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In Vor-Corona-Zeiten hatten wohl die 
meisten Menschen eine klare Idee von ei-
nem „ganz besonderen Weihnachten“, in 
diesem Jahr jedoch haben sich neue The-
men dazugemogelt: Können wir wie sonst 
auch mit der ganzen Familie feiern? Gibt es 
in unserer Weihnachtsgesellschaft Risiko-
gruppen, wie halten wir es zum Fest der Lie-
be mit Abstandsregeln? Macht der Geschen-
kekauf in meiner Stadt genauso viel Freude 
wie sonst? Oder möchte ich in diesem Jahr 
die Vorbereitungen einmal entspannter an-
gehen?

Wir möchten alles dafür tun, dass auch 
in diesem Jahr das Weihnachtsfest das ist, 
was es für uns alle bedeutet. Ein Fest, an 
dem man sich gegenseitig Freude und Liebe 
schenkt. Ein Verwöhnfest mit genussvollem 
Zusammensein. Ein Fest, an dem man den 
anderen etwas Sinnvolles schenken möch-
te. Und hoffentlich ein gesundes Fest! 

Damit die Weihnachtseinkäufe für Sie 
möglichst angenehm und ansteckungsfrei 
bleiben, haben wir uns so einiges überlegt: 

- „Weihnachten im Oktober“ ist unser 
Motto, mit dem wir nicht das Fest gleich ver-
legen wollen, wohl aber die Einkäufe mit Zeit 
und Ruhe gestalten möchten. Erhalten Sie 
neben 10-fach PAYBACK-Punkten auf Ihren 
gesamten Einkauf im Oktober und der ers-
ten Novemberhälfte die Möglichkeit, Ihre 

Teeauswahl oder die Geschenke für Ihre Lie-
ben in Ruhe zusammenzustellen – ganz 
ohne Gedränge!

- In der Black Week erhalten Sie von uns 
ab einem Einkauf von 35 € einen Gutschein 
in Höhe von 5 € auf Ihren nächsten Einkauf. 
(solange der Vorrat reicht)

- Nutzen Sie gerne die Services unserer 
Fachgeschäfte (*nicht an allen Standorten 
verfügbar): Bestellen Sie telefonisch, über 
unsere Bestellkarte oder online über „Reser-
ve & Collect" vor und holen Ihre Bestellung 
nur noch ab. 

- Bestellen Sie auch gerne Ihre Präsente 
vor und holen Sie sie zum vereinbarten Ter-
min im Geschäft ab. Vielleicht ist es sogar 
eine gute Idee, alle Ihre Lieben mit individu-
ellen Präsenten je nach Tee-Geschmack zu 
erfreuen? Alle Präsente aus einer Hand – 
gleichzeitig sinnvoll und nachhaltig schen-
ken und null  Weihnachtseinkaufsstress!

- Mit unseren Gutscheinen machen Sie 
den Teeliebhabern unter Verwandten und 
Bekannten ganz sicher eine Freude. In unse-
ren Fachgeschäften können Sie die Gut-
scheinhöhe frei wählen. 

Wir freuen uns auf Sie in dieser besonderen 
Weihnachtszeit. Bleiben Sie gesund und ge-
nießen Sie das Leben – trotz allem, Haupt-
sache immer mit einer guten Tasse Tee!

Ein ganz besonderes Weihnachtsfest
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Rainforest Rescue Tea 
(Nr. 865)
Gutes trinken und Gutes tun – 
wie schön wenn sich diese 
beiden wichtigen Aspekte des 
Lebens vereinen lassen. Auf 
den ersten Blick dem Oolong 
verblüffend ähnlich, offenbart 
sich die klare Abgrenzung im 
Geschmack. Leicht, hell, mine-
ralisch und wunderbar gefäl-
lig. Eine zauberhafte Entwick-
lung engagierter Teekünstler 
aus Indonesien! Ab Nov. 2020

Ceylon OP Gampola  
(Nr. 400)
Ceylon gehört zu den Klassi-
kern. Im Gegensatz zu vielen 
anderen Ursprüngen spielt der 
biologische Anbau aber keine 
Rolle. Bis heute gibt es weni-
ger als eine Handvoll Bio-Pro-
duzenten im Inselstaat. Wie 
schön, wenn es dann gelingt 
einen bodenständigen und ge-
radlinigen Bio-Ceylon anbie-
ten zu können. Ohne Schnör-
kel, einfach ein herrlicher Tee!

