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‚Long Jing‘                             ⿓井茶 
Der „Drachenbrunnentee“ Long Jing oder Lung Ching, wie er auch 
genannt wird, bedeutet übersetzt „Guter Drache“.

Herkunft  dieser  gerösteten  Grünen  Teesorte  ist  die  Provinz 
Zhejiang. Die besten Long Jing-Tees kommen aus dem Ort Dragon’s 
Well  am westlichen  Westlake.  Der  Long  Jing  zählt  zu  den  zehn 
berühmtesten Tees aus China.

Abhängig von der Erntezeit und der Qualität ist er mild und weich, 
mit  einem  zarten  Orchideenduft  bis  leicht  nussig,  mit  einem 
süßlichen Nachgeschmack.

Der  Legende nach wird berichtet,  dass  der  Kaiser  Kangxi  in  die 
Shifeng-Berge nahe Lung Ching („Dragon’s  Well“)  gelangte.  Beim 
Anblick  der  Teepflanzen  und  der  Kunst  der  Ernte  war  er  so 
begeistert,  dass  er  selbst  das  Pflücken  erlernen  wollte.  Der 
Wohlgeruch der getrockneten Teeblätter, der Genuss dieses milden 
Tees sowie die gesundheitliche Besserung seiner erkrankten Mutter 
ließ den Kaiser diese „königlichen Teebüsche“ kultivieren. 

Der Long Jing ist ein angenehmer Tee, der auch den Kopf von Stress 
befreien  kann.  Eine  Eigenschaft,  die  vielleicht  gerade  in  der 
heutigen Zeit sehr gefragt ist.
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Das große  
Oster-Special 
100 € geschenkt! 

Der Osterhase hat für alle, die 
eine Temial bei mir bestellen, 
einen Gutschein über 100 € 
für Tees und Accessoires im 
Osterkörbchen mit dabei.* 

Darüber hinaus gilt weiterhin 
unsere Aktion 30% Rabatt auf 
Tee und Accessoires.* 

Oder Du möchtest Temial 14 
Tage zuhause testen?* 

◆Aktionszeitraum von  
06. - 26. April 2020* 

Bestellung 
per Email möglich! 

Ich habe das beste Angebot 
für dich parat, auch Teil-
zahlung ist möglich. Derzeit 
unterstütze ich dich 
telefonisch beim Einrichten 
und der Zubereitung deines 
ersten Tees, eine Teatime 
holen wir natürlich nach. 

Kontakt 

Michaela Tinapp 
0171 / 41 97 487 
Karl-Fill-Weg 8 
85221 Dachau 
hallo@mixdirfreude.de 
Temial-Beraterin 
Thermomix-Repräsentantin 
ErnährungsCoaching
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‚Orange-Sanddorn‘ 
Früchtetees aus getrockneten Früchten, mit ätherischen Ölen oder 
feinen Gewürzen verfeinert, haben eine lange Tradition in Europa 
und bieten im Vergleich zu Tee im engeren Sinne einen koffeinfreien 
Genuss.

Diese  spritzige,  fruchtig-süße  Mischung  aus  Sanddorn,  Orange, 
Apfel und grünem Rooibos überzeugt mit den natürlichen Aromen 
und Inhaltsstoffen der namensgebenden Früchte:

Orangen  enthalten  wie  alle  Zitrusfrüchte  viel  Vitamin  C  -  ein 
natürliches  Antioxidans  („Zellschutz“),  aber  auch  B-Vitamine, 
Kalium, Natrium, Carotinoide, Flavonoide sowie ätherische Öle.

Die  Beeren  des  Sanddorn-Stauchs  weisen  einen  außergewöhnlich 
hohen Gehalt an Vitamin C auf,  ebenso sekundäre Pflanzenstoffe 
wie Carotinoide und Flavonoide sind enthalten.

Allesamt  können  diese  Inhaltsstoffe  eine  wichtige  Rolle  zur 
Unterstützung für ein starkes Immunsystem einnehmen.

Darüber  hinaus  verlangt  diese  besondere  Zeit  vielleicht  ein 
Innehalten und Abkoppeln vom Stress im Alltag. Der Faktor Zeit ist 
mehr denn je ein rares Gut.  Während die Zeit den einen täglich 
davonrennt,  weil  sie  zum  Beispiel  im  Homeoffice  arbeiten  und 
gleichzeitig  ihre  Kinder  zuhause  betreuen,  wissen  die  anderen 
nichts mit ihrer Zeit anzufangen, weil sie #zuhause bleiben müssen.

Gibt es dann etwas Besseres, als „Abzuwarten und eine Tasse Tee zu 
genießen“, um zumindest für kurze Zeit zu Entspannung zu finden ?

Aufgrund der hohen Nachfrage sind derzeit einige Tees vergriffen. 
Wir tun unser Bestes, damit diese bald wieder verfügbar sind.

Temial: 100°C ◆ 10 Min. ◆ 1 Aufguss
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# stayhome 
Gestalte deinen Tag! 

◆Außergewöhnl iche Zei ten 
erfordern außergewöhnliche 
Maßnahmen… Vielleicht ist 
dein Tagesablauf ein anderer 
als sonst? Du arbeitest seit 
neuestem noch mehr als früher, 
oder im Homeoffice, oder aber 
gerade gar nicht mehr? 

◆Dann schaffe dir mit deiner 
Temial „Inseln der Ruhe“ zu 
festen Zeiten im Tagesablauf: 
Starte den Tag mit einer guten 
Tasse Tee, teile dir die Zeiten im 
Homeoffice mit einer Auszeit 
ein und genieße auch bewusst 
deinen Feierabend mit einer 
entspannenden Teatime. 

„Zitat dieser Zeit“ 

Man trinkt Tee, um den Lärm der 
Welt zu vergessen.“ 
T'ien Yi-Heng („Das Kochen von Quellwasser“) 

Buchtipp 

„Das kleine Temial-Teebuch“ 
zu bestellen über unseren Shop 
temial.vorwerk.de für 18€. 

Eine Reise in die faszinierende 
die Welt des Tees, Grundlagen, 
Teezubereitung, Teekulturen der 
Welt, sowie Rezepte und Ideen 
mit Tee. 

*Je nach Angebot, alle Angaben ohne Gewähr.
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