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The Betty Darling

The Betty Darling ist der Name eines der ersten Clipper, eines jener legen
dären Schiffe, die in den frühen sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts mit
ihren schlanken, schnittigen Linien, dem kühn vorspringenden Bug und
der abenteuerlich eleganten, fast filigranen Takelage auf den Tee-Routen
auftauchten und den behäbigen Ostasien-Fahrern, die bis dahin mit breit
und gemächlich durch die Wogen stampfenden Fahrzeugen den Teehandel
beherrschten, das Ohr absegelten.
Aber vor allem untereinander lieferten die Clipper sich atemberaubende
Rennen: 99 Tage von Kanton nach London waren es im großen Tee-Ren
nen des Jahres 1866, dem berühmten „Great Tea Race“. Mit Geschwindig
keiten von 21 Knoten und mehr jagten die Clipper wie Seeschwalben vor
den Stürmen dahin. Bis zu 350 Meilen schafften sie täglich – den ranken
Rumpf voller Tee. Kein Frachtsegler hat diese Rekorde seither gebrochen
oder auch nur erreicht.
Dem Tee bekam es gut. Er kann sein Aroma und seine Frische zwar jahre
lang halten, wenn er richtig verpackt ist, aber Feuchtigkeit und Hitze
können ihm schaden. Und beides gab es damals während der monatelan
gen Schiffsreisen über den Äquator hinweg in den nie ganz dichten Holz
rümpfen der Windjammer mehr als genug. Je schneller die Reise, desto
besser also für den Tee.
Die Tee-Clipper waren aber nicht nur die schnell
sten Fracht
segler, sie
waren auch, so meinen wir, die schönsten Schiffe, die jemals die Meere
befuhren. Welcher Name kann also besser zu einem Tee-Han
delshaus
passen als der Name eines dieser wundervollen Segler – vor allem, wenn
er dazu noch so klangvoll ist wie The Betty Darling?

The Betty Darling
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m
„The Betty Darling“ nach einem Gemälde von W =
Webb

Assam

Assam
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Tee wird in Assam schon fast so lange angebaut wie im restlichen Indien. Allerdings waren die ersten Versuche mit
aus China importierten Samen wenig erfolgreich, da diese Büsche mit dem sehr heißen und niederschlagsreichen
Klima in der Tiefebene des Brahmaputra überhaupt nicht zurecht kamen, brauchen sie doch ein eher wechselhaftkühles Klima, wie es in Höhenlagen anzutreffen ist. Der Durchbruch gelang erst, als man die in Assam wild wach
sende Tee-Varietät entdeckte und für die Kultivierung verwendete, da sie sehr viel robuster und ertragreicher ist,
allerdings auch keine so feinen Qualitäten hervor zu bringen vermag wie die chinesische Varietät.
Die Anfänge des Teeanbaus dort waren voller Mühsal und Entbehrungen unter den gerade für Europäer ausgespro
chen belastenden klimatischen Bedingungen. Andererseits kommen letztere jedoch dem Teeanbau sehr zugute und
bieten ideale Voraussetzungen für ein munteres Pflanzenwachstum und den typischen, dunkel abgießenden und
gehaltvollen Tee. Die Mengen sind beachtlich: 2018 waren es mit knapp 700.000 t über 50% der gesamtindischen
Teeernte. Der größte Teil der Assams wird in Indien selbst getrunken, nur 20% gelangen in den Export. Tee ist in
vielen Gegenden der Welt ein wichtiges Grundnahrungsmittel, da er nicht nur meist gesüßt getrunken wird und
dadurch nährt, sondern auch durch das Abkochen des Wassers viele durch mikrobielle Kontamination verursachte
Krankheiten verhindert werden.
Ganz Nordostindien ist geprägt durch den mächtigen Brahmaputra, dessen teils über 10 km breites Flussbett durch
die Tiefebene mäandert und der in der Monsunzeit mit ihren enomen Niederschlagsmengen immer wieder Über
schwemmungen großen Ausmaßes verursacht. Davon erheblich betroffen sind oft die besonders von Armut geplag
ten Menschen, die sich in Ermangelung von Lebensraum zu nah an den Ufern niederließen und auf der Flucht vor
den Fluten ihr ohnehin spärliches Hab und Gut zurücklassen müssen.
Das trägt wenig dazu bei, dass sich die beklagenswerten Lebensumstände vieler Menschen dort bessern können.
Aber auch die geografische Abgelegenheit (Assam ist mit Restindien seit der Teilung Indiens 1947 nur noch über ein
Nadelöhr, den Shiliguri-Korridor mit gerade einmal 25 km Breite verbunden), eine miserable Infrastruktur, grassieren
de Korruption und immer wieder aufflammende Konflikte der dort lebenden ca. 220 Ethnien untereinander wie auch
mit den zahlreichen, vielfach illegalen Zuwanderern lassen eine positive Entwicklung kaum an Schwung gewinnen.
Gerade aus dem benachbarten, islamisch dominierten Bangladesch kommen viele Migranten über die grüne Grenze
und konkurrieren mit den bereits in Nordostindien wohnenden Menschen um die ohnehin knappen Ressourcen, was
immer wieder zu blutigen Pogromen führt.
Man will dem nun begegnen, indem man alle, die ihren legalen Aufenthaltsstatus nicht nachweisen können, für
‚Illegale‘, also Staaten- und Rechtlose erklärt und abschiebt, wovon rund zwei Millionen Menschen betroffen wären.
Nur wohin, ist noch unklar; Bangladesch hat bereits erklärt, keine Abgeschobenen aufnehmen zu wollen. Und ob in
einem von großen Ungleichgewichten geprägten Land wie Indien ein weiteres Ungleichgewicht zur Befriedung der
Konflikte beizutragen vermag, ist mindestens zweifelhaft.

Unser Angebot

Unser Angebot
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Gerade einfache, unverfälschte Dinge können die größte Freude bereiten. Durch
ihre unprätentiöse, unmittelbare und tugendhafte Art berühren sie und gemahnen
an all die Schätze, die wir leider oft wahrzunehmen verlernt haben.
So ist es heute üblich, nicht das Ausgangsprodukt mittels unterstützender Hand
bei der Zubereitung sich zu seiner ganzen Vielfalt und Größe entfalten zu lassen,
sondern vielmehr unsere Vorstellungen, wie etwas zu sein oder zu schmecken hat,
umzusetzen. Im Zuge dessen hat sich das, was wir heute als Nah
rungsmittel
gemeinhin zu uns zu nehmen pflegen, oftmals sehr weit, wenn nicht gar gänzlich
vom Ursprünglichen entfernt. Hinzufü
gung von Vitaminen, Aromen, Kalorien
reduzierenden Wasserzusätzen, Geschmacksverstärkern und vieles mehr sind
heute allgegenwärtig und entfremden uns immer weiter von dem, was die Natur
uns eigentlich zu schenken vermag.
Wir von Betty Darling haben es uns zur Aufgabe gemacht, die betörenden, zuwei
len auch verwirrenden Genüsse, die einem Naturprodukt innewohnen, wieder
zugänglich zu machen. Dabei steht eine äußerst behutsame, nur auf das
Ausgangsprodukt abgestimmte Herstellung im Mittelpunkt, denn nur dann wird
eine vermeintliche Einfalt zu einer überraschenden Vielfalt.
Keine Zutat, die nicht notwendig ist (und die uns nicht von einer der zahllosen
Verordnungen diktiert wird), soll das Ergebnis verfälschen; Kompositionen kom
men, wenn überhaupt, nur dort in Frage, wo sich die einzelnen Komponenten
nicht zu einem Brei, sondern zu einem Konzert vereinen und pointiert und klar als
solche zu erkennen sind.
Dabei werden Sie sicherlich hie und da auf in ihrer Ausprägung ungewohnte,
manchmal vielleicht recht kantige Eindrücke stoßen. Sie fordern heraus, ihnen
nachzuspüren, sich mit ihnen auseinander zu setzen, und mit ihnen in Zwiesprache
zu treten. Man kommt vielleicht nicht immer zu dem Schluss, dass sie dem eigenen
Geschmack entsprechen – aber die Art, wie sich uns etwas offenbart und ganz
ungekünstelt für und zu sich selber steht, ist immer auch ein großes Erlebnis. Es
lehrt uns noch ein wenig mehr Ehrfurcht vor dem, was die Natur bieten kann.

Gartentees
Blends

U n s e r e Te e s

|
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Es gibt viele ausgezeichnete Tees auf der Welt, die das Können der Teegärten und
ihren Willen zur Qualität zeigen. Sie sind jedoch oft nur schwer zu bekommen.
Meistens verschwinden diese Tees in gängigen Mischungen, oder sie werden dafür
zurechtgeschnitten.
Wir möchten es Ihnen ermöglichen, Tees in hoher Qualität rein und unvermischt
immer wieder neu kennen zu lernen und zu genießen. Unsere Gartentees sind
sorgfältig ausgewählte, ganz individuelle Einzelpartien. Diese Tees werden in kur
zer Zeitspanne bei gleichen Wetterbedingungen von den Teegärten hergestellt
und als eine sogenannte Invoice mit einer Identifikations-Nummer oder mit einem
speziellen Namen verkauft.
Wenn eine Invoice ausverkauft ist, ersetzen wir sie durch eine gleichwertige Nach
folgepartie, möglicherweise eines anderen Gartens. So ergibt sich ein recht häufi
ger Wechsel, durch den neue Erfahrungen möglich werden und Sie Ihr Urteil an
neu hinzugekommenen Tees schärfen können. Die neuen Tees stellen wir Ihnen in
den Beiblättern zu diesem Katalog vor, die gleichzeitig auch das aktuelle Liefer
programm enthalten.
Eine Konstante in unserem Angebot sind Betty Darling Blends. Wir wollen mit
ihnen zeigen, dass auch Mischungen von so guter Qualität sein können, dass sie
sehr hohen Ansprüchen genügen.
Unsere Tees sollen nicht nur in Geschmack und Aroma ungetrübten Genuss berei
ten. Um sicher zu sein, dass sie alle gesetzlichen Anforderungen weit übertreffen,
werden sie regelmäßig durch lebensmittelchemische Institute kontrolliert. Wir las
sen Ihnen die entsprechenden Testate gerne zukommen. Sie finden sie auch im
Internet unter www.betty-darling.de bei den jeweiligen Tees.
Wir hoffen, dass Sie sich mit unseren Tees täglich eine Freude machen können. Auf
Entdeckungs
reise durch die verschiedenen Sorten müssen Sie allerdings selbst
gehen. Lassen Sie sich dabei überraschen.

Darjeeling

Darjeeling ist berühmt wegen der besonderen Tee-Qualitäten, die dort hergestellt werden können. In der Tat suchen die Spitzenpartien
aus diesem Distrikt ihresgleichen; der typische Charakter und die besondere Feinheit und Eleganz haben diesen Tees zu einer großen
Popularität, besonders hier in Deutschland, verholfen.
Es sind gerade die schwierigen Anbaubedingungen, die zugleich Segen und Last für die Plantagen bedeuten. Einerseits braucht es
Hanglagen in großer Höhe mit den entsprechenden klimatischen Bedingungen, um diese großartigen Tees überhaupt herstellen zu
können, andererseits sind die Gärten deswegen nur sehr mühsam und mit großem personellen Einsatz zu bewirtschaften. Hinzu
kommt, dass der Ertrag pro Hektar im Vergleich mit Assam nur ca. 1/3 beträgt. Darin begründen sich zu einem wesentlichen Teil die
vergleichsweise hohen Preise, die für die Tees von dort verlangt (und auch gezahlt) werden. Steigende Löhne, und daraus resultierend
steigender Wohlstand, aber auch Landflucht und die vermeintliche Unattraktivität einer Beschäftigung in der Landwirtschaft machen
die Bewirtschaftung nicht nur schwieriger, sondern auch stetig teurer.
Im Laufe der vergangenen Jahre wurden zudem viele Plantagen auf biologischen Anbau umgestellt, und das auf meist gleichbleiben
dem Qualitätsniveau – durchaus nicht selbstverständlich, schaut man sich viele Bio-Tees aus anderen Gebieten an. Doch der Verzicht
auf Pflanzenschutzmittel bedeutet nicht nur mehr Aufwand, sondern auch einen gewissen Ernteverlust durch Schädlingsbefall, der
über den Preis kompensiert werden muss.
Wir werden uns also auch in Zukunft auf spürbar steigende Preise einstellen müssen, die diesen Entwicklungen Rechnung tragen. Doch
hält man sich dagegen vor Augen, was für Freude und Genuss diese Tees zu schenken vermögen, so ist und bleibt das Preis-LeistungsVerhältnis sicherlich noch geraume Zeit ausgezeichnet.

Darjeeling First Flush

Darjeeling First Flush
Morning Mist Samabeong
Invoice 08/19

Best .Nr . 2748
Best .Nr . 2749
Best .Nr . 2750

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EUÖkoVO 834/07

1) –^ EUR 17,20/100 g 2) –^ EUR 16,70/100 g 3) –^ EUR 16,45/100 g

Ein wunderbar betörender, ja entrückender Duft
nach feinem Gebäck mit einem Hauch Vanille
strömt Ihnen aus der Tasse entgegen und am
Gaumen zeigen sich Anklänge an Karamell
bonbon und florale Noten, die lang anhaltend
den Mund ausfüllen und den Geist mit Wonne
und Wohlbehagen erfüllen . Ein ganz außerge
wöhnlicher Tee!

Zutaten: Tee

Darjeeling First Flush
FTGFOP1 Lingia
Invoice 08/19

Best .Nr . 2751
Best .Nr . 2752
Best .Nr . 2753

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EUÖkoVO 834/07

1) –^ EUR 10,08/100 g 2) –^ EUR 9,88/100 g 3) –^ EUR 9,78/100 g

Wie eine Ballerina tänzelt dieser Lingia anmutig,
behende und gleichzeitig kunstvoll und aus
drucksstark durch die Sinne und überrascht und
ergötzt mit stets neuen, erfreuenden Eindrücken,
die innehalten und ihnen versonnen nachspüren
lassen . Kurz: ein Lingia ganz so, wie man ihn
sich nur wünschen mag .

