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EDITORIAL  

Teeanbau im Tigerland 

    

 

 

 

 

 

 

 

Bester Tee 

Stellen Sie sich vor: Es ist Weltfinanz-

marktkrise und niemanden interessiert’s! 

Fast hat es den Eindruck, wir alle sollen mit 

und von Angst regiert werden. Ohne die Infor-

mationsflut der Medien aus Wirtschaft und 

Politik, die seit einem halben Jahr aus-

schließlich Hiobsbotschaften verbreiten, 

könnte es uns richtig gut gehen. 

Probieren Sie es einmal für ein paar Tage 

aus: Ohne Zeitung, kein Radio, kein Fernse-

hen – wunderbar entspannend. Die 

 Gedanken werden wieder frei und der Blick 

kann sich auf die eigenen Fragen für die Zu-

kunft richten.  

Wem möchte ich meine Zeit widmen? Wie 

möchte ich leben? Wo liegen die wirklichen 

Schwerpunkte meines Lebens?  

Genießen Sie Ihre Zeit und Ihr Leben. Gön-

nen Sie sich die nötigen Pausen und Auszei-

ten. Jede Krise bewirkt Veränderung. In der 

Veränderung liegen immer auch Chancen.  

Dass Sie Ihre Chancen mit dem Genuss 

von bestem Tee leichter erkennen werden, 

davon ist fest überzeugt  

Ihr 

 

Albert Gschwendner 

Rund 180 Kilometer von Tiruvanantha-

puram (vormals Trivandrum) und 2.500 

km Luftlinie von Darjeeling entfernt liegt 

das Kalakkad Mundanthurai Tiger Reser-

vat im Indischen Bundesstaat Tamil Na-

du. Die tropischen Regenwälder dort zäh-

len zu den schönsten der Welt und bieten 

einer enormen Vielfalt wilder Pflanzen 

und Tiere idealen Lebensraum.  

Anfang des 20. Jahrhunderts pachtete 

die Bombay Burmah Trading Corporation, 

die ihre Gründung schottischer Pionierlei-

stung verdankt, das riesige Gebiet, um 

die Vorkommen an Chinarinde und Kar-

damom zu nutzen. Es folgten erste, vor-

sichtige Anbauversuche mit Tee im 1.300 

Meter hoch gelegenen Herzstück des 

Schutzgebietes und im Jahre 1988 dann 

die einzig richtige Entscheidung für die 

konsequente Umsetzung der biologisch-

dynamischen Wirtschaftsweise.      

Die ideale Lage mit besten natürlichen 

Voraussetzungen in dieser ursprüngli-

chen Dschungellandschaft war und ist 

wie geschaffen für den Bio-Anbau. Die 

friedliche Koexistenz von Mensch und 

Tier, Erhalt und Schutz der Natur stehen 

hier klar im Vordergrund.  

Grundprinzipien der biodynamischen 

Landwirtschaft wie Nachhaltigkeit, Ver-

besserung der Fruchtbarkeit der Böden, 

Gründüngung und Vielfalt werden mit 

höchstem Engagement umgesetzt.  

Im Gebiet der Teegärten Oothu und Man-

jolai haben auch einige Königstiger ihren 

Zufluchtsort gefunden. Weltweit ist die 

Zahl der Tiger durch illegale Jagd stark 

dezimiert worden, der charismatische 

Bengale ist akut von der Ausrottung be-

droht. TeeGschwendner und NABU ergrei-

fen deshalb Monitoring- und Schutzmaß-

nahmen um sein Überleben zu sichern. 

Machen Sie mit!   

(siehe dazu  

auch letzte 

Seite) 
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Neu im Edmon´s Sortiment 

Kennen Sie Edmon´s? 
 

Exklusive Raritäten für die besondere, bewußt erlebte Teestunde.  

Edmon’s Sophisticated Tea Selection ist eine Auswahl absoluter Spitzenqualitäten.   

Die kleinen Erntemengen erlauben nur eine zeitlich begrenzte Verfügbarkeit. 

