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‚Tie guan yin‘                 铁观⾳ 
 

Übersetzt  bedeutet  dieser  Oolong  „Die  eiserne  Göttin  der 
Barmherzigkeit“. Einer Legende zufolge wurde ‚Tie guan 
Yin‘  einem  armen  Bauern  als  Belohnung  für  seine 
freiwilligen Dienste an dem Tempel der Göttin Guanyin 
und ihrer Eisenstatue geschenkt.

Der Oolong im Allgemeinen ist eine traditionelle chinesische 
Teesorte,  deren  Oxidationsstufe  zwischen  grünem  und 
schwarzem Tee liegt und als „Schwarzer Drache“ bezeichnet 
wird.  Er  wird  in  einem  aufwändigen,  einzigartigen 
Verarbeitungsprozess  hergestellt,  in  dem die  Fermentierung 
der nur sehr schonend mit der Hand gerollten Blätter durch 
sanftes Darren in Röstpfannen abgebrochen wird. 

‚Tie guan yin’ im Besonderen ist eine Varietät der Teepflanze 
Camellia sinensis aus der chinesischen Küstenprovinz Fujian. 
Im Gegensatz  zu  den  meisten  anderen  Teesorten  zählt  die 
Herbsternte zu den gefragtesten. 

Der  ungewöhnlich  milde,  weiche  Charakter  und  das  
komplexe Aroma des Tie guan yin entfaltet sich nur bei der 
richtigen Zubereitung.  Auch sollte  dieser  Oolong mehrfach 
aufgegossen  werden,  um  die  Transformation  seines 
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Herzlich 
Willkommen 

… in der Welt von Temial® - 
Der Vollautomat für perfekten 
Teegenuss. 

◆  Zubereitung auf den Punkt 
mit dem Temial-Code 

◆ Optimale Aroma-Entfaltung 

◆  Kompatibel mit allen losen 
Teesorten 

◆  Einfache Handhabung per 
Touchdisplay oder App 

Tee bedeutet … 

… Inspiration, Entspannung, 
Wohlbefinden,  Auszeit , 
Genussmomente  sowie 
Entschleunigung in unserer 
hektischen Welt. 
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einzigartigen Geschmacks kennen zu lernen.

Mehr Infos: Tieguanyin_Wikipedia und Tie guan yin_Tezen

Temial: Aufwecken ◆ 85°C ◆ 1:30 Min. ◆ 4 Aufgüsse

‚Apfeltee‘ 
Der  Ursprung  des  Apfels  liegt  vermutlich,  wie  der  der 
Teepflanze, in China. Auf der berühmten Seidenstraße kam er 
als Frucht oder als Samen zusammen mit Seide oder seltenen 
Gewürzen vom östlichen China bis ans Mittelmeer.

Ein Früchtetee, wie z.B. aus Hagebutten oder Äpfeln, ist kein 
Tee  im  klassischen  Sinne,  sondern  ein  sog.  „teeähnliches 
Aufgussgetränk“ aus Fruchtteilen, Blättern oder Blüten.

Die Inhaltsstoffe der Pflanzen, wie ätherische Öle, Vitamine, 
Mineralstoffe  und  Spurenelemente  sorgen  für  gesund-
heitliches  Wohlbefinden  und  den  charakteristischen 
Geschmack.  Früchtetees  eignen sich  hervorragend,  um den 
täglichen Flüssigkeitsbedarf kalorienarm zu decken und sind, 
da koffeinfrei, auch gut als Alternative zu Schwarztee, in den 
Abendstunden sowie insbesondere für Kinder geeignet.

Temial:  100°C ◆ 10 Min. ◆ 1 Aufguss

★ Ob grüner  oder  schwarzer  Tee,  Rooibos,  Früchte-  oder 
Kräutertee - ein guter Tee ist der ideale Begleiter zu leckeren 
Weihnachtsplätzchen, Früchtekuchen oder Stollen. ★
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It’s TeaTime 

◆  Tauche ein in die faszinierende 
Teewelt, verkoste spannende 
Teesorten und erlebe Temial mit 
allen Sinnen. 

◆   Genieße eine Teeverkostung 
mit deiner Familie und deinen 
Freunden; lerne Temial gemein-
sam mit anderen Teebegeisterten 
kennen 

◆  Werde Gastgeber/in einer 
TeaTime, lerne unsere aktuellen 
Angebote kennen und sichere dir 
dein persönliches Gastgeber-
geschenk, wie z.B. die Teebox 
‚Bamboo‘ im Wert von 49,-€.* 

◆  Gerne vereinbare ich einen 
individuellen Wunschtermin für 
dich - ein Anruf genügt. 

Aktuelles 

◆  Das Temial-Starterset gibt es 
zusammen mit dem Geschenk-
Set „Hauptsache von Herzen“ (mit 
der FLSK Thermosflasche sowie 
zwei erlesenen Teesorten) noch 
bis zum 26.12.2019.* 

◆  Bestellungen bis 18.12. um 12 
Uhr können voraussichtlich noch 
unter dem Weihnachtsbaum 
liegen.* 

*Je nach Angebot, alle Angaben ohne Gewähr.

https://de.wikipedia.org/wiki/Tieguanyin
https://www.tezen.eu/tie-guan-yin-ist-der-klassischer-chinesischer-oolong-tee/
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