Zutaten: Tee

50g
100g
200g

125g
250g
500g

8,60 EUR1)
16,70 EUR2)
32,90 EUR3)

12,60 EUR1)
24,70 EUR2)
48,90 EUR3)

|
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Darjeeling

Darjeeling First Flush
FTGFOP1 Tukdah
Invoice 08/19

Best .Nr . 2754
Best .Nr . 2755
Best .Nr . 2756

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EUÖkoVO 834/07

1) –^ EUR 9,52/100 g 2) –^ EUR 9,32/100 g 3) –^ EUR 9,22/100 g

Nicht in jedem Jahr gelingt es Tukdah, sein gan
zes Potential so eindrucksvoll zu entfalten wie in
diesem mit einer Partie, die nachgerade idealty
pisch einen exzellenten First Flush verkörpert:
frühlingshaft duftig, mit einer eleganten, liebli
chen Note und doch jugendlich frisch ist er mit
jedem Schluck ein Labsal für Geist und Körper .

Zutaten: Tee

Darjeeling First Flush
FTGFOP1 Phoobsering
Invoice 06/19

Best .Nr . 2757
Best .Nr . 2758
Best .Nr . 2759

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EUÖkoVO 834/07

1) –^ EUR 8,60/100 g 2) –^ EUR 8,40/100 g 3) –^ EUR 8,30/100 g

Filigran, vielschichtig und doch von einer gewis
sen Opulenz schmiegen sich die Aromen an den
Gaumen und verbreiten ebenso Gelassenheit
wie auch Tatkraft mit ihrer unbekümmerten
Reinheit, in der sich die ersten, die Natur erwek
kenden Sonnenstrahlen widerspiegeln . Eine
echte Wohltat!

Zutaten: Tee

125g
250g
500g

125g
250g
500g

11,90 EUR1)
23,30 EUR2)
46,10 EUR3)

10,75 EUR1)
21,00 EUR2)
41,50 EUR3)

Darjeeling First Flush

Darjeeling First Flush
SFTGFOP1 Ch Orange Valley
Invoice 09/19

Best .Nr . 2760
Best .Nr . 2761
Best .Nr . 2762

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EUÖkoVO 834/07

1) –^ EUR 7,60/100 g 2) –^ EUR 7,40/100 g 3) –^ EUR 7,30/100 g

Fast majestätisch mutet diese Invoice an, wie sie
mit ihrem etwas gesetzteren, würdevollen und
ästhetischen Charakter samtig und ein wenig
an Honig gemahnend daher kommt . Auch das
hübsche Blatt mit seinen Tips und die erfreulich
anzusehende Infusion wissen die hohe Qualität
eindrucksvoll zu unterstreichen .

Zutaten: Tee

Darjeeling First Flush
SFTGFOP1 Steinthal
Invoice 04/19

Best .Nr . 2763
Best .Nr . 2764
Best .Nr . 2765

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EUÖkoVO 834/07

1) –^ EUR 6,40/100 g 2) –^ EUR 6,20/100 g 3) –^ EUR 6,10/100 g

Steinthal hatte einen etwas holprigen Start in
die Saison, da es dort anfangs noch recht kalt
war und die Pflückung erst leicht verspätet
beginnen konnte . Dann aber mit erfreulicher
Qualität: rund, vollmundig und mit seiner ausge
prägten Blumigkeit ist er ein stets Vergnügen
bereitender Begleiter durch den Tag .

Zutaten: Tee

Die First Flush Kombination
Zutaten: Tee

Best .Nr . 4160

37,75 EUR1)

1) –^ EUR 7,55/100 g

125 g
125 g
125 g
125 g

Darjeeling
Darjeeling
Darjeeling
Darjeeling

125g
250g
500g

125g
250g
500g

First
First
First
First

Flush
Flush
Flush
Flush

|

9,50 EUR1)
18,50 EUR2)
36,50 EUR3)

8,00 EUR1)
15,50 EUR2)
30,50 EUR3)

FTGFOP1 Tukdah Invoice 08/19  . Bio
FTGFOP1 Phoobsering Invoice 06/19  . Bio
SFTGFOP1 Ch Orange Valley Invoice 09/19  . Bio
SFTGFOP1 Steinthal Invoice 04/19  . Bio

14–15

Darjeeling

In der Zeit nach dem First Flush und vor dem Second Flush ist in Darjeeling sehr regenreiches Wetter, und die
meisten der dann geernteten Tees sind von wenig inspirierender Qualität, da sich dieses durchaus nachteilig auf
die Güte des Blattgutes auswirkt.
Es gibt jedoch immer wieder auch trockene Tage oder Wochen zwischen den Regenfällen, die es ermöglichen,
Tees zu pflücken, die sich durch eine helle Tasse und ein luftiges, freundliches Aroma auszeichnen. Wenngleich
keine der „offiziellen“ Ernteperioden, hat sich für die dann hergestellten Partien die Bezeichnung In Between
eingebürgert, die oft auch etwas günstiger zu bekommen sind als jene der Hauptpflückzeiten.

Darjeeling In Between

Darjeeling In Between
FTGFOP1 Barnesbeg
Invoice 33/18

Best .Nr . 1736
Best .Nr . 1737
Best .Nr . 1738

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EUÖkoVO 834/07

1) –^ EUR 5,68/100 g 2) –^ EUR 5,48/100 g 3) –^ EUR 5,38/100 g

Schon der Anblick des schön gearbeiteten Blat
tes mit seinen vielen Tips lässt Vorfreude auf
kommen, die in der anschmiegsamen und wohl
tuenden, von leichtfüßiger Lieblichkeit und Gra
zie geprägten Tasse eine gekonnte Bestätigung
findet .

Zutaten: Tee

Darjeeling In Between
BPS Nagri Farm
Invoice LCD-29/18

Best .Nr . 1739
Best .Nr . 1740
Best .Nr . 1741

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EUÖkoVO 834/07

1) –^ EUR 4,40/100 g 2) –^ EUR 4,20/100 g 3) –^ EUR 4,10/100 g

Der nicht der offiziellen Nomenklatur entspre
chende (und daher auch als OffGrade bezeich
nete) Blattgrad BPS mag zwar äußerlich einen
zwiespältigen Eindruck hinterlassen, die klare,
goldgelbe Tasse jedoch überrascht mit ihrem flo
ralen, munteren und lebensfrohen Charakter,
der die Wärme des Spätfrühlings widerspiegelt .

Zutaten: Tee

125g
250g
500g

125g
250g
500g

7,10 EUR1)
13,70 EUR2)
26,90 EUR3)

5,50 EUR1)
10,50 EUR2)
20,50 EUR3)

|
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Darjeeling

Darjeeling Green
FTGFOP1 Victoria’s Peak
Grüner Tee

Best.-Nr. 1748
Best.-Nr. 1749
Best.-Nr. 1750

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EU-Öko-VO 834/07

1) –^ EUR 5,68/100 g 2) –^ EUR 5,48/100 g 3) –^ EUR 5,38/100 g

Wie munter Ihnen schon die vielen silbrigen Tips
aus der Dose entgegen lachen! Ebenso munter
zeigt sich die Tasse mit ihrem frischen und erfri
schenden, frühlingshaften Charakter. So soll es
sein! – Victoria’s Peak ist eine Sektion des Gar
tens Steinthal, benannt nach Queen Victoria
und beheimatet mit 2.200 m eine der höchsten
Teelagen Darjeelings.

Zutaten: Tee

125 g
250 g
500 g

7,10 EUR1)
13,70 EUR2)
26,90 EUR3)

Grüner Darjeeling und Darjeeling Second Flush

Darjeeling Second Flush
FTGFOP1 Tumsong
Invoice 44/19

Best .Nr . 1742
Best .Nr . 1743
Best .Nr . 1744

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EUÖkoVO 834/07

1) –^ EUR 9,36/100 g 2) –^ EUR 9,16/100 g 3) –^ EUR 9,06/100 g

Tumsong hat noch einen großen Bestand an
alten ChinaBüschen ganz aus der Anfangszeit
des Teeanbaus in Darjeeling in den 1860er
Jahren . Das merkt man an den fein ziselierten,
eleganten und etwas lieblichen Aromen, die auf
holde Art den Gaumen umschmeicheln und
Ruhe und Zufriedenheit ausstrahlen .

Zutaten: Tee

Darjeeling Second Flush
SFTGFOP1 Orange Valley
Invoice 62/19

Best .Nr . 1745
Best .Nr . 1746
Best .Nr . 1747

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EUÖkoVO 834/07

1) –^ EUR 6,96/100 g 2) –^ EUR 6,76/100 g 3) –^ EUR 6,66/100 g

Vollmundig und mit viel sommerlichen, ganz
leicht malzigen und etwas an Beeren und Scho
kolade gemahnenden Anklängen kommt diese
Partie daher und erfreut mit ihrer Ausgewo
genheit, die von dem Können des Tea Makers
zeugt, die Fermentation zum idealen Zeitpunkt
zu beenden .

Zutaten: Tee

Das Darjeeling Spektrum
Zutaten: Tee

Best .Nr . 4277

33,50 EUR1)

1) –^ EUR 6,70/100 g

125 g
125 g
125 g
125 g

125g
250g
500g

125g
250g
500g

|

11,70 EUR1)
22,90 EUR2)
45,30 EUR3)

8,70 EUR1)
16,90 EUR2)
33,30 EUR3)

Darjeeling First Flush FTGFOP1 Tukdah Invoice 08/19  . Bio
Darjeeling Second Flush SFTGFOP1 Orange Valley Invoice 62/19  . Bio
Darjeeling In Between FTGFOP1 Barnesbeg Invoice 33/18  . Bio

Darjeeling Green FTGFOP1 Victoria’s Peak · Grüner Tee

18–19

Nepal

Nepal ist mit seinen ausgeprägten Höhenlagen prädestiniert für den Teeanbau. Gerade an den Südhängen des
Himalaya im Osten Nepals, in unmittelbarer Nachbarschaft zu Darjeeling, finden sich beste Voraussetzungen für
gute Qualitäten.
Man müht sich seit langem, den Teeanbau nach vielen Jahren der Verstaatlichung und der damit einher gehen
den Misswirtschaft wieder auf einen guten Weg zu bringen, u.a. die Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit engagierte sich dort. Erfreulicher Weise stellen sich beachtliche und ermutigende Erfolge ein;
man hat sich wohlweislich darauf verlegt, mit Aufsehen erregenden, handgearbeiteten Tees, wie wir sie auch in
unserem Sortiment haben, das Augenmerk des Marktes auf sich zu lenken und sich einen Namen zu erarbeiten.
Und so zeigen sich auch ausgesprochene Lichtblicke. Der Garten Junchiya Bari erfreut schon seit einigen Jahren
mit ganz ausgezeichneten Tees, und auch Shangri-La sowie Sandakphu machen mit liebevoll gefertigten, außer
gewöhnlichen Tees auf sich aufmerksam. Darüber hinaus sind viele Gärten dort mittlerweile biozertifiziert. Wir
sind gespannt und zuversichtlich, Ihnen noch viele dieser kleinen Kunstwerke aus Nepal vorstellen zu können.

Nepal

Nepal Himalayan Gold
Sandakphu
Invoice SDP-47/18

Best .Nr . 1657
Best .Nr . 1658
Best .Nr . 1659

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EUÖkoVO 834/07

1) –^ EUR 12,40/100 g 2) –^ EUR 11,90/100 g 3) –^ EUR 11,65/100 g

Riechen Sie einmal an der Infusion, den aufge
gossenen Blättern! Wie sie duftet nach gemälz
tem Getreide, Schokolade und Karamell und
ebenso beeindruckt wie das schöne, gedrehte
Blatt mit seinen vielen goldenen Tips . Die Tasse
ist zugleich reichhaltig und opulent wie auch
feingliedrig und vielschichtig und zu jeder Zeit
ein ausgesprochener Hochgenuss .

Zutaten: Tee

Nepal Himalayan Tips
Junchiya Bari
Invoice J-101/19

Best .Nr . 1666
Best .Nr . 1667
Best .Nr . 1668

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EUÖkoVO 834/07

1) –^ EUR 9,50/100 g 2) –^ EUR 9,25/100 g 3) –^ EUR 9,13/100 g

Wie ein üppiger Strauß Wiesenblumen entfalten
sich die wärmenden und vielfältigen, sommer
lichen Geschmäcker dieses gänzlich in aufwen
diger Handarbeit hergestellten Tees, dessen
Erscheinungsbild schon beeindruckt mit seiner
schön anzuschauenden Machart . Tagaus wie
tagein ein steter Quell der Freude!

Zutaten: Tee

50g
100g
200g

100g
200g
400g

6,20 EUR1)
11,90 EUR2)
23,30 EUR3)

9,50 EUR1)
18,50 EUR2)
36,50 EUR3)

|
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Nepal

Nepal Spring White
Sandakphu
Invoice SDP-16/18
Weißer Tee

Best .Nr . 1663
Best .Nr . 1664
Best .Nr . 1665

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EUÖkoVO 834/07

1) –^ EUR 12,40/100 g 2) –^ EUR 11,90/100 g 3) –^ EUR 11,65/100 g

50g
100g
200g

6,20 EUR1)
11,90 EUR2)
23,30 EUR3)

Allein die äusseren Werte lassen den Ehrgeiz
erkennen, mit denen die Tees hergestellt wer
den, und ebenso grazil und gleichzeitig facet
tenreich klingen auf der Zunge Erinnerungen
an milde Sommertage und Blumenwiesen nach,
die viel Gelassenheit und Frohsinn verbreiten .
Zutaten: Tee

Nepal Floral
Guranse
Invoice G-04/19
Grüner Tee

Best .Nr . 1669
Best .Nr . 1670
Best .Nr . 1671

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EUÖkoVO 834/07

1) –^ EUR 9,50/100 g 2) –^ EUR 9,25/100 g 3) –^ EUR 9,13/100 g

Guranse hat seit einiger Zeit einen neuen Ma
nager, nachdem der Vorgänger nur wenig des
eigentlich beachtlichen Potentials dieses Gar
tens ausschöpfen konnte . Vielleicht kommen
ja nun öfter Tees wie dieser mit seiner nach
Honig und Gebäck duftenden Tasse, die samten
und wohltuend den Mund auskleidet .