China Jasmine Dragon Phoenix Pearls 

Grüner Tee Nr. 2000 

Handgerollte Jasminteespezialität. Ge-

pflückt werden ausschließlich die feinsten 

Triebe, um dann äußerst schonend zu ei-

nem Grüntee der Spitzenklasse verarbeitet 

zu werden. Der feine Jasminduft und  

-geschmack wird durch Zugabe einer gro-

ßen Menge erntefrischer Jasminblüten er-

zielt. Diese werden nach zarter Dämpfung 

in Handarbeit wieder ausgelesen. 

 

100g  € 16,50 

600g  € 93,84 inkl. Edmon’s Dose 

Sikkim FTGFOP 1 Temi Second Flush 

Schwarzer Tee Nr. 2620  

Das Highlight der Sommerernte aus dem 

"Königreich der Orchideen", dem kleinen 

Sikkim. Zwischen Darjeeling, Nepal, Tibet 

und Bhutan liegt dieses zauberhafte An-

baugebiet mit winzigen Pflückungen, doch 

äußerst charmanten Qualitäten. Glänzende, 

orangefarbene Tasse. Duftig-fruchtig. 

 

 

 

100g  € 13,40 

400g  € 50,88 inkl. Edmon’s Dose 

August F. Winkler sommeliert 

Darjeeling FTGFOP 1 Soom First Flush 

Nr. 230 

Duft: intensiv und komplex, ein verführeri-

scher, nuancierter Mix aus Blumen und 

exotischen Blüten nebst einem Hauch von 

Vanille und etwas Honig. 
Geschmack: tief, reich, dabei von weicher 

Struktur mit feiner Note nach Honig und 

Karamell. 

Farbe: hellgelb mit grünlichem Schimmer.  
Besonderes Merkmal: Der suggestive 

Duft. Tee mit Tiefe und ziselierter Aroma-

tik. Hat Eleganz, aber auch den Ernst ei-

nes großen Klassikers! 

Empfehlung: Lässt selbst an einem nebli-

gen Wintertag die Sonne aufgehen! 

Lyrik des Tee- 

Genießens 
Genießen ist schon 

Kunst und Gabe, doch 

um wie viel schwieri-

ger ist es, das Erlebte 

in Worte zu kleiden? 

Wie schmeckt eine 

Banane? Lässt sich 

ein japanischer Grün-

tee charakterisieren? 
 

Wie kaum ein anderer versteht es Au-

gust F. Winkler, mit gezielter Metapho-

rik den schwelgenden Sinnengenuss 

treffend zu erfassen und nicht nur die 

Lust des Lesers auf das Beschriebene  

zu wecken, sondern zugleich Gaumen 

und Zunge zu öffnen für den Genuss, 

der in Worte gefasst erst begreifbar 

wird. Lassen Sie sich inspirieren... 

Earl Grey’s Lady Violet  

Nr.  935 

Duft: belebende Bergamotte-Zitrusnote, 

flankiert von kandierten Früchten wie 

speziell Veilchen. 

Geschmack: weich, ausgewogen, ohne 

Bitterton. 

Farbe: dunkelrotbraun. 

Besonderes Merkmal: die samtige Tex-

tur, der animierende Mix aus Zitrus und 

leichtem Karamell . 

Empfehlung: Kandis kann das Aroma 

anheben, ideal zu Buttergebäck, Biskuit 

& Co . 



 

 

Wellness, Spa & Teegenuss 
Die Seele baumeln lassen im EUROPA-PARK 

 

HINTERGRUND 

Die Augen schließen und sich fort-

träumen. Ruhe und Behaglichkeit auf 

sich wirken lassen — verbinden Sie die-

se herrliche Vorstellung mit den aben-

teuerlichen Erlebniswelten des Europa-

Park, Deutschlands größtem Freizeit-

park in Rust bei Freiburg?  

Aber es stimmt: Neben den zahlrei-

chen Attraktionen in den 13 europäischen 

Themenbereichen, Shows und Familien-

spaß bietet der Europa-Park seinen Gä-

sten zugleich die Möglichkeit zu einem 

entspannenden Kurzurlaub. 

