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Wenn klirrende Kälte alles in ihrem eisi-
gen Griff  hält, schenkt der «Herr des Win-
ters» wärmende, cremig-süße Teemomente. 
Verspricht zumindest das Etikett auf dem 
winterlichen Saisontee „Väterchen Frost“ 
(Nr.  1040). 

Dass der Held aus dem Schneetreiben 
dieses Versprechen mit allen ihm zur Verfü-
gung stehenden Kräften auch umsetzt, da-
für garantieren seine inneren Werte: 

Zunächst einmal sorgen beste Grüne 
Tees als Korpus dieses Gesamtkunstwerkes 
für sanfte Anregung und wohlige Wärme. 
Amaranth—das auch «Powerkorn» genann-
te Pseudogetreide mit nussigem Geschmack 
— steuert leicht verwertbare Nähr- und Vital-

stoff e bei, die dem Körper Kraft für die eige-
ne Wärmeentwicklung geben. In gepuff ter 
Form springt er dem Teegenießer sogleich 
als Väterchens Schmuck ins Auge und verlei-
tet so manchen Tütengucker, sich ein Körn-
chen zu stibitzen und als kleine Zwischen-
mahlzeit zu naschen. Eine durchaus süße 
Verführung, denn der zu den ältesten Kultur-
pfl anzen der Menschheit gehörende 
Amaranth enthält von Natur aus Zucker. 

Süßholz setzt dem Väterchen die Krone 
auf. Nicht nur angenehme Süße und anspre-
chendes Aroma, auch seine vielfach in Erkäl-
tungstees genutzten heilkräuterlichen Vor-
züge machen diesen Tee zur besten 
Winterwahl für Grünteefreunde! 
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UNSERE TEES DES 
MONATS FÜR SIE:
› Oktober: Orkanböe

› November: Rumtopf

› Dezember: Festtagstee

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

Rezept «Holunderbeer-Glühwein»

 Zutaten (4 Personen):
–  5 Teelamaß Glühwein-
   gewürz (Nr. 1272)
–   700 ml Rotwein
–  200 ml Holunderbeersaft
–  je 1 Orange und Zitrone 
–  Zucker je nach Geschmack

Zubereitung: 
Wein und Saft erhitzen, Oran-
ge & Zitrone auspressen und 
zur Wein-Saft-Mischung ge-
ben. Glühweingewürz hinzu-
geben und 10-15 Min. ziehen 
lassen. Anschließend nach 
Belieben süßen.
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Nr. 1157  
Hans Hanf®
Wie bitte? Bei TeeGschwend-
ner gibt‘s Hanf? 
Tatsächlich — aber nur den 
weitgehend THC-freien, wun-
derbar krautigen, herb-süßen 
Hanf aus der sehr alten Nutz-
pflanze der Chinesen. Ent-
spannung pur und gute Laune 
garantiert!

Nr. 585  
Laos Wild Phongsali
In unmittelbarer Nachbar-
schaft zur chinesischen Pro-
vinz Yunnan wird im Norden 
von Laos, unweit der kleinen 
Stadt Phongsali, Tee seit Jahr-
hunderten  von uralten Tee-
bäumen geerntet.  Das Ergeb-
nis fasziniert wie das Land: 
exotisch und verführerisch!

Nr. 1616  
Mango-Rosmarin
Unser Senkrechtstarter:  
Mango = süß, saftig und mit 
praller Fruchtigkeit +  Rosma-
rin = reiche ätherische Öle 
und Gerbstoffe mit intensiver, 
frisch-herber Würze. Ergeb-
nis: Gegensätze, die sich 
erstaunlich zu einer  harmoni-
schen Mischung ergänzen! 
Ab sofort dauerhaft erhältlich!

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.

Update TeeGschwendner Spendenaktion «Help 
Nepal»
Eine überwältigende Entwicklung hat unser Spendenprojekt „Help Nepal“ genommen. 
Wir danken den vielen, vielen Kunden von Herzen, die durch den Kauf eines unserer 
Nepaltees und durch zusätzliche Spenden zu der phantastischen Spendensumme von 
bereits über 50.000 € beigetragen haben.  Noch bis Ende Oktober spenden wir weiter-
hin je verkaufter Packung 20% des Verkaufserlöses an Habitat for Humanity. Mit den 
Spendengelder wurde bereits Unterstützung in den Bereichen Entfernung von Trüm-
mern, Verteilung von Nothilfesets zum Aufbau von Notunterkünften, Schulungen von 
mehr als 60 Mitarbeitern zur Schadens-Begutachtung uvm geleistet.