Zutaten: Tee

100g
200g
400g

9,50 EUR1)
18,50 EUR2)
36,50 EUR3)

Nepal

Nepal Himalayan Evergreen
Junchiya Bari
Invoice J-87/18
Grüner Tee

Best .Nr . 1660
Best .Nr . 1661
Best .Nr . 1662

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EUÖkoVO 834/07

1) –^ EUR 9,50/100 g 2) –^ EUR 9,25/100 g 3) –^ EUR 9,13/100 g

100g
200g
400g

9,50 EUR1)
18,50 EUR2)
36,50 EUR3)

Schon der Tasse entströmt ein sanfter und betö
render, die Sinne verzückender Duft, und auf der
Zunge entfalten sich anmutige und aschmieg
same, florale Wohlgeschmäcker, deren wohltu
ender Art man lange nachspüren kann . Auch
das Blatt zeigt sich ohne Fehl und Tadel . Ein
echter Junchiya Bari eben .
Zutaten: Tee

Nepal Snow
Sandakphu
Invoice SDP-05/18
Weißer Tee

Best .Nr . 1651
Best .Nr . 1652
Best .Nr . 1653

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EUÖkoVO 834/07

1) –^ EUR 12,40/100 g 2) –^ EUR 11,90/100 g 3) –^ EUR 11,65/100 g

Schauen Sie sich einmal das kunstvolle, behutsam
bearbeitete Blatt an, wie Ihnen die Tips entgegen
leuchten! Die Tasse ist von feengleicher, berük
kender, fruchtiger Grazie und umschmeichelt die
Sinne wie der Duft einer bunten Blumenwiese .
Ein Hochgenuss!

Zutaten: Tee

50g
100g
200g

6,20 EUR1)
11,90 EUR2)
23,30 EUR3)

|
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Nilgiri

Die Nilgiris, die blauen Berge, liegen nur wenig nördlich des Äquators. Dementsprechend üppig sprießt dort die
Vegetation, und in den dichten Dschungelwäldern gibt es eine vielfältige Flora und Fauna, auch Tiger soll es dort
geben, wie man sich erzählt.
Das Berggebiet, das zu großen Teilen unter Naturschutz steht, bietet eine ganz beeindruckende Kulisse. Aus dem
undurchdringlich scheinenden Grün der Berghänge stürzen sich unvermittelt Wasserfälle, um ebenso unvermit
telt wieder im Unterholz zu verschwinden, ohne dass man einen Wasserlauf sehen könnte. Die Straßen winden
sich abenteuerlich die Berge hinauf, und es braucht angesichts des nachgerade todesverachtenden indischen
Fahrstils ein stabiles Nervenkostüm, um die Reisen auch psychisch unbeschadet zu überstehen.
Die etwas altertümlichen, etwas klapprigen und vor allem sehr britischen Hotels zeugen davon, dass die Nilgiris
einst auch als Hill-Station den vom Klima geplagten Europäern aus dem Flachland als Erholungsort dienten. Die
klare, frische Bergluft und die zum Teil recht kühlen Nächte lassen die drückende Hitze der Tiefebene schnell
vergessen.

Nilgiri First Flush

In den Nilgiris liegt zudem eine Wiege des indischen Teeanbaus, denn schon früh begann man dort mit der ersten
Aufzucht von aus China importierten Samen, und Chinesen halfen mit ihrem Fachwissen beim Anlegen der
Pflanzungen . Die klimatischen Verhältnisse ermöglichen eine lange Saison mit einem ausgeprägten First Flush
vom Januar bis in den Februar hinein, und in dieser Zeit konnten ganz ausgezeichnete Tees hergestellt werden,
die im Markt sehr begehrt waren .
Ab Ende der 60er Jahre exportierte man immer mehr Tee in die Sowjetunion, da sich dort nicht nur die guten,
sondern eben auch sehr durchschnittliche Qualitäten verkaufen ließen . Parallel zur abnehmenden Zahlungsfähigkeit
der Sowjetunion sank auch das Niveau der Tees, und mit den politischen Umwälzungen in Osteuropa Anfang der
90er Jahre sah man sich der unangenehmen Situation gegenüber, dass die hergestellten Qualitäten auf dem
Weltmarkt nicht konkurrenzfähig waren .
Südindien hat sich bis heute nicht ganz davon erholen können, und nur wenige löbliche Ausnahmen wie unser
Havukal lassen erahnen, welch schöne Tees einst von dort kamen . Bedauerlicherweise liegt die Betonung bislang
jedoch auf Ausnahme . Es wäre schön, wieder mehr solcher bemerkenswerten First Flush aus den Nilgiris sehen
zu können .

Nilgiri First Flush
SFTGFOP Havukal
Special Production 19
Erster Frühlingstee
Während es hierzulande noch winterlich kalt ist,
lassen in Südindien die Sonnenstrahlen schon
die Teebüsche austreiben und bescheren uns
diesen so ungemein labenden, eigenständigen
Tee, dessen Tasse mit ihren floralen, lieblichen
Aromen den Frühling auf den Frühstückstisch zu
zaubern vermag .

Best .Nr . 2818
Best .Nr . 2819
Best .Nr . 2820

125g
250g
500g

9,75 EUR1)
19,00 EUR2)
37,50 EUR3)

1) –^ EUR 7,80/100 g 2) –^ EUR 7,60/100 g 3) –^ EUR 7,50/100 g

Zutaten: Tee

|
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Assam

Assam

Assam ist geprägt von einem ausgesprochen heißen, niederschlagsreichen Klima, das Landwirtschaft und
damit auch den Teeanbau begünstigt und berühmt ist für seine kräftigen, extraktreichen Tees, die dort seit
Mitte des 19 . Jahrhunderts kultiviert werden und die gerne eingesetzt werden, um Mischungen Körper und
Farbe zu verleihen .
Die Konkurrenz afrikanischer Tees macht es Assam auf dem Weltmarkt nicht immer leicht . Doch der ganz
überwiegende Teil des dort produzierten Tees werden in Indien selbst getrunken, wo man diesen gerne mit
Milch, Zucker und Gewürzen gemischt zu sich nimmt .
Vielfach stellt man dort jedoch auf die CTCProduktion um, bei der das Blatt maschinell zerkleinert wird, um
die für Teebeutel notwendige Korngröße zu erreichen . Der damit zu erzielende Ertrag ist größer als der, der
mit der mühevolleren Herstellung orthodox gefertigter Tees zu erzielen wäre . So werden die klassischen
Brokens und BlattTees immer seltener und damit, vor allem, wenn man herausragende Qualitäten sucht,
immer schwerer zu finden . Auch steigt die Inlandsnachfrage nach diesen Tees mit wachsendem Wohlstand
stetig, was zu einer zusätzlichen Verknappung und damit, ebenso wie in Darjeeling, zu steigenden Preisen
führt . Doch es lohnt sich allemal, etwas mehr Mühe zu verwenden, eine schöne Partie zu finden, denn die
Tees mit ihrer gehaltvollen Tasse belohnen dies reichlich .

Assam
TGFOP1 Hunwal
Invoice 900412 W

Best .Nr . 5169
Best .Nr . 5170
Best .Nr . 5171

125g
250g
500g

7,05 EUR1)
13,60 EUR2)
26,70 EUR3)

1) –^ EUR 5,64/100 g 2) –^ EUR 5,44/100 g 3) –^ EUR 5,34/100 g

Wie schön, dass wir wieder einen Hunwal be
kommen konnten – und was für einen! Rund
und charaktervoll nachklingend und dennoch mit
der gewissen Leichtfüßigkeit eines Assam Blatt
strahlt er viel Würde und Souveränität aus und
zaubert ein versonnenes Lächeln auf das Ge
sicht . Weiter so!

Zutaten: Tee

|

26–27

Assam

Assam
TGFOP1 Baghjan
Invoice 740599 W

Best .Nr . 5172
Best .Nr . 5173
Best .Nr . 5174

125g
250g
500g

5,90 EUR1)
11,30 EUR2)
22,10 EUR3)

1) –^ EUR 4,72/100 g 2) –^ EUR 4,52/100 g 3) –^ EUR 4,42/100 g

Ein Tee wie ein knisterndes Kaminfeuer: die
Seele wärmend und Heimeligkeit verbreitend ist
er ein Labsal gegen das winterliche Schmuddel
wetter mit seiner ausdrucksstarken, gesetzten
Tasse und der lange nachklingenden Brotigkeit,
die – mit ein klein wenig Phantasie – etwas vom
subtropischen Sommer der BrahmaputraEbene
hereinzutragen vermag .

Zutaten: Tee

Assam
TGFOP1 Bhooteachang
Invoice 710991 W

Best .Nr . 5175
Best .Nr . 5176
Best .Nr . 5177

125g
250g
500g

5,05 EUR1)
9,60 EUR2)
18,70 EUR3)

1) –^ EUR 4,04/100 g 2) –^ EUR 3,84/100 g 3) –^ EUR 3,74/100 g

Bhooteachang, einst unter den Granden der
AssamGärten, hat sich leider etwas rar gemacht .
Schade, denn diese Partie zeigt sehr eindrucks
voll das Potential: herrlich harmonisch und voller
assamtypischer Aromen, verbreitet er dennoch
eine gewisse Beschwingtheit, die ihn zu einem
besonders guten Frühstücksbegleiter macht .

Zutaten: Tee

Assam

Assam
GFBOPs Amgoorie
Invoice OR-248/18

Best .Nr . 5178
Best .Nr . 5179
Best .Nr . 5180

125g
250g
500g

6,10 EUR1)
11,70 EUR2)
22,90 EUR3)

1) –^ EUR 4,88/100 g 2) –^ EUR 4,68/100 g 3) –^ EUR 4,58/100 g

Beeren, schwerer Rotwein, dunkles Brot sind
ein paar Dinge, die durch den Kopf gehen,
wenn die opulenten, barocken Aromen in den
Mund branden und sich dort zu einem konzer
tanten Ereignis vereinen, das ebenso beein
druckend und betörend ist wie schon das aus
nehmend hübsche, mit seinen vielen goldenen
Tips nicht geizende Blatt . Chapeau!

Zutaten: Tee

Assam
GFBOP Dekorai
Invoice 250416 W

Best .Nr . 5181
Best .Nr . 5182
Best .Nr . 5183

125g
250g
500g

5,25 EUR1)
10,00 EUR2)
19,50 EUR3)

1) –^ EUR 4,20/100 g 2) –^ EUR 4,00/100 g 3) –^ EUR 3,90/100 g

Extraktreich nennt man im Teehandel Tees wie
diesen, die nicht einfach nur eine kräftige, son
dern dabei auch ausdifferenzierte, vielschichtige
und im besten Sinne schwere Tasse haben, wie
sie gerade in Ostfriesland so begehrt ist, und die
auch wunderbar einen Schuss (echte) Sahne
oder Milch verträgt – für manche damit sogar
gewinnt .

Zutaten: Tee

|
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China

C h i n a W e i ß e r Te e

China
Yin Zhen
Weißer Tee

Best.-Nr. 1436
Best.-Nr. 1437

Schon das Blatt ist eine Augenweide: Die wun
derbar gearbeiteten, weißen, flaumig behaarten
Blattknospen zeugen von der sorgfältigen, ge
konnten Herstellung, und in der Tasse findet sich
eine außergewöhnliche Fülle zarter, beglücken
der Aromen. Ein Tee wie eine weiche, federleich
te Wolke. – Für den Tee werden ganz zu Anfang
des Frühlings nur die Blattknospen mit größter
Sorg
falt gepflückt und schonend an der Luft
getrocknet. Wie erfreulich, dass es Tees dieser

herausragenden Qualität noch oder,
nach der Kulturrevolution in China, wie
der gibt.

China
Yin Long (Silver Dragon)
Weißer Tee

Best.-Nr. 1424
Best.-Nr. 1425

Der kugelige, weißsilbrige Tee wird aus den
ersten kleinen Trieben des First Flush gefertigt.
Gleich nach der Ernte lässt man die Blätter über
einen längeren Zeitraum in mildem Sonnenlicht
welken. Hernach werden sie in Pfannen getrock
net und dabei mit der Hand in ihre endgültige
Form ge
bracht. Wenn man das aufgegossene
Blatt be
trachtet, wie es sich ent
fal
tet hat zu
ganzen kleinen Blättern und Blattknospen, dann
kann man ermessen, wie viel Arbeit es kostet,
von einem solchen Tee eine für den Verkauf
ge
eignete Menge zu pflücken und mit aller

handwerklicher Kunst
fertigkeit herzu
stellen. Aus der Tasse strömen Blüten
düfte und feine Fruchtaromen entgegen.

50 g
100 g

9,70 EUR1)
18,90 EUR2)

1) –^ EUR 19,40/100 g 2) –^ EUR 18,90/100 g

Zutaten: Tee

125 g
250 g

13,50 EUR1)
26,50 EUR2)

1) –^ EUR 10,80/100 g 2) –^ EUR 10,60/100 g

Zutaten: Tee

|
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China

Feine Grüne und Weiße Tees sollten nicht mit kochendem, sondern nur mit etwa 70 – 80 °C heißem Wasser
aufgegossen werden. Sie können dieselben Blätter mehrmals aufgießen, bis zu dreimal, wenn sie zwischen den
Aufgüssen nicht austrocknen.
Bitte beachten Sie, dass gerade bei den feinen und oftmals recht leichten Grünen und Weißen Tees die Wasser
qualität für den Genuss eine ganz entscheidende Rolle spielt. Sollten Sie kein so gutes Leitungswasser haben,
empfiehlt sich die Benutzung eines Wasserfilters. Sie werden erstaunt sein, wieviel besser der Tee schmecken wird!
Besonders gut eignet sich für den Aufguss Grüner und Weißer Tees die mono filio Teekanne aus unserem
Sortiment. In dem großen Sieb dieser Kanne haben die Blätter reichlich Platz, sich zu entfalten – und kommen
zudem in ihrer kunstfertigen Art besonders gut zur Geltung.

