
Deklaration 
 
Kräutertee mit Ingwer und Holunderblüten, vegan 
Zutaten: Ingwer (16%), Krauseminze, Pfefferminze, Zitronengras, Brombeerblätter, Holunderblüten (8%), süße 
Brombeerblätter, Zimt, Rooibos, Ginseng. 
Wichtiger Hinweis: Pro Tasse einen Teebeutel immer mit sprudelnd kochendem Wasser übergießen und mindestens 
5-6 Minuten ziehen lassen. Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel.  
Kühl und trocken lagern. 
 
Schwarzer Tee, vegan 
Zutaten: Schwarzer Tee.  
Zubereitung: Pro Tasse einen Teebeutel mit sprudelnd kochendem Wasser übergießen 
und mindestens 3-5 Minuten ziehen lassen. 
Kühl und trocken lagern. 
 
Grüner Tee, vegan 
Zutaten: Grüner Tee.  
Zubereitung: Frisches Wasser zum Kochen bringen und kurz abkühlen lassen, danach den Tee aufbrühen. Die 
Ziehzeit sollte nicht mehr als 3 Minuten betragen.  
Kühl und trocken lagern. 
 
Kräutertee mit Rooibos, Melisse und Rosenblütenöl, vegan 
Zutaten: 40% Rooibos, Zitronengras, 7% Melisse, Zimt, Süßholzwurzeln, Fenchel, süße Brombeerblätter, Kardamom, 
Rosenblütenöl getrocknet. 
Zubereitung: Pro Tasse einen Teebeutel mit sprudelnd kochendem Wasser übergießen und 6 Minuten ziehen lassen. 
Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel.  
Kühl und trocken lagern. 
 
Mindestens haltbar bis: siehe Verpackung        45 g 
 
 
 
 
Declaration 
 
Herbal infusion with ginger and elder blossoms, vegan 
Ingredients: ginger (16%), spearmint, peppermint, lemongrass, blackberry leaves, elder blossoms (8%), sweet 
blackberry leaves, cinnamon, rooibos, ginseng.  
Important information: Use one tea bag per cup, add always freshly boiled water and allow to infuse for 5-6 minutes 
minimum. Only this way a safe product is ensured. 
 
Black tea, vegan 
Ingredients: Black tea.  
Preparation: Use one tea bag per cup, add freshly boiled water and allow to infuse for 3-5 minutes minimum.  
Keep cool and dry. 
 
Green tea, vegan 
Ingredients: Green tea.  
Preparation: Bring fresh water to a boil and allow to cool briefly, then brew the tea. The brewing time should not 
exceed 3 minutes.  
Keep cool and dry. 
 
Herbal tea with rooibos, lemon balm and rose blossom oil, vegan 
Ingredients: 40% rooibos, lemongrass, 7% lemon balm, cinnamon, licorice roots, fennel, sweet blackberry leaves, 
cardamom, dried rose blossom oil.  
Preparation: Use one tea bag per cup, add always freshly boiled water and allow to infuse for 6 minutes. Only this way 
a safe product is ensured. 
Keep cool and dry. 
 
Best before: see package          45 g 
 


