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Endlich mal wieder entspannen und ge-
nießen mit unseren Liebsten - danach seh-
nen wir uns alle! In diesen Zeiten dürstet es 
uns nach Leichtigkeit, wir möchten uns le-
bendig fühlen und das Leben in vollen Zü-
gen auskosten. Besonders wenn sich wär-
mende Sonnenstrahlen zeigen und die 
Kleidung auch mal locker-luftig sein darf,  
zieht es uns nach draußen. 

Unsere Drinks dürfen dabei gerne fröh-
lich bunt und erfrischend lecker sein! Bloß 
aber keine zuckrige Plörre - schließlich ach-
ten wir auf uns! Viel Zeit in der Küche möch-
ten wir dafür auch nicht verbringen, denn 
Familie, Freunde und das Freizeitvergnügen 
warten schon. Neben dem Grundrezept, mit 
dem sich aus nahezu jedem losen Tee Eistee 

ganz einfach selbst herstellen lässt, kom-
men hier drei locker-luftige Eistee-Rezept-
ideen für den Sommer (je für 1 Liter): 

1. "Earl Grey's Finest": 13 g Earl Grey Nr. 
69 als Konzentrat zubereiten, über Eiswürfel 
abgießen, mit einem guten Schuss Apfelsaft 
verfeinern und mit Wasser auf 1 l auff üllen. 

2. "Good Morning Icetea": 20 g Granat-
apfel-Minze als Konzentrat, über Eiswürfel 
abgießen, einige Stengel frische Minze hin-
zugeben und mit Wasser auf 1 l auff üllen. 

3. "Chai mal eiskalt": 12 g Kashmir 
Khali-Kahwa als Konzentrat, über Eiswürfel 
abgießen, etwas kalte Milch oder Pfl anzen-
drink zugeben und mit Wasser auf 1 l auf-
füllen. Grundrezept und mehr Ideen unter: 

teegschwendner.de/eistee-selber-machen

So einfach ist Eistee! 
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UNSERE TEES DES 
MONATS FÜR SIE:
› Juli: Maus Entdecker-Tee

› August: Österr. Bergtee 

› September: Karl-Heinz

Auf Seite 4 lesen Sie, was 
Kunden über diese Tees 
gesagt haben.

Unser Mischtipp "Mr. Ollivanders Zaubertrank"

Einige Teefans vermissen 
schmerzlich unseren ehema-
ligen "Mr. Ollivanders Zau-
bertrank". Dieser Mischtipp 
aus zwei Früchtetees kommt 
dem Original zauberhaft 
nahe! Wer braucht schon die 
Winkelgasse, wenn es 
TeeGschwendner gibt!

Mischtipp für 100 g: 
85 g Nr. 1403 Apfel-Zitrone 
extra und 15 g Nr. 1436 
Granatapfel-Minze mischen.

Zubereitung: 
18 g Früchtetee auf 1 Liter 
kochendes Wasser, 2 Minu-
ten ziehen lassen.
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Zealong Black (Nr. 675)
Dieser Schwarztee ist ein her-
ausragendes Beispiel dafür, 
wie viel Einfluss Verarbeitung, 
Strauchsorte und das einzigar-
tige Klima auf den Geschmack 
eines Tees haben. Mit viel Lie-
be zum Detail hat der Garten 
Zealong einen äußerst sanften 
Schwarztee hergestellt mit ei-
nem Duft nach Honig, Malz 
sowie Karamell, der immer ge-
lingt und begeistert.

Sencha Aronia-Grape-
fruit (Nr. 913)
Die feine Mischung von spritzi-
ger Grapefruit und den eher 
herberen Noten vom Grünen 
Tee und der Superfruit Euro-
pas – Aronia – harmoniert her-
vorragend zusammen. Sehr 
ausgewogen und rundherum 
ausbalanciert, wird diese Mi-
schung schnell viele Fans ge-
winnen!

Anis-Kümmel-Fenchel
(Nr. 1250)
In Nepal begegne ich dieser 
Mischung stets nach einem 
Essen. Die ätherischen Öle 
dieser Kräuter sollen die Ver-
dauung anregen, so sagen die 
Nepalesen – und knabbern 
die Samen einfach auf! Mir 
schmecken sie besser in Form 
von Tee, gerne auch als Diges-
tif.