C h i n a G r ü n e r Te e

China
Huang Shan Mao Feng Qinming
Grüner Tee
Der Tee gehört zu den zehn Berühmtesten in
China. Er kommt aus den Huang-Bergen im
Süd
westen der Pro
vinz Anhui, einem Gebiet,
das seiner außerordentlichen Schönheit wegen
1990 von der UNESCO zum Weltkultur- und
-na
turerbe ernannt wurde. – Der Tee ist eine
Rarität: Zur Zeit des Qinming-Festes (4.– 5. April)
werden nur die Blattknospen gepflückt, und es
ver
langt viel sorg
fältige Ar
beit, bis die kleine
Quan
tität zusammenkommt, die jährlich als
Kostbarkeit verkauft wird. Die Chinesen be-
schreiben diesen Tee: „Der Duft ist frisch und
belebend, sehr intensiv im Aroma, und der Ge

China
Jin Shan Shi Yu
Grüner Tee
Der Legende nach wurde dieser Tee der Kaiserin
Witwe Cixi (1835 – 1908) zu ihrem 60. Ge
burtstag als Geschenk überreicht, da sie ger
ne Tee trank und man sie zu erfreuen suchte.
Cixi probierte den Tee und fühlte sich nach der
dritten Tasse so erfrischt und angenehm, dass sie
ihn zu einem kaiserlichen Tee erklärte und
an
ord
nete, man möge ihr jedes Jahr davon
schicken. – Die Dame hatte in dieser Hinsicht
wirklich einen guten Ge
schmack, finden wir.
Schon das sehr sorgfältig gearbeitete, gekräu
selte Blatt lässt auf hohe Qualität schließen. Die
Infusion duftet intensiv, und in der Tasse tun sich

Best.-Nr. 1430
Best.-Nr. 1431

50 g
100 g

9,20 EUR1)
17,90 EUR2)

1) ^
– EUR 18,40/100 g 2) ^
– EUR 17,90/100 g

schmack findet nicht seinesgleichen.
Wirklich der beste aller Tees.“ (aus Jiang
Den Yung: „Suhu Bianlu“) Besser könn
ten wir es auch nicht sagen.
Zutaten: Tee

Best.-Nr. 1440
Best.-Nr. 1441

125 g
250 g

11,10 EUR1)
21,70 EUR2)

1) ^
– EUR 8,88/100 g 2) ^
– EUR 8,68/100 g

sehr milde, vielschichtige und sommerli
che Aromen auf, die lange angenehm
und wohltuend auf der Zunge bleiben.
Ein kaiserlicher Tee eben.
Zutaten: Tee

|
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China

China Special Jasmin
Dragon Phoenix Pearls
Grüner Tee

Best.-Nr. 1438
Best.-Nr. 1439

Sorgfältig gepflückte, silbrig behaarte Buds, die
Blattknospen, und das erste, noch sehr junge
Blatt werden vorsichtig mit der Hand zu kleinen
Kügelchen gerollt und während der Produktion
mit Jasminblüten versetzt, die nach Fertigstellung
per Hand wieder heraus gelesen werden. Die
Blüten geben dem Tee ein sehr feines, elegantes
Jasminaroma mit typischer Süße, ohne aufdring

lich zu wirken. Eine Vergnügen, diesen
Tee zu trinken.

China Jasmin
Yong Xi Huo Qing
Grüner Tee

Best.-Nr. 1442
Best.-Nr. 1443

Einen Tee wie den Yong Xi Huo Qing mit JasminBlüten zu aromatisieren ist schon eine recht eli
täre Idee, etwa so, wie man früher echte Eichen
möbel noch mit einem Furnier versehen hat. Zu
der aufwändigen Herstellung des Tees kommen
noch einmal weitere Arbeits
schritte, während
derer der Tee das Jasmin-Aroma annimmt, das
eher verziert als verdeckt. Und so kommt man in
den Genuss eines eleganten, be
schwing
ten

Tees, der einfach eine Freude ist.

125 g
250 g

12,60 EUR1)
24,70 EUR2)

1) –^ EUR 10,08/100 g 2) –^ EUR 9,88/100 g

Zutaten: Tee, Jasminblüten

125 g
250 g

12,60 EUR1)
24,70 EUR2)

1) –^ EUR 10,08/100 g 2) –^ EUR 9,88/100 g

Zutaten: Tee, Jasminblüten

C h i n a G r ü n e r Te e

China
Yong Xi Huo Qing
Grüner Tee

Best.-Nr. 1410
Best.-Nr. 1411

Der typische First Flush wird gleich nach der
Ernte nach kurzem Welken sanft mit der Hand
in der Pfanne in einem langwierigen, arbeitsin
tensiven Pro
zess zu seiner kugelartigen Form
ge
rollt und währenddessen getrocknet. Wenn
man den Tee aufgießt, zeigt er die sorgfältige
Behandlung, denn er entfaltet sich zu fast
unverletzten kleinen „one leaf and a bud“. – Die
Tasse hat ein sehr frühlingshaftes Aroma voller
feiner Nuancen, die lange im Mund nachklin

gen. Gesprochen wird der Name: Jong
Tschi Huo Tsching.

China
Long Xu
Grüner Tee

Best.-Nr. 1434
Best.-Nr. 1435

Die ganz zarten Blätter des First Flush werden
bei diesem Tee direkt nach der Pflückung in
Pfannen erhitzt und dabei mit der Hand leicht
umgeworfen. Viele silbrige Tips, die feinen be
haarten Blattknospen, leuchten Ihnen entgegen.
Die helle Tasse, zart ins Grünlich-Goldene spie
lend, hat ein sehr weiches, frühlingsfrisches,
beglückendes Aroma.

Zutaten: Tee

125 g
250 g

11,40 EUR1)
22,30 EUR2)

1) –^ EUR 9,12/100 g 2) –^ EUR 8,92/100 g

Zutaten: Tee

100 g
200 g

1) –^ EUR 12,20/100 g 2) –^ EUR 11,95/100 g

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EU-Öko-VO 834/07

12,20 EUR1)
23,90 EUR2)
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China

China
Ding Gu Da Fang
Grüner Tee
Ein feiner First Flush ganz besonderer Art . Sie
werden überrascht sein, wie sich das flachge
drückte Blatt beim Aufguss entfaltet zu sehr
zarten „two leaves and a bud“ . Die Tasse hat ein
frisches, erfrischendes, liebliches Aroma, warm
und ebenso auch kalt getrunken . Der Tee bittert
nicht und kann wie alle feinen Grünen Tees bis
zu dreimal aufgegossen werden .

Best .Nr . 1405
Best .Nr . 1406

100g
200g

1) ^
– EUR 9,05/100 g 2) ^
– EUR 8,80/100 g

Zutaten: Tee

9,05 EUR1)
17,60 EUR2)

C h i n a G r ü n e r u n d S c h w a r z e r Te e

China
Gu Zhang Mao Jian
Grüner Tee

Best.-Nr. 1418
Best.-Nr. 1419

Dieser feine Tee wächst an den Hängen der
Wuling-Berge. Er wird nur in den ersten zehn
Tagen des First Flush geerntet und nach der
traditionellen Röstmethode aufbereitet, d.h., er
wird nach kurzem Welken in Pfannen getrock
net. Der Tee hat eine goldene Tasse, ist weich
und von intensivem Aroma.

Zutaten: Tee

Zutaten: Tee

41,40 EUR1)

6,55 EUR1)
12,60 EUR2)

1) –^ EUR 6,55/100 g 2) –^ EUR 6,30/100 g

Grüne Tee-Spezialitäten
Best.-Nr. 4340

100 g
200 g

1) –^ EUR 10,35/100 g

50 g
125 g
125 g
100 g

Huang Shan Mao Feng Qinming · Grüner Tee
Yin Long (Silver Dragon) · Weißer Tee
Yong Xi Huo Qing · Grüner Tee
Ding Gu Da Fang · Grüner Tee

|
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Blends

B e t t y D a r l i n g ’s B l e n d s

Mit besonderem Ehrgeiz stellen unsere TeaTaster Mischungen zusammen, die Sie immer wieder in gleichbleiben
der Qualität beziehen können .
Für die Mischungen werden nur erntefrische, sorgfältig ausgesuchte Partien verwendet, die durch Zusammen
wirken des individuellen Aromas und Geschmacks Tees mit ganz eigenem Charakter entstehen lassen .
Wir möchten mit diesen Tees auch verwöhnte Teetrinker überraschen und begeistern .

Betty Darling’s
Darjeeling Blend No. 1

Best .Nr . 2001
Best .Nr . 2003
Best .Nr . 2005

125g
250g
500g

6,50 EUR1)
12,50 EUR2)
24,50 EUR3)

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EUÖkoVO 834/07

1) –^ EUR 5,20/100 g 2) –^ EUR 5,00/100 g 3) –^ EUR 4,90/100 g

Zwischen der First Flush und der Second Flush
Periode, eigentlich die Zeit der Monsunregen,
gelingt es bei aufmerksamer Beobachtung des
Mark tes, sehr gute Dar jeelings mit eigenem
Charakter zu kaufen, die an trockenen Tagen
gepflückt worden sind . Wir haben daraus diese
angenehm weiche, aromatische Mischung zu
sammengestellt .

Zutaten: Tee

Betty Darling’s
Choice Darjeeling

Best .Nr . 2011
Best .Nr . 2013
Best .Nr . 2015

125g
250g
500g

9,10 EUR1)
17,70 EUR2)
34,90 EUR3)

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EUÖkoVO 834/07

1) –^ EUR 7,28/100 g 2) –^ EUR 7,08/100 g 3) –^ EUR 6,98/100 g

Ein feiner Tee aus dem Höhepunkt der First Flush
Saison; hell, ins GrünlichGoldene spielend, füllt
er mit sehr nachhaltigem Aroma den Mund . Wir
empfehlen, den Tee ohne Sahne oder Milch zu
trinken und Zucker, wenn überhaupt, nur sehr
sparsam zu verwenden .

Zutaten: Tee

|
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Betty Darling’s
Ceylon/Himalaya

Best .Nr . 2006
Best .Nr . 2007
Best .Nr . 2008

125g
250g
500g

3,55 EUR1)
6,60 EUR2)
12,70 EUR3)

1) –^ EUR 2,84/100 g 2) –^ EUR 2,64/100 g 3) –^ EUR 2,54/100 g

Ein muntermachender Ceylon aus dem Nuwara
EliyaDistrikt und ein aromatischer, leichter Dar
jeeling aus dem späten First Flush geben diesem
Tee die interessante, facettenreiche und be
schwingte Tasse .

Zutaten: Tee

Betty Darling’s
Britannia Blend

Best .Nr . 2021
Best .Nr . 2023
Best .Nr . 2025

125g
250g
500g

3,85 EUR1)
7,20 EUR2)
13,90 EUR3)

1) –^ EUR 3,08/100 g 2) –^ EUR 2,88/100 g 3) –^ EUR 2,78/100 g

Dieser Assam Tippy Golden Flowery Orange
Pekoe aus der Qualitätsperiode mit seinen typi
schen goldenen Tips hat eine kräftige, malzig
brotige Tasse, die lange auf der Zunge bleibt .

Zutaten: Tee

B e t t y D a r l i n g ’s B l e n d s

Betty Darling’s
Captain’s Blend

Best .Nr . 2031
Best .Nr . 2033
Best .Nr . 2035

125g
250g
500g

3,50 EUR1)
6,50 EUR2)
12,50 EUR3)

1) –^ EUR 2,80/100 g 2) –^ EUR 2,60/100 g 3) –^ EUR 2,50/100 g

Ein kleinblattiger Assam mit rotbraun leuchten
der Tasse, die beim Kälterwerden den qualitäts
bezeichnenden „cream“ zeigt . Sahne und Kandis
lassen den Geschmack des Tees noch kräftiger
hervortreten .

Zutaten: Tee

Betty Darling’s
Blend für Friesland

Best .Nr . 2041
Best .Nr . 2043
Best .Nr . 2045

125g
250g
500g

3,85 EUR1)
7,20 EUR2)
13,90 EUR3)

1) –^ EUR 3,08/100 g 2) –^ EUR 2,88/100 g 3) –^ EUR 2,78/100 g

Dieser AssamBlend ist nachhaltig im Aroma,
dennoch mild und auch im Blatt eine Augen
weide . Die Mischung aus orthodoxen GFBOP
wird für alle Anhänger des Teegenusses nach
friesischer Art eine Freude sein .

Zutaten: Tee
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Betty Darling’s
Old English Orange Pekoe

Best .Nr . 2051
Best .Nr . 2053
Best .Nr . 2055

125g
250g
500g

4,00 EUR1)
7,50 EUR2)
14,50 EUR3)

1) ^
– EUR 3,20/100 g 2) ^
– EUR 3,00/100 g 3) ^
– EUR 2,90/100 g

Die eher leichten Noten der aromatischen und
frischen Ceylons aus Dimbula und Nuwara Eliya
sowie eleganter Darjeelings treffen hier zusam
men mit einem typischen Assam Blatt, und ver
einen sich zu einem warmen und wärmenden
Tee . Er lässt sich auch gut mit einem kleinen
Schuss Milch trinken .

Zutaten: Tee

Betty Darling’s
Breakfast Tea

Best .Nr . 2061
Best .Nr . 2063
Best .Nr . 2065

125g
250g
500g

3,30 EUR1)
6,10 EUR2)
11,70 EUR3)

1) ^
– EUR 2,64/100 g 2) ^
– EUR 2,44/100 g 3) ^
– EUR 2,34/100 g

Eine sehr britische Mischung aus orthodoxen
Assam und Ceylon Broken, mit ihrer frischen
und feinen Fülle ein echter Muntermacher .
Traditionsbewusste Anglophile servieren diesen
Tee gerne am Bett . Wenn dazu keine Zeit ist,
wird er Ihnen sicher auch am Frühstückstisch
schmecken und den Tag gut beginnen lassen .

Zutaten: Tee

B e t t y D a r l i n g ’s B l e n d s

Betty Darling’s
Nighty Night

Best .Nr . 2071
Best .Nr . 2073
Best .Nr . 2075

125g
250g
500g

4,55 EUR1)
8,60 EUR2)
16,70 EUR3)

1) ^
– EUR 3,64/100 g 2) ^
– EUR 3,44/100 g 3) ^
– EUR 3,34/100 g

Der chinesische, leicht rauchige Touch gibt die
ser Mischung ein weiches, mildes Aroma, ohne
dass die Tasse je bittert . Ein beruhigender Tee,
ideal für einen sanften Tagesausklang . Manche
fangen schon nachmittags damit an . Verständ
lich bei diesem Tee .