Bee Happy, der Honigtee 
(Nr. 1657)
Honig versüßt das Leben, 
heißt es im Volksmund. Kein 
Volk genießt den süßen Nektar 
der Bienen mehr als wir Deut-
schen. Grund genug also Ho-
nig und Tee in einer vollmun-
dig intensiven Mischung zu 
vereinen. Eine Prise Rooibos 
rundet den Geschmack ge-
konnt ab. Schmeckt nicht nur 
Naschkatzen, sondern Tee- 
und Bienenfreunden gleicher-
maßen. Ab Mitte Okt. 2020

TEE KOSTPROBEN

TEE  NEWS

Jonathan Gschwendner, 
Geschäftsführer und Tea 
Taster
Er bildet die 2. Generation 
im Familienunternehmen 
und ist bereits seit rund  
15 Jahren als Tea Taster 
tätig. Seine Schwerpunkte 
sind der Tee-Einkauf und 
die Sortimentsentwicklung 
klassischer Tees. 

Neue Projekte schützen Regenwald und Bienen
Ein geschmackliches Kennenlernen gibt es bereits in den obigen Kostproben. Die Pro-
jektgedanken dazu: Der neue "Rainforest Rescue Tea" ist ein weiteres Kooperations-
produkt mit dem NABU zum Schutz des Regenwalds in Indonesien. Der harmonische 
Grüntee komplettiert das Quartett unserer NABU-Tees. In fröhlich-summender Mission 
ist unser "Bee Happy" unterwegs: Der köstliche Honigtee unterstützt die Arbeit des 
gemeinnützigen Vereins Stadtbienen e.V. zum Schutz der Bienen. So macht dieser Tee, 
der limitiert als Trendtee erhältlich ist, Tee- und Bienenfreunde gleichermaßen happy! 
#beehappy Mehr Info unter www.nabu.de und www.stadtbienen.org

Wir danken Ihnen!
Der lokale Einzelhandel hat es in diesen Zeiten nicht immer leicht – und dann kam noch 
Corona! Wir und auch Sie, liebe Kunden, stellen uns den Herausforderungen - von 
Hygiene- und Abstandsregeln, über eingeschränkte Schnuppermöglichkeiten, bis hin 
zur zugelassenen Anzahl von Personen im Geschäft. Danke für Ihr geduldiges Mitwir-
ken! Gemeinsam – und vor allem mit Ihrer Unterstützung – haben wir es bisher ge-
schafft, gut durch die Krise zu kommen. Sehr viel Treue, Loyalität, Mitfühlen, Unterstüt-
zung und Gesten der Solidarität durften wir erfahren. Wir sind von Herzen dankbar – und 
freuen uns einmal mehr, dass Teetrinker doch wirklich ganz besondere Menschen sind!

Neuer Gewürztee Ingwer-Kurkuma
In der Teecetera 69 haben wir über "Die Kraft der Goldenen Knolle" berichtet. Kurkuma 
ist Superfood und seit einiger Zeit in aller Munde - vor allem auch, weil der Wurzel ge-
sundheitsfördernde Eigenschaften nachgesagt werden. Kurkuma ist eng mit der Fami-
lie der Ingwergewächse verwandt und endlich kommt in diesem neuen Tee die  
"Familie" wieder zusammen: Ingwer und Kurkuma als herrlicher Gewürztee, der sich 
gerade in der erkältungsanfälligen, kalten Jahreszeit pur oder auch als "Goldene Milch" 
genießen lässt. 
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HINTERGRUND

Kurkuma

In der indischen Heilkunst Ayurveda 
und der traditionellen chinesischen Me-
dizin wird Kurkuma bereits seit Jahrhun-
derten als "Allheilmittel" vielfältig einge-
setzt. Im Zeichen der "Wellness und 
Feelgood"-Bewegung schwappt die "gel-
be" Kurkumawelle auch zu uns nach 
Deutschland über.

Betrachtet man die Kurkumawurzel, so 
lassen sich optische Ähnlichkeiten zum 
Ingwer erkennen - und in der Tat sind die 

beiden Gewächse verwandt! Nicht um-
sonst wird Kurkuma auch "gelber Ingwer" 
genannt. Beide Wurzeln aus der Familie 
der Ingwergewächse stammen aus Süd-
asien und werden in tropischen Gefilden 
vielfach kultiviert. Kurkuma ist eine krau-
tige Pflanze, die eine Höhe von bis zu 1 m 
erreichen kann. Besonders begehrt ist 
das aromatische Rhizom, das sich an den 
Enden zu Knollen entwickelt. Kurkuma ist 
willkommene Würze in der Küche und 
wird zudem gerne in Form von "Goldener 
Milch" oder "Kurkuma Chai" getrunken.

