein 
tee für einen guten start am 

morgen-peter 

super lecker und erfrischend. 
schmeckt den ganzen tag!- 

shopkunde 

die rosen mildern den grünen tee 
wunderbar ab und verleihen eine 

köstlich, blumige note- miriam 

angenehm milder, leicht nussiger 
geschmack-nathalie 

märz 