Probierpaket No. 1

1) –^ EUR 4,88/100 g

125 g
125 g
125 g
125 g

Betty
Betty
Betty
Betty

Darling’s
Darling’s
Darling’s
Darling’s

Darjeeling Blend No . 1  . Bio
Choice Darjeeling  . Bio
Old English Orange Pekoe
Chinesische Weisheit · Grüner Tee

1) –^ EUR 3,99/100 g

125 g
125 g
125 g
125 g

Betty
Betty
Betty
Betty

Darling’s
Darling’s
Darling’s
Darling’s

Choice Darjeeling  . Bio
Blend für Friesland
Breakfast Tea
Nighty Night

Zutaten: Tee

Best .Nr . 4005

24,40 EUR1)

Probierpaket No. 2
Zutaten: Tee

Best .Nr . 4455

19,95 EUR1)

Zutaten: Tee

|
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Als Tee wird, gerade im deutschen Sprachgebrauch, häufig all das bezeichnet, was mit heißem oder kochendem
Wasser aufgegossen wird.
Dies wird dem Tee als solchem jedoch nicht gerecht, schließlich stammt er ab von der botanisch eigenständigen
Pflanze Camellia sinensis, die zu der Familie der Theaceae gehört, die wiederum der Gattung der Kamelien zuzu
ordnen ist. Die Teepflanze ist ein immergrüner, baumförmiger Strauch, der unter natürlichen Bedingungen bis zu
20 m hoch werden kann; aus praktischen und qualitativen Gründen hält man sie jedoch beim Teeanbau auf einer
Höhe von ca. 1 m.
Man kann durchaus auch hierzulande eine Teepflanze im gut sortierten Fachhandel erwerben, allerdings findet
sie in unseren Breiten keine günstigen Bedingungen. Ideal sind eine jährliche Durchschnittstemperatur von ca.
18 °C, ein Niederschlag von 1.600 l pro m² und Jahr, warme, sonnige Tage und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Dies
findet man am ehesten in tropischen und subtropischen Breiten, und der Tee wächst dort üppig und kann häufig
gepflückt werden. Für feinere Qualitäten ist der Anbau in Höhenlagen notwendig, da dort niedrigere Tempe
raturen herrschen und der Tee langsamer wächst, was ihn besonders aromatisch werden lässt, wie wir es z.B. von
Darjeeling her kennen. Durch den geringeren Ertrag sind diese Tees zwar auch teurer, aber der Genuss lässt den
höheren Preis leicht vergessen.

B e t t y D a r l i n g ’s B l e n d s

Betty Darling’s
Traum vom Reich der Mitte
Grüner Tee

Best.-Nr. 2080
Best.-Nr. 2082

Etwas gewagt, vielleicht, und sicher interessant
für Neugieri
g e. Es ist ein „goldener“ Tee,
wie ihn die Chine
sen so sehr schätzen. Bitte
keinesfalls Milch, und wenn überhaupt Zucker,
so nur in geringer Menge. Wie alle guten
Grünen Tees verträgt er mehrere Aufgüsse,
ohne im Aroma nachzulassen, wenn Sie ihn mit
Wasser aufgießen, das nur eine Temperatur von
ca. 70 – 80 ° C hat.

Zutaten: Tee

Betty Darling’s
Chinesische Weisheit
Grüner Tee

Best.-Nr. 2090
Best.-Nr. 2092

Chinesische Special Green Teas, denen der aller
feinste Jasmin-Tee „Chung Hao“ die unver
wechselbare interessante Note gibt: Ein Geschmack, dem man gerne nachspürt. Sehr rein
und duftig.

Zutaten: Tee, Jasminblüten

100 g
200 g

5,90 EUR1)
11,30 EUR2)

1) –^ EUR 5,90/100 g 2) –^ EUR 5,65/100 g

125 g
250 g

1) –^ EUR 4,92/100 g 2) –^ EUR 4,72/100 g

6,15 EUR1)
11,80 EUR2)

|
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Earl Grey

Earl Grey

Hochwertige, sorgfältig ausgesuchte Zutaten sind die Grundvoraussetzung für ein entsprechend hochwertiges
Erzeugnis; ein Grundsatz, der nicht nur für unsere Blends gilt, sondern natürlich auch auf Earl Grey Anwendung
findet.
Neben einem guten Basistee ist das Bergamotte-Öl ganz entscheidend für das Aroma, aber leider auch für den
Preis. Und so bieten wir Ihnen neben einem Earl Grey mit einem reinen Bio-Darjeeling als Basistee und einem sehr
hochwertigen Bio-Bergamotte-Öl auch einen solchen mit einer etwas preisgünstigeren Basis und einem
Bergamotte-Öl aus konventionellem Anbau an.

Betty Darling’s
Darjeeling Earl Grey

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EU-Öko-VO 834/07

Best.-Nr. 2162

250 g

1) ^
– EUR 4,36/100 g

Darjeeling aus dem Second und dem Autumnal
Flush, versetzt mit reinem, natürlichem BioBergamotte-Öl, ergibt einen eleganten, weichen
Earl Grey, der lange nach
klingt, ohne jedoch
durch eine zu starke Aro
matisierung die Ge

schmacksnerven regelrecht zu lähmen. Der Sonn
tagstee unter den Earl Grey.

Zutaten: Tee, Bergamotteöl

Betty Darling’s
Earl Grey

Best.-Nr. 2163

Ein regelrechter Muntermacher ist dieser Earl
Grey mit seinem spritzigen Citrus-Charakter, der
dem Tee etwas er
fri
schendes und behendes
verleiht, ohne dabei penetrant zu wirken. – Wir
fertigen diesen Tee, genauso wie unseren Dar
jeeling Earl Grey, nach eigener Rezeptur an.

10,90 EUR1)

250 g

1) ^
– EUR 2,70/100 g

Zutaten: Tee, Bergamotteöl

6,75 EUR1)

|

46–47

Unsere Honige

Sortenhonige
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Genauso wie Tees ausgesuchter Quali
tät sind Sortenhonige seltener Trachten
Raritäten, die nur in sehr begrenzten Mengen verfügbar sind, was sie einem klei
nen Kreis von Liebhabern vorbehält.
Sie erfreuen mit ihrer feinen, nuancenreichen geschmacklichen Vielfalt, die die typi
schen Aromen der angeflogenen Blüten, der Trachten, eindrucksvoll wiedergibt.
Umso interessanter wird dies, wenn es sich dabei um Blüten seltener, z.T. endemi
scher Pflanzen einer bestimmten Region handelt.
Trotz der Blütenstetigkeit, also der Eigenschaft der Bienen, überwiegend Blüten
einer bestimmten, gerade im Umkreis blühenden Pflanzenart anzufliegen, werden
immer auch andere Trachten zu einem gewissen Anteil mit angeflogen, so dass
sich deren Aromen ebenfalls im Honig wiederfinden. Die Kunst der Gewinnung
eines ganz besonderen Honigs liegt darin, das sortentypische Aroma der haupt
sächlich angeflogenen Blüten in seiner Klarheit zu erhalten, und mit dem der
anderen Pflanzen abzurunden, so dass ein ausgewogener, eleganter Honig mit
eigenständigem Charakter entsteht, der die zum Zeitpunkt der Ernte blühende
Pflanzenwelt gut widerspiegelt. Hierfür muss der Imker genaueste Kenntnis von
Region und Blütezeiten haben, will er einen besonderen und einzigartigen Honig
ernten. Je abgelegener die Bienenstöcke aufgestellt werden, je naturbelassener
die Landschaft ist, und je ge
schickter der Zeitpunkt der Auf
stel
lung gewählt
wurde, desto interessanter und vielfältiger wird der Honig. Teilweise ist der Trans
port der Bienenstöcke z.B. in abgelegene Regionen der Pyrenäen außerordentlich
mühsam, aber das Ergebnis entlohnt mit seinem außergewöhnlichen und gesuch
ten Aroma.
Wir stellen Ihnen hier Sorten- und Landschaftshonige vor, die nicht nur von dem
Fleiß der Bienen, sondern auch dem Wissen der Imker zeugen, und mit ihrem
eigenständigen Charakter beeindrucken und erfreuen und das morgendliche Früh
stücksbrötchen zu einem kleinen Erlebnis werden lassen.
Die Kristallisation ist bei Honig ein ganz selbstverständlicher Vorgang, der
von der Naturbelassenheit zeugt und, je nach Sorte, unter Umständen sehr
früh einsetzt.
Honig ist, wie Rohkost allgemein, nicht zur Ernährung von Kindern unter
12 Monaten geeignet.

Honige
Wilde Himbeere
Haute Montagne, Frankreich
In den Pyrenäen gibt es in Hochlagen noch grö
ßere Bestände von wilden Himbeeren, deren
Blüten gerne von Bienen angeflogen werden .
Zum Glück, denn dies beschert uns einen Honig
von ganz herausragender Qualität: Lieblich, ohne

Zur Zeit leider nicht lieferbar

jedoch zu süß zu sein, aromatisch, dabei
aber von feenhafter Grazie be und ver
zaubert er und lässt innehalten und ihm
versonnen nachspüren .
Zutaten: Honig

Kastanie
Cévennes, Frankreich

1) ^
– EUR 20,80/kg

Esskastanien waren bis gegen Ende des 19 . Jahr
hunderts neben der Seidenraupenzucht eine
wichtige Einnahmequelle der Bevölkerung in den
Cevennen; 60 .000 ha Kastanienwälder soll es zu
jener Zeit dort gegeben haben . – Ein wahres
Defilee von Aromen, das sich da auf der Zunge

abspielt: Karamell, Malz, Kaffee und der
für Kastanienhonig bezeichnende, leicht
bittere Abgang klingen lange auf der
Zunge nach und geben eine kleine Ah
nung von der eindrucksvollen, wilden
Landschaft der Cevennen . Zutaten: Honig

Rhododendron
Ariège, Frankreich

Zur Zeit leider nicht lieferbar

Es braucht viel Mühe, um diesen Honig zu ge
winnen . Die Bienenkörbe müssen in eine Höhe
von mindestens 1 .800 m gebracht werden, wo
der Rhododendron im Juli in teilweise sehr un
wegsamem Gelände blüht . Doch die Anstren

Best .Nr . 5374

500g

10,40 EUR1)

gungen werden reich belohnt: Elegant,
schmeichelnd, und mit feinen, nuancier
ten Aromen lässt er an klare, kühle Berg
luft denken .
Zutaten: Honig

Bruyère
Hérault, Frankreich

1) ^
– EUR 22,70/kg

Riechen Sie einmal an diesem Honig! Schon der
intensive, fast opulente Duft, der dem geöffne
ten Glas entströmt, zeugt von Qualität und ist
eine große Freude . Der Geschmack erinnert an
Karamell, Kaffee und Nelken und klingt lange

mit immer wieder neuen Nuancen nach .
Ein festlicher Honig . – Aus dem sehr
feuerbeständigen Wurzelholz der Baum
heide werden auch hochwertige Pfeifen
köpfe gefertigt . Zutaten: Honig

Best .Nr . 5301

500g

11,35 EUR1)

Honige aus Frankreich

Provence
Ardèche, Frankreich
Das Departement Ardèche ist bekannt für die
eindrucksvolle, zerklüftete, steinige Landschaft .
Der gleichnamige Fluss hat im Laufe der Zeit
tiefe Schluchten gegraben, die für Wassersport
ler sehr gute Wildwasserbedingungen bieten . –
Die ganze Vielfalt der dortigen Vegetation scheint
sich in diesem Honig wiederzufinden: Würzige

Best .Nr . 5304

500g

10,00 EUR1)

1) –^ EUR 20,00/kg

Noten u .a . von Thymian und Kastanie
zusammen mit lieblicheren Aromen von
Lavendel, Rosmarin und anderen erge
ben ein breites Spektrum, dem man lange
nachspüren kann .
Zutaten: Honig

|
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Honige

Rosmarin
Corbières, Frankreich

Best.-Nr.	5305

Um eine möglichst reine Qualität dieses Honigs
bekommen zu können, muss man sehr früh mit
der Ernte beginnen. Zwischen dem 15. März
und dem 15. April ist für gewöhnlich die beste
Zeit, bereits etwas später würden auch andere
blühende Pflanzen für eine Vermischung sorgen
und so das pflanzentypische Aroma beeinträch

tigen. – Im Gegensatz zu den würzigen
Blättern des Rosmarins geben die hell
blauen bis hell violetten Blüten ein sehr
feines, aber nachhaltiges Aroma, das
durch seine Harmonie und Eleganz beeindruckt.

Lavendel
Provence, Frankreich

Best.-Nr.	5310

Von Juni bis August, wenn sich die Lavendelfelder
in der Haute Provence in ein violettes Blütenmeer
verwandeln, liegt der charakteristische Duft in
der Luft, wie er sich auch in diesem Honig wie
derfindet: Warm, mit weicher, aber nicht belie
big-barocker Süße und einem weiten Spektrum

an landschaftstypischen Aromen weiß
er den in
tensiven südfranzösischen
Sommer auf das Frühstücksbrötchen zu
zaubern und lässt lange den immer wie
der neuen Eindrücken nachspüren.

Orange
Murcia, Spanien
Voller Sommer und Sonne strahlt Sie dieser
Honig mit seinem leuchtenden, lichten Gelb an
und erhellt auch den trübsten Wintertag. Ebensoviel Munterkeit und Frohsinn verbreitet der

500 g

11,20 EUR1)

1) ^
– EUR 22,40/kg

Zutaten: Honig

500 g

10,80 EUR1)

1) ^
– EUR 21,60/kg

Zutaten: Honig

Zur Zeit leider nicht lieferbar

klare, spritzige Charakter und die milden, weichen Aromen, die geschmeidig
den Mund ausfüllen.
Zutaten: Honig

Honige aus Frankreich und Spanien

Garrigue
Camargue, Frankreich
Die Garrigue um Montpellier hat ihren Namen
von „Garric“, dem okzitanischen Wort für die
KermesEiche . Gleichzeitig bezeichnet man da
mit auch im botanischen Sinne die mediterrane
Buschvegetation auf Kalkgestein . – Durch und
durch malzig und mit viel eigenständigem Cha
rakter spiegelt sich in diesem Honig die raue

Best .Nr . 5320

500g

11,35 EUR1)

1) ^
– EUR 22,70/kg

Landschaft der Garrigue gut wider .
Seine zurückhaltende Süße und die
Wärme klingen lange in immer neuen
Ausprägungen nach und machen ihn zu
einem kleinen Faszinosum .
Zutaten: Honig
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Konfitüren
Marmeladen
Gelees

Konfitüren. Marmeladen. Gelees
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Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass wir uns auf ein vermeintlich dünnes Eis
begeben. Schließlich treten wir mit unserer Auswahl von Konfitüren, Marmeladen
und Gelees an gegen Generationen von begnadeten Hausfrauen und -männern,
die am heimischen Herd nach alten Familienrezepten dieses Feld zur Freude der
Familie und des Bekanntenkreises beackern und so gerade beim Nachwuchs für
eine frühkindliche Prägung durch die familiäre Küche sorgen.
Gerade die besondere Hinwendung und das sorgfältige Auswählen und Verlesen
der Früchte per Hand verleihen den hausgekochten Konfitüren eine Frische und
Natürlichkeit, wie sie von industriell hergestellten Produkten nicht erreicht werden
kann.
Grund genug, diesen Maßstab auch an unser Sortiment anzulegen und diese
Hinwendung ebenso unseren Konfitüren, Marmeladen und Gelees angedeihen zu
lassen. Wir wollen die Früchte in ihrer Natürlichkeit und mit ihrem klaren Charakter
zur Geltung bringen – wenngleich sich das als viel schwieriger herausgestellt hat,
als Kompositionen mit allerlei weiteren Zutaten anzufertigen. Es braucht schon
einen gewissen Forscherdrang, um einer Frucht das Aroma unverfälscht und in
seiner ganzen Intensität zu entlocken.
So wollen nicht nur die Rezepturen mit sehr viel Fingerspitzengefühl erarbeitet und
weiterentwickelt werden. Auch die sorgfältige Auswahl der Früchte und die stän
dige Suche nach neuen, vielleicht noch besseren Bezugsquellen gehört dazu.
Zudem soll die Reduzierung der Zutaten auf das Nötigste und die Verarbeitung
von Hand in kleinen Chargen von 2 bis 4 kg hier in unserem Hause gewährleisten,
dass die Aromen pur und unverfälscht im Glas eingefangen werden.
Und wir sind, wenn wir das in aller Bescheidenheit anmerken dürfen, durchaus
zufrieden mit dem Ergebnis. Besonders freut uns, dass es uns gelungen ist, einen
großen Teil unserer Konfitüren, Marmeladen und Gelees auf Zutaten aus biologi
schem Anbau umzustellen, ohne Kompromisse in der Qualität eingehen zu müs
sen. Und wir sind zuversichtlich, dass noch weitere Sorten folgen werden.
Bitte lagern Sie die Konfitüren, Marmeladen und Gelees lichtgeschützt,
trocken und kühl. Angebrochene Gläser sollten alsbald verzehrt werden.

