
 

NEWS ALERT 

 
Heiß auf Eis: Der Sommerhitze mit gesundem Eistee trotzen   
Sechs neue Sommer-Teesorten von MEIN GENUSS ab sofort im Onlineshop verfügbar 

  

Penzing, 19.07.2021 – Wenn der Sommer sich dem Höhepunkt nähert und die Temperaturen steigen, 

ist es umso wichtiger, dem Körper ausreichend Flüssigkeit zuzuführen. Wasser? Zu fad! Cola? Zu viele 

Kalorien! Aber warum nicht einfach morgens eine große Kanne Tee aufbrühen, abkühlen lassen und 

den ganzen Tag über erfrischenden, kalorienarmen Eistee genießen? MEIN GENUSS, der Premium-

Onlineshop für Qualitätsgewürze und -tees, hat genau dafür ab sofort sechs neue Sommer-Teesorten 

im Angebot: 

 

Zart und elegant wie eine kostbare Blume präsentiert sich die delikate Teekomposition Flowerparty: 

Weißer Tee ist hier die Basis, auf der sich die Aromen von Jasmin und duftenden Blüten entfalten. 

Blaue Kornblume, violette Malve und gelbe Ringelblume erfreuen das Auge und garantieren ein 

außergewöhnliches Geschmackserlebnis. 

 

Der fruchtige White Ananas Chai beschert Urlaubsgefühle! Aromatische Gewürze wie Kardamon und 

Nelke, exotische Früchte wie Ananas und Papaya und edler chinesischer Tee garantieren ein 

außergewöhnliches Geschmackserlebnis, das auch verwöhnte Gaumen begeistert.  

 

Der Genuss des fruchtigen weißen Tees Ibiza Sunrise entführt auf die beliebte Ferieninsel. Zutaten wie 

Lemongras, Orangenschale, Zitronenschale und Papaya schmecken nach Urlaub und lassen vor dem 

inneren Auge Bilder von traumhaften Sonnenaufgängen über pinienbedeckten Hügeln entstehen. 

 

Mangostücke, Orangenschale und Aprikose sorgen für das fruchtige Aroma und den 

anregenden Duft des delikaten Sommersonne-Rooibostee. Er ist ein gesunder Durstlöscher, wenn die 

Temperaturen steigen. Ideal als Eistee geeignet, schmeckt er sowohl Kindern als auch Erwachsenen. 

 

Die köstliche Teemischung Passoa Colada weckt das Fernweh nach der Karibik mit ihren von Palmen 

gesäumten Traumstränden. Kokos und Ananas bringen einen Schuss Exotik ins Eistee-Glas und helfen 

dabei, dem grauen Alltag zu entfliehen und von den Bahamas zu träumen! 

 

Nach dem kraftzehrenden Frühsport in der Sonne lässt sich die Erschöpfung mit einem erfrischenden 

Glas Green Spirit wegtrinken. Die vitalisierende Kräutermischung mit spritzigem Lemongras und 

belebender Mate schenkt neue Energie und sorgt ohne künstliche Zusatzstoffe für den kleinen Kick 

zwischendurch.  
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Verfügbarkeit: 

Die neuen Teesorten von MEIN GENUSS kommen in edel designten Weißblechdosen mit 

lebensmittelechtem Schutzlack. Sie sind nicht nur ein echter Blickfang im Küchenregal, sondern 

schützen den Inhalt auch zuverlässig vor Licht und Feuchtigkeit. Die Sommertees sind ab sofort auf 

www.meingenuss.de/neue-tee-sorten verfügbar. 

 

 

MEIN GENUSS ist der Premium-Onlineshop für Qualitätsgewürze und -tees, außergewöhnlich schön 

verpackt zum Verschenken und selbst Genießen. Unser Anspruch ist es, unsere Kunden immer wieder 

aufs Neue zu überraschen – mit besonderen Köstlichkeiten und kreativen Designs, ohne dabei 

Kompromisse in Qualität oder Nachhaltigkeit einzugehen. Die edel verpackten Köstlichkeiten sind 

individualisierbar und eignen sich als Geschenk sowohl für Freunde und Familie als auch für Kunden 

und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.meingenuss.de  

 

 

Bildmaterial: Die sechs neuen Sommer-Teesorten von MEIN GENUSS (Quelle: MEIN GENUSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