SCHON GEWUSST…?

Mit dem "Rainforest Rescue 
Tea" entsteht ab November ein 
weiteres Kooperationsprodukt 
mit dem NABU und eine Unter-
stützung von Projekten zum 
Schutz des Regenwalds in In-
donesien. Tom Kirschey, Team-
leiter Internationaler Moor-
schutz und Südostasien beim 
NABU, verrät mehr über die 
Hintergründe des Projekts und 
wofür die Spendengelder des 
Tees eingesetzt werden!

Indonesiens Regenwälder pro-
duzieren bis heute regelmäßig 
Schlagzeilen über Abholzung 
und Brände. Was setzt NABU 
dem entgegen?
T. Kirschey: Es stimmt leider, 
dass netto noch immer ein 
Waldverlust stattfindet. Umso 
wichtiger ist es, sich die Regio-
nen und Projekte anzusehen, 
wo das nicht der Fall ist, wo es 
weniger brennt als im Landes-
durchschnitt oder sogar bereits 
verloren gegangene Waldfläche 
zurückgeholt werden kann. Ich 
bin sehr froh und auch ein biss-
chen stolz, für ein Regenwald-
Schutzprojekt arbeiten zu kön-
nen, wo wir den Verlust 
stoppen! Diese Positiv-Beispie-

le werden dabei helfen, die 
Trendwende einzuleiten.

Wofür ist Regenwald wichtig?
Indonesiens Regenwälder ge-
hören zu den artenreichsten 
Lebensräumen der Erde, mit 
Hunderten noch immer unbe-
kannten Arten einschließlich 
ihrer Inhaltsstoffe und Funktio-
nen für das Ökosystem, Heimat 
indigener Völker und global be-
deutsame Kohlenstoffspeicher 
unseres Planeten. Ihr Verlust 
hätte irreversible Folgen auch 
für unser Leben hier auf der ge-
genüberliegenden Seite des 
Planeten. 

Wie setzt der NABU solche Pro-
jekte um?
Indem er gemeinsam mit Part-
nern dauerhaft für das Manage-
ment großer zusammenhän-
gender Regenwaldgebiete – im 
Fall von Hutan Harapan, dem  
Regenwald im Projektgebiet, 
sind das 100.000 Hektar – Ver-
antwortung übernimmt, alter-
native Einkommensquellen 
schafft, sich um die Rechte indi-
gener Menschen ebenso küm-
mert, wie um den Schutz von 
Sumatra-Tiger, Waldelefant 

oder Sulawesi-Koboldmaki. 
Solche Projekte sind in der Re-
gel größere Operationen mit 
mehreren Hundert Mitarbei-
tern, die tagtäglich den Schutz 
des Waldes organisieren. Lang-
fristig müssen wir die gesamte 
Lokalökonomie auf die nach-
haltige Nutzung von Nichtholz-
produkten umstellen und dies 
muss sich als attraktive Alter-
native zur Abholzung herum-
sprechen.
 
Wofür werden die Spenden von 
TeeGschwendner konkret ein-
gesetzt?
Unter anderem müssen wir den 
Waldbrandschutz ständig wei-
ter verbessern, durch Ausrüs-
tungen, Schulungen von Mitar-
beitern und Behörden, ein 
effizientes Vorsorge- und Mel-
desystem. Und es werden auch 
Mittel benötigt, um Konflikte 
zwischen Waldelefanten und 
den Kulturen der Kleinbauern 
zu lösen. Daneben unterstüt-
zen wir auch die wissenschaft-
liche Erforschung des biologi-
schen Reichtums der 
Regenwälder, um so noch bes-
sere Schutzstrategien entwi-
ckeln zu können. 

Wie schützen      und Tee den Regenwald?

Tom Kirschey,  NABU  
Teamleiter  Indonesien-Projekte

Freuen Sie sich auf unser NABU-
Projekt und genießen Sie den neu-
en "Rainforest Rescue Tea" mit 
dem Gefühl etwas Gutes zu tun.