Konfitüren, Marmeladen und Gelees
Grapefruit
Marmelade

Best .Nr . 5627

230g

6,40 EUR1)

1) ^
– EUR 2,78/100 g

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EUÖkoVO 834/07

Die charakteristische, leicht bittere Note verleiht
dieser Marmelade vordergründig eine gewisse
Sperrigkeit, die sich jedoch alsbald im Konzert mit
wunderbar opulenten Fruchtaromen und der fri
schen, fast kecken Säure in elegantem Dreiklang
vereint zu einem lange nachklingenden Erlebnis .

– Irrtümlich wird die Grapefruit oft mit
der Pampelmuse gleichgesetzt; tatsäch
lich jedoch ist die Grapefruit eine Kreu
zung aus Orange und Pampelmuse .

Schlehe
Konfitüre

Best .Nr . 5613

Zutaten: Grapefruit (Fruchtfleisch), Zucker, Geliermittel: Pektin

230g

6,60 EUR1)

1) –^ EUR 2,87/100 g

Die Schlehe (Prunus spinosa) wurde schon im
Mittelalter als Heilpflanze gerühmt . Heute ist
dieser einheimische, recht weit verbreitete Dor
nenstrauch, der auch als Nahrungsquelle für
zahlreiche Vögel und Insekten eine wichtige
Rolle spielt, eher in Vergessenheit geraten . Sehr
zu Unrecht, wie wir meinen, denn aus den Bee

ren lässt sich, nachdem sie Frost bekom
men haben, eine überraschend üppige,
an Pflaumen und Kirschen gemahnen
de Konfitüre bereiten, deren saure Note
belebt und erfreut .

Himbeere
Konfitüre

Best .Nr . 5616

Zutaten: Pürierte Schlehen, Zucker, Trinkwasser,
Geliermittel: Pektin

230g

5,80 EUR1)

1) –^ EUR 2,52/100 g

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EUÖkoVO 834/07

Was für ein Fest! Der Mund wird ausgefüllt von
so intensiven, dichten Himbeeraromen, wie man
es sonst eigentlich nur aus seiner Vorstellungs
kraft kannte . Schon der Duft, der einem beim
Öffnen des Glases in die Nase steigt, ist für sich

Kumquat
Marmelade
Ein faszinierender Bogen an geschmacklicher
Vielfalt, der sich da entspannt: Zuerst warm und
lieblich, dann mit feiner, die Lebensgeister wek
kender Säure, und hernach an Orangen gemah
nende Aromen, die lange auf der Zunge bleiben
und die Sonne auf den Frühstückstisch zaubern .

ein Erlebnis . – Die Himbeeren werden
pur nur mit Zucker angesetzt, dann auf
gekocht und direkt abgefüllt .
Zutaten: Himbeeren, Zucker, Zitronensaft

Zur Zeit leider nicht lieferbar
Eine erfreuliche Bereicherung! – Kum
quats isst man im Ganzen, also mit
Schale und den weichen Kernen; daher
finden Sie auch beides in dieser Mar
melade . Zutaten: Kumquats, Zucker, Orangensaft,

Zitronensaft

Konfitüren, Marmeladen und Gelees

Zitronenquitte
Gelee
Die auch unter Lettenquitte oder Cido bekannte
Zitronenquitte (Chaenomeles japonica) ist als
Kulturpflanze noch recht jung . Doch aufgrund
ihres sehr hohen Gehaltes an Vitamin C und mit
der deutlichen Säure wird sie in manchen Län
dern auch gerne als Ersatz für Zitronen verwen
det und in größerem Stile angebaut . – Die mun
teren, spritzigen, erfrischend sauren Aromen

Best .Nr . 5614

230g

4,95 EUR1)

1) –^ EUR 2,15/100 g

verscheuchen schnell die vielleicht noch
vor dem Frühstück vorhandene Müdig
keit wie ein Strahl der morgendlichen
Frühlingssonne, und verbreiten Munter
keit und gute Laune .
Zutaten: Zitronenquittensaft, Zucker, Geliermittel:
Pektin

|
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Konfitüren, Marmeladen und Gelees
Rhabarber
Konfitüre

Best .Nr . 5626

230g

5,95 EUR1)

1) –^ EUR 2,59/100 g

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EUÖkoVO 834/07

Mit ihrer fast etwas barocken Üppigkeit auf der
einen und der erfrischenden, etwas adstringie
renden Säure auf der anderen Seite verleiht
diese Konfitüre jedem Brötchen etwas sonntäg

Wilde Feige
Konfitüre

lichfestliches, in dem es sich wunder
bar schwelgen lässt .
Zutaten: Rhabarber, Zucker, Zitronensaft

Best .Nr . 5619

230g

7,90 EUR1)

1) –^ EUR 3,43/100 g

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EUÖkoVO 834/07

Was für eine Fülle und Opulenz sich doch in
einem Glas einfangen lässt! Die kleinen, sehr auf
wendig zu verarbeitenden Wildfeigen sind über
aus aromatisch, und schon der Duft erstaunt mit
seiner Intensität . Im Mund entfaltet sich eine fast
verschwenderische Pracht, der man lange ver

sonnen nachspüren kann, und die ein
mal mehr eindrucksvoll zu zeigen ver
mag, was die Natur für Geschenke birgt .

Quitte mit Riesling
Gelee

Best .Nr . 5605

Die Quitte, eine bei uns immer noch recht exoti
sche Frucht, stammte ursprünglich aus Südwest
china, ist aber schon lange im Mittelmeerraum
heimisch . Auch hierzulande wurden sie kulti
viert, so stammen die hier verwendeten Birnen
und Apfelquitten aus einem Rekultivierungs
projekt für alte Quittensorten aus Unterfranken .

Schwarze Johannisbeere
Konfitüre

Zutaten: getrocknete Feigen, Zucker, Trinkwasser,
Orangensaft, Zitronensaft

230 g

6,10 EUR1)

1) –^ EUR 2,65/100 g

– Der typische, zugleich herbe, säuerli
che und süße Geschmack der Quitten
findet sich klar und frisch in dem Gelee
wieder und klingt lange nach .
Zutaten: Quittensaft, Zucker, Weißwein (Riesling),
Zitronensaft, Geliermittel: Agar-Agar

Best .Nr . 5617

230g

5,50 EUR1)

1) –^ EUR 2,39/100 g

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EUÖkoVO 834/07

Für die Zubereitung werden vollreife, blau
schwarze Johannisbeeren ganz ohne Zugabe von
Wasser vorsichtig zerdrückt, mit Zucker ver
mischt und so lange stehen gelassen, bis sich
der Zucker im Saft ganz aufgelöst hat . Dann

wird die Mischung bis zum Gelierpunkt
gekocht . Das Ergebnis ist eine sehr volle,
aromatische Konfitüre, die schon durch
ihren Geruch betört .
Zutaten: Schwarze Johannisbeeren, Zucker

Konfitüren, Marmeladen und Gelees

Rosenblüten
Gelee

Best .Nr . 5618

230g

6,50 EUR1)

1) –^ EUR 2,83/100 g

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EUÖkoVO 834/07

In Handarbeit werden die aus einer BioGärtnerei
stammenden Blütenblätter ausgesuchter Rosen
sorten vom Blütenboden getrennt . Mit Zitro
nensaft aufbereitet ziehen sie einen Tag lang in
einem leichten Sirup und geben an diesen ihr
Aroma ab . Dann wird der so aromatisierte Sirup
zusammen mit etwas Rotwein und Zucker auf
gekocht und abgefüllt . Ganz ohne Zusatz von

Rosenwasser oder gar künstlichen Aro
men entfaltet sich ein sanfter, sommerli
cher, mit dem Rotwein harmonierender
Geschmack, dem man lange nachspüren
kann . Fast zu schade für ein Brötchen .
Zutaten: Rosenblütensirup (Zucker, Trinkwasser,
Rosenblütenblätter), Zitronensaft, Rotwein, Geliermittel: Agar-Agar

|
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Konfitüren, Marmeladen und Gelees
Sauerkirsche
Konfitüre

Best .Nr . 5624

230g

5,40 EUR1)

1) ^
– EUR 2,35/100 g

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EUÖkoVO 834/07

Wir haben bei dieser Konfitüre die Früchte be
sonders schonend verarbeitet, um ihren natür
lichen Charakter möglichst unverfälscht zu erhal
ten . Und so finden sich im Glas zahlreiche ganze

Apfel
Gelee

Kirschen, die mit ihren beeindruckenden,
in ihrer Üppigkeit fast barocken Aromen
den Mund füllen wie ein guter Rotwein .
Zutaten: Sauerkirschen, Zucker, Geliermittel: Pektin

Best .Nr . 5620

230g

4,85 EUR1)

1) –^ EUR 2,11/100 g

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EUÖkoVO 834/07

Man wird unwillkürlich an einen Hain mit blü
henden Apfelbäumen erinnert, wenn man die
ses Gelee probiert . Es ist schon erstaunlich, wie
unmittelbar und unverfälscht man die verwen
dete Apfelsorte herausschmecken kann . Dies

liegt sicherlich auch daran, dass die
Äpfel unmittelbar nach der Ernte entsaf
tet und abgefüllt werden .

Bitterorange
Marmelade

Best .Nr . 5622

Zutaten: Apfelsaft, Zucker, Zitronensaft, Geliermittel:
Agar-Agar

230g

6,80 EUR1)

1) –^ EUR 2,96/100 g

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EUÖkoVO 834/07

Bitterorangen, auch Saure Orangen oder Pome
ranzen genannt, sind deutlich kleiner als Oran
gen und haben eine unebene, warzig aussehen
de Schale . Zur Herstellung dieser Marmelade wer
den ganze Früchte verwendet und damit die ganze
Vielfalt im Glas gefangen: Schon beim Öffnen

Sanddorn
Konfitüre

strömen Ihnen intensive, dichte Aromen
entgegen, die auch auf der Zunge lange
und ausgewogen nachklingen, ohne da
bei zu bitter zu sein .
Zutaten: Zucker, Bitterorangen, Orangensaft, Zitronensaft

Best .Nr . 5625

230g

6,50 EUR1)

1) –^ EUR 2,83/100 g

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EUÖkoVO 834/07

Glaubt man dem alten Spruch, dass sauer lustig
mache, dann müsste Sanddorn, pur genossen,
nachgerade euphorisierend wirken . Doch mehr
noch hat der überaus hohe Gehalt an Vitamin C
und anderen wertvollen Bestandteilen dieser
Frucht Ruhm eingebracht . Wir haben den Sand

dornsaft pur und unverfälscht nur mit
etwas Zucker und Pektin verkocht, um
nicht den typischen Geschmack zu über
decken . Und so verspricht diese Konfitüre
einen sehr fröhlichen Start in den Tag .
Zutaten: Sanddornsaft, Zucker, Geliermittel: Pektin

Konfitüren, Marmeladen und Gelees

Erdbeere
Konfitüre

Best .Nr . 5623

230g

5,60 EUR1)

1) ^
– EUR 2,44/100 g

Aus kontrolliert biologischem Anbau nach EUÖkoVO 834/07

Was für ein Wohlgeruch! Wie von frischen, voll
reifen Erdbeeren strömt er Ihnen aus dem geöff
neten Glas verheißungsvoll entgegen . Die Kon
fitüre entfaltet im Mund ein kleines Feuerwerk
opulenter, sommerlicher Geschmackseindrücke,
die lange nachklingen und zu verzücken wissen .

– Die ErdbeerKonfitüre ist in Deutsch
land die mit Abstand beliebteste, noch
weit vor Himbeere und Sauerkirsche .
Zutaten: Erdbeeren, Zucker, Geliermittel: Pektin

|
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Chocolat
de Cru

Chocolat de Cru

|
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Erst die Passion lässt aus einem guten auch ein hervorragendes, fast verehrungs
würdiges Produkt werden.
Nicht allein das Wissen um die Herstel
lung, sondern das Herzblut und die
Rastlosigkeit bei der Suche nach dem Bestmöglichen und der Mut, all die heute so
gerne propagierten Pfade der Tugenden der Automation und Egalisierung zu ver
lassen und auch mühsamere und aufwendigere Wege zu versuchen, lassen Welten
des Geschmacks entstehen, wie sie in unserer industrialisierten Zeit immer weniger
Menschen bekannt sind.
Es beginnt bei der akribischen Auswahl herausragender Einzelpartien von reinem
Criollo, einer mit lediglich 3% der Welternte sehr seltenen und auch entsprechend
teuren Edelkakaobohne, die selbst bei vielen Premium-Schokoladen aufgrund des
Preises nur zur Bereiche
rung des Geschmackes eingesetzt wird. Wird eine
Edelkakaosorte rein, also unvermischt eingesetzt, spricht man von Chocolat de
Cru.
Um diesem Kakao sein ganzes Potential zu entlocken, braucht es das, was heute
kaum noch zum Einsatz kommt: Die Fachleute mit ihrem Fingerspitzengefühl,
vieljähriger Erfahrung und der genauesten Kenntnis des Produktes, von denen
viele Schritte der Herstellung maßgeblich abhängig sind. Und die Maschinen, die
den Kakao so vorsichtig behandeln, dass sein Charakter nicht zerstört, sondern
bestmöglich zur Geltung gebracht wird – auch, wenn es ein Vielfaches der Zeit in
Anspruch nimmt. Nicht der Kakao wird der Produktionsweise angepasst, sondern
die Produktion muss dem Kakao gerecht werden.
Am Ende ergibt dies eine Schokolade wie ein Feuerwerk: So aromatisch, viel
schichtig, abwechslungsreich, überraschend und verzaubernd, dass man verwun
dert und ein wenig sprachlos dem Konzert der eigenen Sinne lauscht.