TEE KOSTPROBEN

TEE  NEWS

Thomas Holz, Geschäfts-
führer und Tea Taster
Als Chef Tea Taster liebt 
und lebt er den Tee! 
Gerne und mit viel 
Herzblut reist er in die 
Ursprungsländer des Tees, 
um das Produkt hautnah 
zu erleben und langjährige 
Kontakte zu pflegen.

Grüner Tee und Grüner Strom 

Es war ein lange gehegter Traum, einen noch größeren Teil unseres Stroms aus  
Sonnenenergie zu gewinnen. "Strom, der vom Himmel fällt", wie Thomas Holz es  
bezeichnet. Vor einem Jahr wurde auf den Dächern der Systemzentrale eine Photovol-
taikanlage installiert, die fleißig Sonnenstrahlen einfängt. Im Rahmen der Solar- 
kampagne des Rhein-Sieg-Kreises freuen wir uns sehr über die Auszeichnung für unser 
Klimaschutzengagement - überreicht von Edgar Hauer, 1. Vorsitzender der Energieagen-
tur Rhein-Sieg (Bild links)! Zu diesem Anlass besuchten uns auch Sebastian Schuster, 
Landrat des Rhein-Sieg-Kreises, sowie Meckenheims Bürgermeister Holger Jung. Unser 
Ansporn: Das "grüne" Engagement im Tee und im Strom weiter auszubauen!

Die Maus wird 50!

Kaum ein Geburtstag wird dieses Jahr so ausgiebig gefeiert wie der Maus-Geburtstag: 
Denn die Maus wird 50! Die erste Folge flimmerte 1971 über die Bildschirme. Seitdem 
hat uns die Maus unzählige Fragen beantwortet, uns mit ihren pfiffigen Ideen verblüfft 
und dank ihrer Abenteuer mit dem Elefanten stets ein Lächeln in die Gesichter großer 
und kleiner Maus-Fans gezaubert. Dafür sagen wir DANKE, liebe Maus - und stoßen auf 
dich an mit deinem "Maus Entdecker-Tee", der auch als Eistee den Sommer versüßt! 

Wir "snabblen" jetzt

Mit der SnabbleAPP lässt sich der Tee-Einkauf komplett kontaktlos gestalten - perfekt 
für Kunden, die auch ohne Beratung glücklich sind. Und so geht's: SnabbleAPP öffnen, 
gewünschte Produkte mit dem Smartphone scannen, Menge eingeben und bequem 
zum Bezahlvorgang übergehen. Snabblen Sie mit: Derzeit verfügbar in Nürnberg, bald 
auch an weiteren Standorten. 
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HINTERGRUND

Unterschied First Flush 
und Second Flush

Entgegen der landläufigen Meinung ist 
First Flush nicht "besser" als Second 
Flush. Sie unterscheiden sich also nicht in 
der Qualität, sondern aufgrund der unter-
schiedlichen Erntezeit sowohl optisch als 
auch geschmacklich. 

Der First Flush wird im Frühjahr geerntet 
und zeigt sich in der Tasse in sonnigem 
hellgelb. Geschmacklich ist der First Flush 
blumig, leicht, floral, frisch und schmeckt 

eventuell sogar etwas nach Maiglöck-
chen. Der Second Flush, im Sommer ge-
erntet, wird durch die Sonneneinstrah-
lung deutlich intensiver. Dies zeigt sich in 
der dunkleren, rot-braunen Tassenfarbe 
sowie sonnenverwöhntem, würzig-nussi-
gem Geschmack.  

Ob Teegenießer nun First oder Second 
Flush präferieren, ist Geschmackssache 
- wie immer beim Tee! Grüntee-Trinker 
sehnen gerne auch die First Flush Ernte 
herbei, während Assam-Genießer meist  
lieber zum Second Flush greifen. 

SCHON GEWUSST…?