Koboldmaki
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Ihr Fachgeschäft:«Der Tee gefällt mir sehr 
gut. Bislang hatte ich nur 
Backäpfelchen-Tee. Aber 
jetzt werde ich auch an-
dere Sorten probieren!» 
Kunden-Bewertung

«Einer meiner Lieblings-
tees, schmeckt lecker 
nach Mandel.» Kunden-
Bewertung

«Super, schmeckt nach 
Weihnachtsmarkt! Immer 
wieder gerne.» Kunden-
Bewertung

«War ein Geschenk für 
den Advent. Sehr lecker, 
kam gut an!» Kunden-
Bewertung

«Weihnachtliche Gewür-
ze sorgen für Advents-
stimmung auch ohne 
Schwarzen Tee.» Kun-
den-Bewertung

«Trinke ihn schon seit 
Jahren, nicht nur zur 
Weihnachtszeit.» Kun-
den-Bewertung

«Wer weihnachtliche 
Gewürze liebt wird auch 
diesen Tee lieben. Wirk-
lich meisterhaft.» Kun-
den-Bewertung

«Nicht nur zu Weihnach-
ten: lege mir fürs Jahr 
einen Vorrat an und nen-
ne diese Mischung dann 
"orientalisch"!» Kunden-
Bewertung

«Jährlich unser bestes 
Weihnachtsgeschenk. 
Alle Freunde lieben ihn!» 
Kunden-Bewertung

Nr. 1438 Gebrannte 
Mandel

Nr. 1181 Weihnachts- 
kräutertee

Nr. 999 Weihnachtstee 
Meistermischung

Wir freuen uns auf Ihre Meinungen und 
Leserbriefe! Besuchen Sie uns auf:

Seit April 2016 ist Maike 
Gschwendner Inhaberin des 
Fachgeschäfts in Mainz. Vor 
rund 41 Jahren hatte ihre Mut-
ter Christiane Gschwendner 
dort eines der ersten Fachge-
schäfte der Firmengeschichte 
eröffnet und führte kurzzeitig 
sogar zwei Fachgeschäfte in 
Mainz. Alle Kinder der Familie 
sind mit Tee aufgewachsen 
- so auch Maike und Kathrin. 
Der Lebensplan der Schwes-
tern führte sie vorerst auf an-
dere Pfade: So bewegte sich 
Maike nach absolvierter Aus-
bildung im Teefachgeschäft 
ihrer Mutter mit einem Wirt-
schaftsstudium kurzzeitig in 
eine andere Richtung. Doch 
für beide Schwestern galt: Alle 
Wege führen zum Tee!  

So kehrte Maike zurück 
und arbeitete mehrere Jahre 

an der Seite ihrer Mutter im 
Mainzer Fachgeschäft in der 
"Römerpassage", um später in 
ihre Fußstapfen treten zu kön-
nen. 

2016 übernahm sie das 
seit 17 Jahren bestehende 
Fachgeschäft als Inhaberin. 
Seitdem begleitet sie der in-
nere Antrieb, den geliebten 
"Teeladen" ihrer Mutter mit 
viel Freude, Kompetenz und 
Herzblut fortzuführen. Diese 
gelebte Familientradition 
spiegelt sich auch im Team 
wider und ist ebenso von den 
langjährigen Stammkunden 
zu spüren. 

Ähnlich verhält es sich 
auch am Standort Wiesbaden, 
den Schwester Kathrin im Jahr 
2017 übernommen hat, als 
auch sie den Weg zurück zum 
Tee fand! 

Seit Sommer 2020 er-
strahlt das Mainzer Geschäft 
im neuen Ladenlook - dabei 
bleibt eine weitere Konstante 
ganz gewiss: Der beliebte 
Städtetee aus Mainz! 

"Unsere Mutter hat in vie-
len Versuchen die Teemi-
schung "Gutenbergs Traum" 
selbst kreiert und diese Tradi-
tionsmischung bleibt Mainz in 
jedem Fall erhalten!", bekräf-
tigt Maike Gschwendner. Die 
Kunden lieben diese fein ab-
gestimmte Teekomposition 
mit sanfter, leicht süßer Wür-
ze, die träumerisch auf Guten-
bergs Spuren wandeln lässt.
Mainz ist nicht in Ihrer Nähe? 
Jetzt Ihr Fachgeschäft finden:

In Mainz ist TeeGschwendner 
bereits seit den Gründungsjah-
ren vertreten. Franchisepartne-
rin Maike Gschwendner hatte 
ursprünglich andere Pläne, 
genau so wie auch ihre Schwes-
ter Kathrin. Doch für das 
Schwesternteam heißt es: "Alle 
Wege führen zum Tee!"