Bitte lagern Sie die Schokoladen bei 16 – 18 °C, trocken und dunkel und
nicht in der Nähe stark riechender Substanzen.
Unsere Schokoladen sind nicht lieferbar zwischen 1.5. und 30.9.

Chocolat
de Cru

Chocolat de Cru „Wild Amazon”
68% Kakaoanteil, 60 Std. conchiert

Best.-Nr.	5506

Aus wildwachsendem, sortenreinem Criollo-Edelkakao, Amazonas, Bolivien.

Spiel von Sin
nes
eindrücken, in den en
man sich regelrecht verlieren kann, und
die lange nachklingen.

Es ist schon verblüffend, welch Vielfalt eine
Schokolade hervorzubringen vermag. Vielerlei
Aromen wie Kirsche, Orange, aber auch etwas
Lakrit
ze und Va
nille entfalten sich in immer
neuen Variationen zu einem kaleidoskopischen

100 g

6,50 EUR1)

1) ^
– EUR 6,50/100 g

Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter. Kakao
68% mindestens. Kann Spuren enthalten von:
Milch (einschl. Laktose), Mandeln, Haselnüssen.

Chocolat de Cru

Chocolat de Cru „Los Rios”
72% Kakaoanteil, 72 Std. conchiert

Best.-Nr.	5503

Aus sortenreinem Criollo-Nacional-Edel
kakao,
Arriba Mocache, Los Rios, Ecuador.

unscheinbaren Stück Scho
kolade ent
stehen und lange nachklingen und ent
rücken. Ein großes Orchester, das da
spielt.

Sehr intensiv, aber dennoch leichtfüßig füllen
vielfältigste Aromen den Mund: Nussig, fruch
tig, mit etwas Marzipan, Kaffee... sich ständig
erneuernd, ändernd, vergehend – man kann gar
nicht alles beschreiben, was die Sinne verwirrt
mit all den Facetten und Farben, die aus einem

100 g

4,95 EUR1)

1) ^
– EUR 4,95/100 g

Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Vanille.
Kakao 72% mindestens. Kann Spuren enthalten
von: Milch (einschl. Laktose), Mandeln,
Haselnüssen.

Chocolat de Cru „Highland Jember”
64% Kakaoanteil, 72 Std. conchiert

Best.-Nr.	5501

Aus sortenreinem Criollo-Edelkakao Java „A“,
East-Java Highland, Jember, Java.

weichen, nachhaltigen Abgang mün
den – eine richtige Geschichte, die diese
Schokolade zu erzählen weiß.

Ein regelrechtes Wechselspiel entfaltet sich auf
der Zunge: Anfangs mit viel Vanille und etwas
an Banane erinnernd, kommen wenig später die
feine Säure und intensive Frucht, die in einem

100 g

4,95 EUR1)

1) ^
– EUR 4,95/100 g

Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Vanille.
Kakao 64% mindestens. Kann Spuren enthalten
von: Milch (einschl. Laktose), Mandeln,
Haselnüssen.
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Chocolat
de Cru

Chocolat de Cru „Sur del Lago”
65% Kakaoanteil

Best.-Nr.	5502

Aus sortenreinem Criollo-Edelka
kao, Sur del
Lago, Maracaibo, Venezuela.

beitet sich, we
nig bitter, voller Kakao
und Frucht, und mit einer feinen Süße.

Riechen Sie einmal an dieser Schokolade! Man
kann, um die Aromen noch besser zur Geltung
kommen zu lassen, die Tafel auch leicht mit den
Fingern reiben. Ein dichtes, warmes Aroma ver-

Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter,
Emulgator: Sojalecithin, Vanille. Kakao 65% mindestens. Kann Spuren enthalten von: Milch
(einschl. Laktose), Mandeln, Haselnüssen.

Chocolat de Cru „Sambirano”
64% Kakaoanteil, 72 Std. conchiert

Best.-Nr.	5504

Aus sortenreinem Trinitario-Edelka
kao, Sambi
rano, Madagaskar.

sche, etwas an Citrus und Beeren erin
nernde Aromen, die sanft und lange auf
der Zunge bleiben.

Die Trinitario-Bohne ist eine für Madagaskar
typische Sorte, die aus einer Initialkreuzung aus
Forastero- und Criollo-Kakao entstanden ist und
hauptsächlich im November / Dezember geerntet
wird. Sie ist kaum bitter und erfreut durch fri

100 g

4,95 EUR1)

1) ^
– EUR 4,95/100 g

100 g

4,95 EUR1)

1) ^
– EUR 4,95/100 g

Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Vanille,
Emulgator: Sojalecithin. Kakao 64% mindestens.
Kann Spuren enthalten von: Milch (einschl.
Laktose), Mandeln, Haselnüssen.

Chocolat de Cru

Chocolat de Cru „Sur del Lago Cream”
49% Kakaoanteil

Best.-Nr.	5505

Aus sortenreinem Criollo-Edel
ka
kao, Sur del
Lago, Maracaibo, Venezuela.

Aromen erinnern an Karamell, Vanille
und auch ein wenig an Himbeeren, de
nen man lange nachspüren kann.

Wenn man diese Schokolade auf der Zunge
zergehen lässt, wird der Mund ausgekleidet von
eleganter, beeindruckender Cremigkeit, bedingt
durch den Schweizer Rahm, der in dieser Sorte
in einem etwas höheren Anteil vertreten ist. Die

100 g

4,95 EUR1)

1) ^
– EUR 4,95/100 g

Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter,
Magermilchpulver, Emulgator: Sojalecithin,
Vanille. Kakao 49% mindestens. Kann Spuren
enthalten von: Mandeln, Haselnüssen.

Chocolat de Cru „La Blonde”
32% Kakaoanteil

Best.-Nr.	5516

Durch und durch barock erscheint diese Scho
kolade mit ihren Aromen von in Milch aufgelö
stem Karamell und ungebackenem Mür
beteig
als materialisierte Verführung, die mit ihren üp
pigen Reizen in fast spielerischer Leichtigkeit die
vielen guten Vorsätze zum Wanken zu bringen
weiß, die so mancher sonst wacker unter dem
Herzen bewahrt. Aber sie ist schon eine kleine

Sünde wert, diese Schokolade.

100 g

4,95 EUR1)

1) ^
– EUR 4,95/100 g

Zutaten: Kakaobutter (32% mind.), Zucker,
Vollmilchpulver, getrocknete entrahmte Milch,
Butter, Emulgator: Sojalecithin, natürlicher
Vanilleextrakt. Kann Spuren enthalten von: Nüssen,
Eiern, Gluten und Erdnüssen.
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Chocolat
de Cru

Zubereitung: Frische Vollmilch in
einem Topf erhitzen und kurz auf
wallen lassen. Von der Herdplatte
nehmen, und unter ständigem
Rühren mit dem Schneebesen die
Trinkschokolade zugeben. Kurz
weiter rühren, bis sich ein luftiger
Schokoladenschaum entwickelt.
Es ist wichtig, dass sich das
Milcheiweiß vollständig im
Schaum bindet.

Chocolat de Cru

Das Schokoladen-Probierpaket
Zutaten: Siehe Einzelprodukte

Best .Nr . 4022

28,70 EUR1)

1) –^ EUR 4,78/100 g

Chocolat de Cru
Trinkschokolade
65% Kakaoanteil
Eigentlich ganz einfach: Man nehme Couvertüre
aus Edelkakao, zerkleinere sie mittels einer spe
ziellen Raspel, löse sie in heißer Milch auf, und
– ja, und man ist erst einmal sprachlos ob des
Ergebnisses . Denn was sich dort in nachgerade
wundersamer Harmonie zusammengefügt hat
ist ein Genuss, der schlicht der Idealvorstellung

Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator:
Sojalecithin, Vanille. Kakao 65% mindestens. Kann Spuren
enthalten von: Milch (einschl. Laktose), Mandeln,
Haselnüssen.
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Best .Nr . 5507

de
de
de
de
de
de

Cru
Cru
Cru
Cru
Cru
Cru

„Los Rios“
„Highland Jember“
„Sambirano“
„Sur del Lago“
„Sur del Lago Cream“
„La Blonde“

200g

7,50 EUR1)

1) ^
– EUR 3,75/100 g

entspricht . Und man braucht danach schon
etwas Leidensfähigkeit, um wieder auf
handelsübliche Kakaopulver zurückzu
greifen .

|
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Chocolat
de Cru

Betty Darling’s
Chocolitos

Best.-Nr.	5508

Eine gute Antwort auf die Frage, was sich denn
zum Tee (und, wenn es denn unbedingt sein
muss, auch zum Kaffee) reichen ließe, sind die
Chocolitos: Geröstete und karamellisierte Edel
kakaobohnen mit einem Schokoladenmantel,
die abschließend noch in Kakaopulver gewälzt
wurden. Sie sollen, wie uns derweil von ver

schiedenen Seiten zugetragen wurde,
über ein erhebliches Suchtpotential ver
fügen, so dass vereinzelt sogar auf den
Tee dazu verzichtet würde. Verständ
lich, wenn man sie erst einmal
probiert hat.

200 g

9,30 EUR1)

1) –^ EUR 4,65/100 g

Zutaten: Schokolade (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin), Kakaobohnen,
Zucker, Kakaopulver (100% Kakao). Kann Spuren enthalten von: Haselnüssen, Mandeln, Gluten.

Chocolat de Cru

Betty Darling’s
Trufalitas

Best.-Nr.	5509

200 g

11,60 EUR1)

(Ggf. nur auf Vorbestellung lieferbar)

1) –^ EUR 5,80/100 g

Mit den süßlich-barocken Produkten aus indu
strieller Herstellung haben diese Trüffel wenig
gemein. Nicht nur, dass sie gänzlich per Hand
gefertigt werden, auch die ausgewählten Zuta
ten, die auf das notwendigste beschränkt wur
den, lassen ganz neue Geschmackserlebnisse ent
stehen. Edelcouvertüre, Sahne, Butter und Zucker
reichen, um ein so überraschend reichhaltiges
und fulminantes Konzert auf der Zunge entste
hen zu lassen, dass es schon ein gerüttelt Maß
an Selbstdisziplin braucht, den Konsum auf eine
vernünftige Menge zu beschränken.

Da die Trüffel mit frischen Zutaten
und ohne konservierende Hilfsmittel zubereitet und daher binnen
2 Wochen verzehrt werden sollten,
werden wir die Trüffel nur nach
Bedarf herstellen und dann
frisch an Sie versenden.
Wir bitten Sie, dies bei
Ihrer Bestellung
zu beachten.

Zutaten: Schokolade (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin,
Vanille), Butter, Sahne. Kann Spuren enthalten von: Mandeln, Haselnüssen.
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Chocolat
de Fruit

Chocolat de Fruit

Das volle, kräftige Aroma einer Schokolade aus Edelkakao, kombiniert mit ausgewählten getrockneten, teils
kandierten Früchten, lässt ganz neue, ungeahnte Geschmackserlebnisse entstehen . Mit ihrer Harmonie und
Vielfalt, die sich aus dem Zusammenspiel beider Aromenwelten ergibt, sind sie verblüffend und wie ein kleines
Konzert, das man immer wieder gerne hört .
Bitte beachten Sie, dass die Schokoladen dunkel und trocken bei
Temperaturen zwischen 16 und 18° C gelagert werden sollten .
Unsere Chocolats de Fruits sind, wie auch unsere anderen
Schokoladen, nicht lieferbar zwischen 1 .5 . und 30 .9 .

Chocolat de Fruit „Ananas“
65% Kakaoanteil
Es ist schon erstaunlich, wie sich die vollen, tro
pischopulenten Aromen einer vollreifen Ananas
durch einfaches Trocknen erhalten . Kombiniert
mit einer charaktervollen Schokolade ergibt sich

Zutaten: Schokolade (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter,
Emulgator: Sojalecithin, Vanille. Kakao 65% mindestens),
Ananasringe getrocknet. Kann Spuren enthalten von: Milch
(einschl. Laktose), Mandeln, Haselnüssen.

Best .Nr . 5510

100g

5,45 EUR1)

1) ^
– EUR 5,45/100 g

ein vielschichtiges, faszinierendes Zusam
menspiel beider Welten, das verblüfft
und verzaubert .
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Chocolat
de Fruit

Chocolat de Fruit „Kumquat“
65% Kakaoanteil
Die Kumquat, eine ursprünglich aus Asien stam
mende Frucht, war früher sehr begehrt ob ihres
hohen Gehaltes an Vitamin C . Ihr fruchtiger,
etwas an Orangen gemahnender Geschmack mit
einer ganz leicht bitteren Note passt wie dafür

Best .Nr . 5511

100g

5,45 EUR1)

1) ^
– EUR 5,45/100 g

geschaffen zur Schokolade und klingt
angenehm und lange auf der Zunge
nach .

Zutaten: Schokolade (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator:
Sojalecithin, Vanille. Kakao 65% mindestens), Kumquats (Kumquats, Zucker,
Säuerungsmittel Zitronensäure, Konservierungsmittel: Schwefeldioxid).
Kann Spuren enthalten von: Milch (einschl. Laktose), Mandeln,
Haselnüssen.

Chocolat de Fruit

Chocolat de Fruit „Banane“
49% Kakaoanteil
Gleich nach dem ersten Bissen entfaltet sich im
Mund das ausgeprägte Aroma einer reifen Bana
ne; welch Freude, wenn sich hierzu noch ein
krosses, an Krokant erinnerndes Mundgefühl ein

Best .Nr . 5512

100g

5,45 EUR1)

1) ^
– EUR 5,45/100 g

stellt, das im Spiel mit der Schokolade
fast schon ein wenig süchtig machen
kann .

Zutaten: Schokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Magermilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Vanille. Kakao 49% mindestens),
Bananenchips (Bananenscheiben, Kokosöl, Zucker, Honig). Kann Spuren
enthalten von: Milch (einschl. Laktose), Mandeln, Haselnüssen.