Seit vielen Jahren sind wir 
mit unseren indischen und ne-
palesischen Geschäftspart-
nern eng verbunden. Aktuell 
erleben wir, wie die Menschen 
in beiden Regionen massiv 
von der Pandemie betroffen 
sind. Ajay Kichlu, Direktor der 
Chamong-Gruppe, erzählt uns 
im Interview, wie es den Men-
schen und dem Tee geht...

Wie ist die Lage in den Teegär-
ten derzeit? 
In Kalkutta herrschte bis zum 
30. Mai ein Lockdown.  Wir ar-
beiten alle von zu Hause aus. In 
Darjeeling arbeiten wir mit 50% 
Einsatz. In Assam und Südindi-
en gibt es keine derartigen Ein-
schränkungen, aber die Be-
zirksbehörden haben uns 
geraten, alle Vorsichtsmaßnah-
men aufrechtzuerhalten. Unser 
Leben hat sich verändert, da wir 
uns an den digitalen Austausch 
und fast keine physische oder 
soziale Interaktion gewöhnt ha-
ben. Es scheint, dass diese Si-
tuation für die nächsten Mona-
te andauern könnte. In den 
Gärten von Assam und Darjee-
ling wurde eine Impfung für un-
sere Arbeiter eingeleitet.

Wie wirken sich die Situation 
sowie die Wetterlage auf die 
Tee-Ernte und Qualität aus?
Im Mai hat es etwas nützlichen 
Regen gegeben, aber er kam zu 
spät, um einen Unterschied in 
der First-Flush-Ernte zu ma-
chen. Das Defizit der First-
Flush-Ernte wird normalerweise 
in den restlichen Ernteperioden 
des Jahres nicht mehr aufge-
holt. Was die Qualität betrifft, 
so war sie in diesem Jahr gut 
und wurde auch von allen unse-
ren Kunden weltweit geschätzt. 
Aufgrund des trockenen Wet-
ters war das Blatterscheinungs-
bild leicht schwärzlich-gräu-
lich, aber der Geschmack war 
besser als in den Vorjahren. 
Die Nachfrage nach Darjeeling 
First Flush war in diesem Jahr 
sehr gut, besonders bei den 
Blatt-Tees der Spitzenqualität.

Wie gestaltet sich der Ausblick 
in die Zukunft?
Der allgemeine Ausblick in den 
Gärten ist trotz der Covid-Krise 
positiv und unser Garten-Ma-
nagement-Team und unsere 
Arbeiter, sowohl in Darjeeling 
als auch in Assam, haben in 
diesen schwierigen Zeiten Wi-
derstandskraft bewiesen. Der 
2nd Flush scheint sich ein we-
nig zu verzögern, aber wir er-
warten, dass wir in dieser Sai-
son einige Tees von sehr guter 
Qualität produzieren werden.

Spendenaktion "Teefreunde für 

Indien und Nepal"

Wir wollen helfen, die Men-
schen mit einer Spende zu un-
terstützen, die direkt ankommt 
und in der akuten Situation hel-
fen kann. Daher haben wir die 
Spendenaktion "Teefreunde für 
Indien und Nepal" ins Leben 
gerufen, die noch bis zum 
31.07. läuft und die Arbeit von 
Habitat for Humanity unter-
stützt. 
Habitat for Humanity richtet Co-
vid Care Zentren in vorhande-
nen staatlichen Gebäuden ein, 
sodass sich Corona-Infizierte 
dort aufhalten können. Sie be-

Teefreunde für Indien und Nepal

Ajay Kichlu,  

Direktor  Chamong-Gruppe

kommen direkte Hilfe und lau-
fen nicht Gefahr, ihre Familien 
anzustecken. Gleichzeitig wer-
den so die Krankenhäuser ent-
lastet.
Habitat for Humanity konnte 
bereits 16 solcher Zentren er-
richten und weitere 10 Zentren 
sind in den verschiedenen Bun-
desstaaten geplant. Wir wer-
ben sehr gerne dafür, diese 
hervorragende Arbeit von Habi-
tat for Humanity zu unterstüt-
zen und freuen uns über jeden 
Betrag. Vielen Dank für die tolle 
Unterstützung. 