TeaGschwendner Chicago zum «Besten Teeshop 
Chicagos» gewählt
Für die höchste Qualität und größte Auswahl von über 250 Premiumtees aus der gan-
zen Welt wurde in diesem Jahr unser TeaGschwendner Fachgeschäft in Chicago ausge-
zeichnet. Bei der Preisverleihung wurde eigens der Hinweis „ausgesprochen tee- 
Schwen -dnar“ gegeben, um den amerikanischen Kunden den Zungenbrecher leichter 
über die Lippen gehen zu lassen. Partnerin Agnes Rapacz und ihr Team jedenfalls 
platzten vor Stolz und gossen sich erst einmal einen spritzigen Spitzen-Darjeeling auf. 

Neue Tütenverschlussclips
Die neuen TeeGschwendner-Tütenverschlussclips sind nicht nur stilistisch gesehen ein 
Highlight, sondern auch aus Nachhaltigkeitsaspekten. Sie  sind quasi unkaputtbar und 
lange Zeit einsetzbar, sodass Sie Ihre Tüte zuhause mit immer dem gleichen Clip aro-
madicht verschließen können. Fragen Sie gern bei Ihrem Einkauf nach, wenn Sie für 
die einfache Handhabung Zuhause einen Clip wünschen. 
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NACHGEFRAGT

At rectae eum nonecti sitios magnatus 
eum quae volupit ium ad quias eumqui

Griechischer Bergtee 

Griechischer Bergtee ist keine Kräu-
tertee-Mischung, sondern eine in den 
Hochlagen Griechenlands vorkommende 
wildwachsende Pflanze. 

Bergtee (Botanisch Sideritis scardica) 
ist ein Lippenblütengewächs, welches 
aufgrund seines Aussehens häufig mit 
Salbei verwechselt wird. 

Sein Geschmack ist etwas anders und 
unterscheidet sich zudem noch je nach 
Herkunft. Heiß getrunken ist unser zitro-

nig-würziger Griechischer Bergtee (Nr. 
1127) ein Wohlgenuss nach einem an-
strengenden Tag; kalt getrunken eine 
sanfte Erfrischung. Natürlicher Genuss 
ohne zugesetzte Aromen.

Unser Griechischer Bergtee kommt 
aus dem Othrys-Gebirge, nach der Grie-
chischen Mythologie der Schauplatz der 
Titanenkämpfe. Dort kommt er natürlich 
vor und wird auf Höhe ab  1.200 m geern-
tet.  

WOHER KOMMT EIGENTLICH …

«Wir sind, was wir tun: 
Gemeinsam für 

Mensch und Natur.»

Was sind die Schwerpunkte 
beim NABU?

Der NABU ist die älteste und 
mitgliederstärkste deutsche 
Umwelt- und Naturschutzorga-
nisation. Seit über 116 Jahren 
engagieren sich Bürgerinnen 
und Bürger im NABU für den 
Natur- und Umweltschutz. 
Ihrem Engagement ist es zu 
verdanken, dass wichtige Le-
bensräume bedrohter Tier- 
und Pflanzenarten in Deutsch-
land dauerhaft erhalten 
bleiben und politische Wei-
chenstellungen für einen bes-
seren Schutz der Umwelt ge-
stellt werden. Neben dem 
Schutz der Biologischen Viel-
falt setzen wir uns für den Kli-
maschutz ein. Im nachhaltigen 
Konsum sehen wir einen wich-
tigen Baustein für eine um-
weltgerechte Lebens- und Wirt-
schaftsweise.

Warum kooperiert der NABU 
mit Unternehmen - wo liegen 
die Vorteile?
Gesellschaftspolitische Verän-
derungen können nur durch 
Mitwirkung von allen – Bür-
gern, Politik, Wirtschaft und 
Verbänden – gemeinsam be-
wirkt werden. Nachhaltige 
Antworten auf gesellschaftli-

Leif Miller, Bundesgeschäfts-
führer beim NABU - Natur-
schutzbund Deutschland e.V.

che Herausforderungen bedür-
fen eines offenen Dialoges, in 
dem die Erfordernisse des 
Natur- und Umweltschutzes, 
der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit und der sozialen 
Gerechtigkeit immer wieder 
neu ausbalanciert werden. 
Vernetztes Denken, Experi-
mentierfreude und Innovati-
onsfähigkeit sind ebenso Vor-
aussetzungen nachhaltiger 
Entwicklung wie freiwilliges 
Handeln mit gesellschaftlicher 
Verantwortung. Besonders 
Unternehmen fällt für eine 
nachhaltige Gesellschaft die 
Rolle als wichtiger Akteur und 
Mittler zu. Wenn sich dabei 
Kräfte und Kompetenzen part-
nerschaftlich bündeln lassen, 
kann mehr Kreativität freige-
setzt und rascher Fortschritt 
erreicht werden.
In der partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit und dem 
konstruktiven Dialog zwischen 
Unternehmen und Umwelt-
schützern, sehen wir daher 
großes Potential, um diese 
Herausforderung gemeinsam 
zu meistern und die umwelt- 
und naturschutzpolitischen 
Ziele zu erreichen.

