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Genuss mit Kräuter- und Früchtetees: Niemals langweilig, immer lecker 

 

Der Mensch liebt bekanntlich die Abwechslung und wenn es um Genuss geht, ist das 

Interesse an neuen Geschmackserlebnissen groß. Wie gut, dass Kräuter- und 

Früchtetees von Natur aus eine unbegrenzte Vielfalt an Variationen bieten. Sie 

punkten mit fruchtigen und würzigen Varianten. 

 

Wer es klassisch mag, der genießt eine einzelne Pflanzenart als heißen Aufguss, wie z.B. 

Pfefferminztee oder Melissentee. Experimentierfreudige wiederum haben Spaß an den 

zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten, die sich durch die Mischung verschiedener Kräuter 

und/oder Früchte bieten. So findet jeder seinen individuellen Lieblingstee, ganz nach dem 

eigenen Geschmack. Das macht den Genuss von Kräuter- und Früchtetees in seiner 

Einzigartigkeit besonders: Ihm sind keine Grenzen gesetzt. 

 

Mal fein-herb, mal lieblich oder zu einem erfrischend-spritzigen Cocktail mit Säften 

verwandelt – Kräuter- und Früchtetees sind ein wahres Multitalent. Und deswegen kann man 

sie immer und zu jeder Tageszeit genießen. Egal ob morgens, mittags oder abends. Egal ob 

heiß oder kalt. Als Getränk sind sie bei Kindern und Erwachsenen beliebt und stillen nicht 

nur den Durst, sondern leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag für eine gesundheits-

bewusste Ernährung. Denn eine gute Flüssigkeitsversorgung hat beträchtlichen Einfluss auf 

unser Wohlbefinden und hält Körper und Geist fit. 

 

Wer einmal die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der verschiedenen Kräuter- und 

Früchteteesorten für sich entdeckt hat, findet abwechslungsreiche Wege, sie genussvoll in 

den Alltag zu integrieren. Wie wäre es z.B. mal mit einem Kräutersüppchen auf Kräutertee-

Basis oder mit einer süßen Dessert-Variation aus Früchtetee?  

 

Verbunden mit einer langen Geschichte und Tradition, gelingt es Kräuter- und Früchtetees 

bis heute, sich immer wieder neu zu erfinden und nie an Beliebtheit zu verlieren. Viele 

Verbraucher trinken täglich die verschiedenen Variationen – zum einen um sich 

geschmacklich selbst zu verwöhnen, zum anderen weil sie ihre wohltuende, der Gesundheit 

zuträgliche Wirkung schätzen. In den vergangenen Jahren haben zudem neue Akzente in 

Form von innovativen Produktentwicklungen die Trinkfreude noch gesteigert. Im Trend liegen 

derzeit Kräuter- und Früchtetees mit exotischen Früchten oder würzigen Zutaten wie Ingwer. 

Zudem konnte sich der südafrikanische Rooibos/Rotbusch zum gefragten Liebling etablieren. 

 

Längst ist der Genuss von Kräuter- und Früchtetees Ausdruck eines modernen Lifestyles 

geworden: Die Auswahl an Sorten lässt keine Geschmackswünsche offen und die Verwen-

dungsmöglichkeiten sind unbegrenzt – ob als klassisches Heißgetränk, als kalter Durstlö-

scher oder als Zutat beim Kochen. So individuell wie die persönlichen Vorlieben sind, 

erweisen sich Kräuter- und Früchtetees als wichtige Ernährungskomponenten, die unseren 

Alltag geschmackvoll bereichern. 
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