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Für alle Sorten werden ausschließlich Teehaus-Qualitäten•
verwendet, Gartentees, Früchtetees mit großen Stücken,
hocharomati sche Kräuter…

Der Großteil unserer Sorten ist naturbelassen. Dort wo wir•
dezent aromati sieren, kommen ausschließlich hochwerti ge
Aromen zum Einsatz, die Geschmack und Duft  unterstrei-

 chen, nicht überlagern.

Eine Porti on ergibt 0,3 – 0,4 Liter erstklassigen Tee.•
(Kännchen oder große Tasse) einzelcellophanierung
sorgt für lang anhaltende aromagarantie, bietet
besten Schutz vor Fremdgerüchen und opti male Hygiene-

 bedingungen (haccP-geeignet)

Alle Sorten einheitlich 35 Cent pro Porti on•
gastronomiefreundlich in 25er-Boxen•
Bestelleinheit pro sorte 150 stück (6 x 25 stück)•
zustellung Frei haus ab € 200,-- Bestellwert•
lieferung stets prompt / täglicher versand•



Schwarzer Tee Darjeeling First Flush gFOP NaTUrBelaSSeN
Ein edler First Flush (erste, feinste Pflückperiode) mit aus-
geprägtem Flavour. hell in der Tasse, voll im Geschmack, 
aromatisch, duftig, ein echter Genuss.

Darjeeling secOnD Flush tgFOP1 NaTUrBelaSSeN
Die Sommerernte bringt kräftige Tees hervor. Ein typischer
Vertreter, mit ausgewogenem Geschmack, feinwürzig 
duftend.

assam gFOP NaTUrBelaSSeN
Kräftiger, vollmundig, malziger Aufguss mit schöner Tassen-
farbe. Als größtes Tee-Anbaugebiet der Erde bringt Assam 
kräftige, aromatische Sorten hervor.

earl grey MIT NATÜRLICHEM BERGAMOTTE-ÖL 
Earl Grey ist nicht gleich Earl Grey! Wir verwenden dafür 
einen sehr guten Darjeeling, der mit dem natürlichem Öl 
der Bergamotte sehr fein zu einem erstklassigen Earl Grey 
veredelt wird.

english BreakFast NaTUrBelaSSeN
Würzig ausdrucksstarke Blatt-Teemischung (kein Broken!) 
nach englischem Vorbild. Aromatische Tees aus Sri Lanka, 
Indien und Indonesien fein abgestimmt, den ganzen Tag 
ein Genuss. Milch kann, muss aber nicht dazu.

grüner tee Beijing sencha NaTUrBelaSSeN
Grüntee klassisch und völlig pur. Eine herbe Frische be-
gleitet diesen typischen Vertreter der Grünen. Einfach Au-
gen zu und genießen.

grüner tee kiwi erDBeer
Zart und mild äußerst gelungen aromatisiert; Mit seiner 
fruchtigen Note verbindet sich dieser Grüne ideal zu einem 
duftenden Genuss. Fruchtig leichter Geschmack bringt 
Schwung in die Tasse und inspiriert die Sinne.

grüner tee ingwer ginseng NaTUrBelaSSeN
Schöne Mischung grüner Tees, mit der Kraft von Ginseng 
und Ingwer, abrundend verfeinert mit einer Spur lemon-
grass; Im Abgang spürt man die vorsichtige, angenehme 
Schärfe des Ingwer.

Sortenbeschreibung

GrüNer Tee



weisser tee jasminBlüte NaTUrBelaSSeN
Aus früher Ernte geben die zarten weißen Blattspitzen 
dem Tee seinen Namen. Wird nur leicht anfermentiert 
und besonders schonend verarbeitet. hier begleitet vom 
blumigen Duft frischer Jasminblüten. 