Worum geht es in der 
langjährigen Kooperation mit 
TeeGschwendner?
Bereits seit 1996 fördert 
TeeGschwendner die internati-
onalen Naturschutzprojekte 
des NABU und ist Mitglied der 
NABU-Unternehmerinitiative. 
Über den Verkauf des kontrol-
liert biologisch angebauten 
«Tiger-Tees» wird Umwelt-
schutz und - bildung in einem 
Teegarten im südlichen Indien 
unterstützt. Ein Fachmann 
erstellt dort für die in einem 
Tigerschutzgebiet liegende 
Teeplantage eine systemati-
sche Erfassung der Flora und 
Fauna zur Erarbeitung von 
geeigneten Schutzmaßnah-
men. Auch Umweltbildungs-
maßnahmen in Zusammenar-
beit mit den Schulen und den 
Teearbeitern werden umge-
setzt.
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Ihr Fachgeschäft:

Partnerin seit 20 Jahren: 
Martina Feichtinger auf einer 
ihrer zahlreichen Reisen in die 
Ursprungsländer des Tees

Als mein Mann Karl-Heinz und 
ich uns vor 20 Jahren mit «Der 
Teeladen» in meiner geliebten 
Heimatstadt Regensburg in 
die Selbständigkeit wagten, 
konnten wir nicht ahnen, wel-
che Überraschungen die Tee-
welt für uns bereithalten wür-
de. Es war der Beginn einer 
großen Leidenschaft, die bis 
heute nichts an ihrer Faszina-
tion verloren hat.

In den 20 Jahren haben wir 
Tee als genussreiches Getränk 
erfahren, aber auch als wun-
derbares Naturprodukt, das 
Menschen zusammenbringt.

Wesentlich dazu beigetragen 
haben viele Reisen in die Ur-
sprungsländer wie Indien, 
Ceylon, China oder Japan. Die 
Menschen dort und die unter-
schiedlichen Kulturen faszi-

nieren uns bis heute; (Tee-)
Reiselust und Wissensdurst 
sind ungebrochen.

Viele Freundschaften haben 
sich entwickelt. Wir fühlen uns 
gut aufgehoben in der 
TeeGschwendner-Familie und 
sind stolz darauf, ein Teil da-
von sein zu dürfen. 

Das Tee-Leben wird niemals 
langweilig, weil es immer 
wieder etwas Neues zu entde-
cken gibt. Gleichzeitig macht 
es soviel Spaß, unseren Kun-
den in den Beratungsgesprä-
chen die Teewelt näherzubrin-
gen und sie an unserem 
Wissen teilhaben zu lassen.

Besonders intensiv geschieht 
dies in den Teeseminaren, die 
regelmäßig bei uns im Fachge-
schäft stattfinden, und in 

themenbezogenen Wochen, 
wie z.B. die Ostfriesen- oder 
Englandwoche.

Tee ist (m)eine Leidenschaft, 
die nicht nur durch den Ma-
gen geht, sondern auch Bal-
sam ist für die Seele.

Bedanken möchten wir uns 
ganz herzlich bei den vielen 
Kunden, die uns all die Jahre 
die Treue gehalten haben.

«Der Name ist Programm, 
wuchtiger Kräutertee, 
schmeckt auch unge-
süßt.» 
(Bewertung vom 15.11.14) 

«Ich trinke diesen Tee zu 
jeder Tageszeit, kräftig 
im Geschmack, passend 
zum Wetter.» 
(Bewertung vom 13.01.15)

«Starker, beeriger Früch-
tetee. Fällt intensiv aus. 
Köstliche Rumnote. Ge-
eignet für Jedermann, 
der gerne kräftige, dunk-
le Früchtetees mag.»
(Bewertung vom 30.12.14)

«Mit Schuss noch besser 
für einen kurzweiligen 
Abend, als Getränk zur 
Unterhaltung » 
(Bewertung vom 01.03.15)

«Top Qualität zu einem 
sehr guten Preis, und 
das bei einem Bio-Pro-
dukt. Geschmack: Ein-
fach ein guter FTGFOP-
First Flush»
(Bewertung vom 18.12.14) 

«Was für eine Darjeeling-
entdeckung, leicht, 
fruchtig und rund […]»
(Bewertung vom 21.12.14)

Nr. 1156                                  
Orkanböe Bio

Nr. 1486                              
Rumtopf

Nr. 291 Festtagstee 
Darjeeling Okayti Bio

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