Die Gäste können sich hier mit Massa-

gen und Anwendungen in den Wellness -

& Spa-Bereichen das ganze Jahr über 

verwöhnen lassen. Frei nach dem Motto: 

„Eintauchen, abtauchen und erfrischt 

wieder auftauchen!“ bleibt der Alltag 

draußen vor der Tür. Outdoor-

Swimmingpool mit Inneneinstieg und 

traumhafte Sauna- und Badelandschaften 

runden das Angebot ab. Himmlisch ist die 

spektakuläre Saunalandschaft im Hotel 

"Santa Isabel", die dem Thema Astrono-

mie und Astrologie gewidmet ist.  

Den Tag aktiv begrüßen oder ausklin-

gen lassen kann der Gast bei einer Nordic-

Walking oder Jogging-Tour in freier Natur. 

Wer so um das Wohlsein seiner Gäste 

besorgt ist, legt selbstverständlich großen 

Wert auf gesunde und hochwertige Ge-

tränke, die das Wellness-Thema unter-

stützen und verdichten. Kein Wunder al-

so, dass die Leitung des Europa-Park sich 

dafür entschieden hat, ihre Gäste mit 

Premium-Tee von TeeGschwendner zu 

verwöhnen.  

Aus einer dem Stil des Hauses angepass-

ten Teepräsentation kann der Gast wäh-

len, welche der 12 Teesorten seiner au-

genblicklichen Teelust entspricht. Und da 

die Tees im nur bei TeeGschwendner er-

hältlichen MasterBag® Glas gereicht wer-

den, ist die Handhabung denkbar ent-

spannt: MasterBag® in ein bereitgestell-

tes Glas legen, aus dem ebenfalls bereit-

stehenden Samowar Wasser dazugeben, 

Ziehzeit abwarten und — genießen! 

Bei aller Sinnlichkeit sei es gestattet, 

den Sinn nicht außen vorzulassen. Warum 

eignet sich der MasterBag® für hohen 

Teegenuss besonders dann, wenn man 

einmal nicht zuhause nach dem 2-Kannen 

Prinzip Tee zubereiten kann? Weil der 

luftige MasterBag® den oft großblättrigen 

Premiumqualitäten Raum zur Entfaltung 

ihres vollen Aromas gibt! Anders als in 

handelsüblichen Teebeuteln wird hier 

kein „Dust“, „Fannings“ oder Kleinschnitt 

verwendet, sondern gute Blattqualitäten, 

die auch Gourmets auf ihre Teekosten 

kommen lassen. Dazu die Vorteile der 

einfachen Zubereitung und Handhabung 

ins Kalkül gezogen, wird jedes Glas zur 

kleinen Genussinsel — im hektischen 

Alltag zuhause wie auch in den an-

spruchsvollen Wellness-Oasen der Erleb-

nishotels im Europa-Park 

 

Mitmachen und mit etwas Glück einen 

2-tägigen Wohlfühl-Erlebnisaufenthalt 

für 2 Pers. im Europa-Park gewinnen:  

„In welchem Hotel des Europa-Park wird 

Tee von TeeGschwendner gereicht?“ 

Senden Sie eine Postkarte mit Ihrer Ant-

wort auf diese Frage und Ihrer Postadres-

se bis zum 15.04.2009 an:  

TeeGschwendner GmbH, Heidestr. 26, 

53340 Meckenheim. 1 Teilnahmebedingungen 

Hotel Santa Isabel — luxuriöses Klosterleben à la portugues Tee-Oase im Wellness & Spa-Bereich des „Santa Isabel“ 
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1 Für eine gültige Teilnahme muss der Teilnehmer eine Postkarte mit vollständigem Namen und Adresse senden. Es handelt sich um einen Sachpreis, eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Die Teilnahme für Mitarbeiter und deren Angehörige der an der Durchführung des Gewinnspiels beteiligten Unternehmen ist ausgeschlossen. Zugelassen sind nur Teilnehmer ab dem vollen-
deten 18. Lebensjahr . Die Daten der Teilnehmer werden nicht gespeichert, weitergegeben oder für andere Zwecke als der Benachrichtigung des Gewinners verwendet.  
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Abonnent werden... 
 