PFeFFerminze NaTUrBelaSSeN
Minze erleben, die ihre Kraft in der Tasse voll entfaltet. 
Feiner Mentholgeschmack macht schon im herrlichen 
Duft auf sich aufmerksam. Erfrischend, bekömmlich. 

kamillenBlüte NaTUrBelaSSeN 
Uns interessieren nur die ganzen Blütenköpfe. Diese – und 
sonst nichts zaubern einen besonders aromatischen und 
zugleich milden Aufguss. Reich an ätherischen Ölen; Eine 
Freude für jeden Freund der Kamille.  

kräuter Pur NaTUrBelaSSeN
ausgewogene Kräutermischung mit spritzigem lemongrass 
und etwas Süßholz, das seine Süße erst zum abschluss frei-
gibt. ein Tee für jede Tageszeit.

PassiOnsFrucht multivitamin
Bekömmliche, milde Früchtemischung, mit traumhaft 
überzeugendem Duft der Passionsfrucht (Maracuja). An-
gereichert mit Vitamin B1, B2, B6, B12, Pantothensäure, 
Folsäure, Biotin.

Fruchtige Beeren
Bärig beerig! Ein sehr gelungener Mix aus Wald und Flur – 
holunderbeeren, weinbeeren, schwarze Johannisbeeren, 
Heidelbeeren – zart abrundend aromatisiert ein Fruchter-
lebnis.

Früchte klassisch NaTUrBelaSSeN
Naturbelassen ohne jegliche aromazusätze. Seinen Ge-
schmack bezieht er aus einer fruchtigen Könnermischung. 
Bekömmlich mild, ideal auch für Kinder.

aPFeltee
Auch aus echten Früchten statt aus Aromapulver kann 
man apfeltee sehr mild zum Genuss wachsen lassen. 
zarte apfelsäure und feines aroma ergeben einen unge-
wohnten Früchtegenuss mit hellem aufguss.

weISSer Tee

KräUTerTee

FrüchTeTee



rOOIBOS

GewürzTee

SaISONTee

SPecIalS

rOOiBOs OrangenBlüte
Das komplexe, leicht fruchtige Aroma des Rooibostees 
perfekt ergänzt mit einem frisch-spritzigen Schuss Oran-
genöl; zart aromatisiert, mit Orangenblüten herrlich duf-
tend; koffeinfrei.

rOOiBOs vanille
ein hauch von Vanille unterstreicht den eigengeschmack 
des Rooi. Da koffeinfrei, ist dieser Tee auch bestens für den 
abend und für Kinder geeignet.

chai inDia NaTUrBelaSSeN
aUch Für chaI laTTe erSTKlaSSIG GeeIGNeT
Die Vielfalt der indischen Gewürzwelt bringt uns dieser 
Chai näher. Eine würzig interessante Mischung entführt 
die Sinne in die Welt der Basare und seiner reichen Duft-
welten. Mit schwarzem Tee vortrefflich abgerundet;

rOOiBOs winter NaTUrBelaSSeN
Winterliche Gewürze vereinen sich mit mild bekömmli-
chem rooibos und ergeben eine wärmend würzige Teemi-
schung für die kalten Tage im Jahr. Genau das Richtige für 
Behaglichkeit.  

HEISSBÄR-GLÜHWEIN NaTUrBelaSSeN
Glühweingewürz vom Feinsten! Diese Mischung sorgt für 
Glühwein „wie hausgemacht“. Beste Qualität aller zutaten 
macht Ihren Glühwein zum heISSBär. Für rotwein und 
weißwein gleichermaßen hervorragend geeignet. Top-
Ergebnis garantiert – elegant serviert im Doppelwandglas. 

HEISSBÄR-PUNSCH
alkoholfrei auch für Kinder bestens geeignet. etwas Oran-
gensaft beigeben, fertig. Gesüßt wird vom Gast nach Be-
lieben. heissBär „mit schuss“, am besten mit Rum; So 
serviert (im Doppelwandglas) erhält feiner Punsch Klasse. 
In beiden Varianten gelingt Punsch einfach und perfekt. 