Jetzt spenden: 
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Ihr Fachgeschäft:
«So einen leckeren Tee 
haben wir noch nie ge-
trunken! Echt super!» 
Kunden-Bewertung

«Ich war erst skeptisch, 
weil Vanille nicht mehr 
so meins ist, aber der 
Tee ist richtig lecker und 
mein kleiner Sohn und 
ich haben fast um die 
Wette getrunken.» Kun-
den-Bewertung

«Sehr lecker, ob kalt 
oder heiß ein Genuss.» 
Kunden-Bewertung

«Erinnert mich an mei-
nen Sommerurlaub und 
den Duft der Bergwie-
sen, schmeckt lecker 
nach vielen Kräutern!» 
Kunden-Bewertung

«Diesen Tee habe ich 
bereits mehrmals ge-
schenkt bekommen. 
Lecker!» Kunden-Bewer-
tung

«Schmeckt wie frisch von 
der Wiese gepflückt.» 
Kunden-Bewertung

«Der beste wärmende 
Tee überhaupt, ich kaufe 
ihn seit Jahren!» Kunden-
Bewertung

«Er ist einfach lecker. 
Habe ich auch schon 
weiterempfohlen und 
verschenkt. Ist sehr gut 
angekommen!» Kunden-
Bewertung

«Unser LieblingsTee im 
Herbst und Winter!» Kun-
den-Bewertung

Nr. 1426 Maus  
Entdecker-Tee

Nr. 1163 Österreichischer 
Bergkräutertee

Nr. 946 Karl-Heinz,  
der Herbsttee

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

Ursprünglich stammt Björn 
Götze aus dem Rheinland und 
ist ganz in der Nähe der heuti-
gen TeeGschwendner System-
zentrale aufgewachsen.

"2006 kam ich nach Nürn-
berg. Ich lebe gerne hier,  in 
einer Stadt,  die mir ans Herz 
gewachsen ist. Eine offene 
Stadt des Handels, der Mo-
derne und des Hightech, die 
all das auf besondere Art und 
Weise in Einklang bringt.", 
erzählt Björn Götze.

Seit 12 Jahren führt er das 
Tee-Fachgeschäft auf der Kö-
nigstraße. Stillstand gibt es 
für ihn nicht, denn auch hier 
gibt es viel frischen Wind! 

Im Juni 2021 erfolgte der 
Umbau auf das frische Laden-
bau-Konzept, das Nürnberger 
Teefreunde seit Ende Juni 
erleben dürfen. Hier heißt es: 

Tee mit allen Sinnen ge-
nießen! Björn Götze begleitet 
seine Kunden fachkundig 
durch die Welt des Tees - aber 
auch in digitale Welten! 

So ist er gerne Vorreiter für 
Technik und Digitales: Als 
erstes Fachgeschäft von 
TeeGschwendner bietet er 
seinen Kunden die Möglich-
keit zum kontaktlosen "Scan 
& Go"-Einkauf an. Mit der 
SnabbleApp können Kunden 
ihren Tee-Einkauf im SB-Be-
reich ganz einfach via Smart-
phone oder am Self-Checkout-
Terminal tätigen.

Warum ihm dieser Fort-
schritt am Herzen liegt, erklärt 
er gerne: "Wichtig für unseren 
Erfolg war die stets vorhande-
ne Offenheit bei Entwicklun-
gen: ob bei elektronischer 
Zahlung, keine Limits und 

keine Einschränkung bei der 
Wahl der Karte. Ich bin ganz 
und gar ein Optimist. Und so 
freut sich mein Team und auch 
ich in Zukunft darauf, unsere 
Kund*innen auf dem Weg 
durch den Tee begleiten zu 
können." 

Nürnberg ist nicht in Ihrer Nähe? 

Jetzt Ihr Fachgeschäft finden:Bereits seit 14 Jahren ist Björn 
Götze als Franchisepartner an 
Bord. Im Jahr 2007 startete er in 
Erlangen und übernahm 2009 
das bestehende Fachgeschäft 
im schönen Nürnberg. 