Teecetera können Sie ohne rechtliche 

Verpflichtung unbürokratisch und ko-

stenlos abonnieren und wieder abbestel-

len.  Ihre Daten geben wir selbstverständ-

lich nicht weiter. Als Abonnent erhalten 

Sie Teecetera bequem per Post nach 

Hause geliefert. Wenn Sie in den Abon-

nentenkreis aufgenommen werden möch-

ten, einfach Postkarte mit Ihrer Adresse 

und Stichwort „Teecetera“ an: 

„In“ und passend zur Saison: 

Trends und Neues 

Zeitlich begrenzt verfügbare und ständig 

wechselnde Tees jeder Couleur, die 

<<in>> sind oder es werden wollen. Aus 

den markanten runden Trend-Dosen in 

unserem außergewöhnlichen „Trend-

Sortiment“ lassen sich immer wieder 

neue kreative und manchmal etwas 

schräge Mischungen aus dem Hause 

TeeGschwendner hervorzaubern... 

Ihr Fachgeschäft:  
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Redaktion: Birgit Rohn 

Bilder: TeeGschwendner 

Herausgeber: TeeGschwendner GmbH 

 

Die nächste Ausgabe erscheint im April 2009 

TeeGschwendner GmbH 

Heidestraße 26 

D-53340 Meckenheim 

Telefon (0 22 25) 92 14-0 

Internet: www.teegschwendner.de 

Tigerschutz in der Teetasse:  

„Green Manjolai“ und „Black Oothu“ 

Mit diesen beiden Bio- und FairTrade Tees 

finden Sie im Sortiment Familie & Co. 

einen schwarzen und einen grünen Tee 

aus dem Tigerschutzgebiet rund um die 

Gärten Oothu und Manjolai im äußersten 

Süden Indiens. TeeGschwendner und der 

NABU ergreifen Schutzmaßnahmen für 

den charismatischen Bengalen, um dieser 

kleinen Population vor Ort zu helfen und 

ihr Überleben zu sichern.  Mit dem Teege-

nuss unterstützen Sie dieses Projekt. Je 

verkaufter Packung fließt 1 € direkt in den 

Tigerschutz.             www.NABU.de 

Fastenzeit®, Bio-Kräutertee  (Nr. 1179) 

Dieser köstliche Kräutertee unterstützt 

wohlschmeckend die Fastenzeit. Seine 

entschlackende und wohltuende Wirkung 

ist eine ideale Ergänzung zur Fastenkur. 

Milde Kräutrigkeit und ein zarter Hauch 

von Lavendel lassen keine zuckrigen Ge-

tränke vermissen... 

Gelber Pfirsich, Gelber Tee (Nr. 1583) 

Die Neuentdeckung zum Neuen Jahr: Der 

Gelbe Tee gewinnt mit dem Aroma des 

aromatischen Gelben Pfirsichs einen ganz 

neuen Charakter: Fruchtig, saftig und son-

nig scheint er aus der Tasse heraus. Die 

milde Fruchtigkeit des Pfirsichs harmo-

niert bestens mit dem leichten Hauch von 

Kakao, der für gelben Tee so typisch ist. 

und warm stellen. 

Die Zitronenscheiben in 200 ml Tee und 

dem Holunderblütensirup ca. 5 Minuten 

bei mittlerer Hitze weich garen. 

Diese Mischung auf 4 große Teegläser 

verteilen, je einen Stängel Minze zugeben 

und mit dem heißen Tee auffüllen. 

 

Tipp:  

Wer es gerne exotisch mag, reibt ein wal-

nussgroßes Stück frischen Ingwer in die 

heiße Zitronenmischung! 

Zutaten für 4 Portionen: 

− 16 g oder 8 gestrichene Teelamaß 

„Für’s Murmeltier“ (Nr. 1283) 

− 800 ml Wasser 

− Scheiben einer Bio-Zitrone 

− 6 Esslöffel Holunderblütensirup (oder 

Ahornblütensirup) 

− 4 Stängel Minze 
 

Zubereitung:  

Den Tee mit sprudelnd kochendem Wasser 

aufgießen und 5—10 Minuten ziehen las-

sen. Durch ein Sieb in eine Kanne gießen 

Rezept: 
  
  Schlummer  Schlummer--  
        trunk        trunk  

   Für‘s    Für‘s   
MurmelMurmel--            
      tier      tier 