Chocolat de Fruit „Cranberry“
49% Kakaoanteil
Die Moosbeere oder auch Kranbeere ist heute
wohl vielen nur als Cranberry bekannt, da sie
vor allem in Nordamerika in größerem Umfang
angebaut wird . In frischer oder getrockneter
Form sind diese Früchte aber auch in der skandi
navischen Küche weit verbreitet . – Die weiche,

Best .Nr . 5513

100g

5,45 EUR1)

1) ^
– EUR 5,45/100 g

saftige Beere mit ihrer leicht säuerlichen
Note harmoniert perfekt mit der leicht
rahmbetonten Sur del
Lago Cream .

Zutaten: Schokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Magermilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Vanille. Kakao 49% mindestens),
Cranberries (Cranberries, Ananasdicksaft, geklärtes Ananaskonzentrat,
Sonnenblumenöl). Kann Spuren enthalten von: Milch (einschl.
Laktose), Mandeln, Haselnüssen.
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de Fruit

Chocolat de Fruit „Ingwer“
65% Kakaoanteil
Dieser Ingwer, natürlich im eigentlichen Sinne
keine Frucht, sondern das Rhizom der Ingwer
pflanze, ist australischen Ursprungs und nicht
von so ausgeprägter Schärfe wie jener aus dem
asiatischen Raum . So werden die warmen Aro

Best .Nr . 5514

100g

5,45 EUR1)

1) ^
– EUR 5,45/100 g

men der Schokolade nicht etwa über
deckt, sondern ergänzt und bereichert,
und man kann den Eindrücken lange nach
spüren .

Zutaten: Schokolade (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator:
Sojalecithin, Vanille. Kakao 65% mindestens), kandierter Ingwer (Ingwer,
Zucker). Kann Spuren enthalten von: Milch (einschl. Laktose), Mandeln,
Haselnüssen.

Chocolat de Fruit

Chocolat de Fruit „Berberitze“
49% Kakaoanteil

1) ^
– EUR 5,45/100 g

Munter, fast ein wenig keck kommt die
Berberitze heraus mit ihrer erfrischenden, säuer
lichen Art und verleiht der Schokolade einen

überraschenden, aber dabei nicht dis
harmonischen Charakter, der genauso
labt wie erfreut .

Best .Nr . 5515

100g

5,45 EUR1)

Zutaten: Schokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter,
Magermilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Vanille.
Kakao 49% mindestens), Berberitzen getrocknet. Kann
Spuren enthalten von: Milch (einschl. Laktose),
Mandeln, Haselnüssen.

Chocolat de Fruit-Probierpaket
Zutaten: Siehe Einzelprodukte

Best .Nr . 4021

31,25 EUR1)

1) ^
– EUR 5,21/100 g
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Geschenke

Geschenke

Unsere Spezialitäten zu verschenken zeugt, natürlich, von besonderen charakterlichen
Qualitäten . Um Ihnen einerseits die Auswahl vielleicht etwas zu erleichtern, und Ihnen ande
rerseits dazu auch eine ansprechende Verpackung anzubieten, haben wir an dieser Stelle
verschiedenste Kombinationen aus unserem Sortiment zusammengestellt, die bereits neben
dem eigentlichen Inhalt auch den Geschenkkarton umfassen . Die Versandkosten sind, wenn
der Warenwert mindestens EUR 30,00 beträgt, im Preis ebenfalls enthalten .
Sie können die Geschenkkartons selbstverständlich auch ganz nach Ihren Wünschen bestük
ken . Da die Platzverhältnisse in den Kartons jedoch hier und dort eine gewisse Abstimmung
erfordern, bitten wir Sie, uns hierzu gegebenenfalls anzusprechen . Wir beraten Sie gerne .
Die Kartons aus offener Welle Natur werden alle mit dem Betty Darling Siegel verschlossen
und, sofern Sie dies wünschen, mit einer Grußkarte versehen .
Darüber hinaus können Sie die Produkte auch kostenlos in CellophanFolie verpacken lassen .
Gerne unterbreiten wir Ihnen für größere Geschenkaktionen auch ein individuelles Angebot .

Geschenkkarton No. 1 (leer)

Best .Nr . 3700

3,05 EUR

Leerer Geschenkkarton groß, offene Welle Natur, für bis zu fünf Tees, Honige oder Konfitüren
oder z .B . 2 Tees (nur kleine und mittlere Dosen) und 2 Betty Darling Teetassen, mit Betty
Darling Siegel und Grußkarte, zzgl . der ausgesuchten Spezialitäten .

Geschenkkarton No. 2 (leer)

Best .Nr . 3711

2,55 EUR

Leerer Geschenkkarton klein, offene Welle Natur, für bis zu 5 Schokoladen bzw . 3 Tees (nur
kleine Dosen), Konfitüren oder Honige, mit Betty Darling Siegel und Grußkarte, zzgl . der
ausgesuchten Spezialitäten .

Cellophan-Folie

Best .Nr . 3730

kostenlos

Gerne verpacken wir Ihnen alle Produkte aus unserem Angebot in CellophanFolie .
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Geschenke

Betty Darling’s Konfitüren-Trio No. 1 . Bio

Best.-Nr. 3888

19,10 EUR

230 g Himbeere . Bio (Konfitüre),
230 g Sanddorn Bio (Konfitüre),
230 g Apfel . Bio (Gelee)
inklusive Geschenkkarton & Grußkarte

Zutaten: Siehe Einzelprodukte

Betty Darling’s Konfitüren-Trio No. 3

Best.-Nr. 3867

20,30 EUR

230 g Schwarze Johannisbeere . Bio (Konfitüre),
230 g Wilde Feige . Bio (Konfitüre),
230 g Zitronenquitte (Gelee)
inklusive Geschenkkarton & Grußkarte

Geschenkpaket „Chocolat de Cru“

Zutaten: Siehe Einzelprodukte

Best.-Nr. 3775

100 g „Sur del Lago“,
100 g „Sur del Lago Cream“,
100 g „Sambirano“,
100 g „Los Rios“,
100 g „Highland Jember“
inklusive Geschenkkarton & Grußkarte

Zutaten: Siehe Einzelprodukte

26,25 EUR

Geschenke
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Geschenke
Betty Darling’s Tee-Trio No. 3

Best .Nr . 3675

24,40 EUR

100 g Nepal Himalayan Tips Junchiya Bari Invoice J101/19  . Bio
125 g Darjeeling First Flush SFTGFOP1 Steinthal Invoice 04/19  . Bio
125 g Assam GFBOP Dekorai Invoice 250416 W
inklusive Geschenkkarton & Grußkarte

Zutaten: Siehe Einzelprodukte

Betty Darling’s Tee-Trio No. 4 (China)

Best .Nr . 3889

33,80 EUR

125 g China Special Jasmine Dragon Phoenix Pearls · Grüner Tee
50 g China Yin Zhen · Weisser Tee
100 g China Ding Gu Da Fang · Grüner Tee
inklusive Geschenkkarton & Grußkarte

Zutaten: Siehe Einzelprodukte

Betty Darling’s großes Tee-Paket No. 1
125 g
100 g
125 g
100 g
125 g

44,60 EUR

Assam TGFOP1 Hunwal Invoice 900412 W
Nepal Himalayan Evergreen Junchiya Bari Invoice J87/18 Grüner Tee  . Bio
Darjeeling Second Flush SFTGFOP1 Orange Valley Invoice 62/19  . Bio
China Ding Gu Da Fang · Grüner Tee
Darjeeling First Flush SFTGFOP1 Steinthal Invoice 04/19  . Bio

inklusive Geschenkkarton & Grußkarte

Zutaten: Siehe Einzelprodukte

Betty Darling’s großes Tee-Paket No. 2
125 g
125 g
125 g
100 g
125 g

Best .Nr . 3676

Best .Nr . 3674

Betty Darling’s Ceylon / Himalaya
Assam GFBOP Dekorai Invoice 250416 W
Darjeeling In Between FTGFOP1 Barnesbeg Invoice 33/18  . Bio
China Gu Zhang Mao Jian · Grüner Tee
Darjeeling First Flush SFTGFOP1 Ch Orange Valley Invoice 09/19  . Bio

inklusive Geschenkkarton & Grußkarte

Zutaten: Siehe Einzelprodukte

35,00 EUR

Geschenke

|

82–83

Geschenke

Betty Darling’s Spezialitätenpäckchen No. 3

Best.-Nr. 3670

26,30 EUR

200 g Chocolat de Cru Trinkschokolade
200 g Betty Darling’s Chocolitos
125 g Assam TGFOP1 Hunwal Invoice 900412 W
inklusive Geschenkkarton & Grußkarte

Zutaten: Siehe Einzelprodukte

Betty Darling’s Spezialitätenpäckchen No. 4

Best.-Nr. 3677

21,10 EUR

200 g Chocolat de Cru Trinkschokolade
230 g Himbeere . Bio (Konfitüre)
125 g Darjeeling Second Flush SFTGFOP1 Orange Valley Invoice 62/19 . Bio
inklusive Geschenkkarton & Grußkarte

Zutaten: Siehe Einzelprodukte

Betty Darling’s großes Spezialitätenpaket No. 1
200 g
230 g
230 g
500 g
100 g

Best.-Nr. 3649

Betty Darling’s Chocolitos
Schwarze Johannisbeere . Bio (Konfitüre)
Rosenblüten . Bio (Gelee)
Lavendel (Honig)
Chocolat de Cru „Highland Jember“

inklusive Geschenkkarton & Grußkarte

Zutaten: Siehe Einzelprodukte

39,50 EUR

Geschenke
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mono filio
Teekanne

m o n o f i l i o Te e k a n n e

Eine Teekanne, die nicht nur schön ist, sondern auch funktional allen Ansprüchen genügt:
die mono filio . Dem Designer Tassilo von Grolman ist es gelungen, eine Teekanne zu entwer
fen, mit der die Zubereitung eine Freude ist .
Es ist ganz erstaunlich, wie viele kleine Einzelheiten den Gebrauch der Kanne leicht machen .
Sie steht sicher, ob auf dem Stövchen oder direkt auf dem Tisch . Sie lässt sich gut heben und
tropft nicht beim Ausgießen . Der Bauch aus hitzebeständigem Duranglas lässt die Farbe des
Tees schön zur Geltung kommen . Der Deckel der Kanne sitzt sicher bis etwa 80 Grad
Neigung und hat eine großzügige Ausgussöffnung und, ganz wichtig, ein kleines Luftloch
am Rand .
Der Clou ist aber das große Sieb aus Edelstahl, in dem der Tee aufgegossen wird . Es bietet
reichlich Platz, so dass die Teeblätter sich unbeengt entfalten können . Und Sie können das
aufgegossene Blatt, die Infusion, betrachten und sich, bei guten Tees, an dem Duft erfreuen,
der Ihnen entgegenströmt . Das Sieb hat einen stabilen Griff, so dass Sie es leicht herausneh
men und entleeren können . Bei Grünen Tees, die ja gut dreimal aufgegossen werden kön
nen, wenn die Infusion nicht zwischendurch austrocknet, ist das Sieb besonders vorteilhaft:
Der Tee kann gleich im Sieb verbleiben .
Das Stövchen, dessen Verwendung unter Teeleuten eine viel diskutierte Glaubensfrage ist, ver
sieht gut und sicher seinen Dienst . Schön ist es, wie der Tee in der Glaskanne beleuchtet wird .

Teekanne mono filio (0,6 Liter)
Teekanne mit Sieb

Best .Nr . 3410

93,00 EUR

Ersatzglas 0,6 l

Best .Nr . 3415

27,00 EUR

Teekanne mit Sieb

Best .Nr . 3412

105,00 EUR

Ersatzglas 1,5 l

Best .Nr . 3414

30,00 EUR

Stövchen mono filio Ø 16 cm

Best .Nr . 3413

70,00 EUR

Teekanne mono filio (1,5 Liter)

Weitere Ersatzteile auf Anfrage
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Zubehör
Teenetze Baumwolle, Ø entspricht der KannenDeckelöffnung
Größe I

Ø

7 cm

Best .Nr . 3016

1,00 EUR

Größe II

Ø

9 cm

Best .Nr . 3026

1,00 EUR

Größe III

Ø 11 cm

Best .Nr . 3036

1,00 EUR

Filter, weiß

Best .Nr . 3116

2,25 EUR

Filter, ungebleicht

Best .Nr . 3126

2,25 EUR

Kunststoffhalter

Best .Nr . 3107

1,40 EUR

Die Betty Darling Teetasse

Best .Nr . 1020

5,10 EUR

t-sac Papierfilter Packung à 100 Filter mit Bodenfalte:

Porzellantasse weiß, mit Untertasse

Zubehör

Wasserfilter:
Mittels Ionentauschers und Aktivkohle werden hartes Wasser enthärtet sowie Chlor und
möglicherweise vorhandene Schwermetalle ganz oder weitgehend zurückgehalten .

Wasserfiltersystem

Best .Nr . 3210

16,60 EUR

komplett mit Kanne und Filterpatrone für ca . 60 l behandeltes Trinkwasser .

Filterpatrone

Best .Nr . 3227

3,30 EUR

mit Granulat für ca . 60 l behandeltes Trinkwasser (nicht nachfüllbar) .

Granulat für Nachfüllpatronen

Best .Nr . 3236

10,00 EUR

1 Packung = 4 Beutel für je 60 l = 240 l behandeltes Trinkwasser .

Granulat mit Nachfüllpatrone

Best .Nr . 3235

10,00 EUR

1 Packung = 3 Beutel für je 60 l = 180 l behandeltes Trinkwasser und eine Nachfüllpatrone .

Bellima Wasserfächer
Der Bellima Wasserfächer reduziert wirkungsvoll die Wasserhärte, und auch Schwermetall
spuren sowie eventuell im Trinkwasser enthaltenes Chlor werden teilweise absorbiert . Dazu
gibt man einfach den Wasserfächer, der lediglich aus speziell behandelter Cellulose besteht,
in den Wasserkocher und erhitzt ihn mit dem Wasser; nach Gebrauch kann man ihn über
den Hausmüll, das Altpapier oder auch den Kompost entsorgen .
Eine gute Alternative zu den in der heimischen Küche zuweilen unerwünschten oder
unhandlichen Wasserfiltersystemen . Wir waren beeindruckt von dem genauso einfachen wie
wirksamen Prinzip .
Schachtel à 30 Fächer

Best .Nr . 3250

5,90 EUR

Heftchen à 3 Fächer

Best .Nr . 3251

0,90 EUR
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Teezubereitung

Bitte erwarten Sie hier keine Unterweisungen in fernöstlicher Tee-Zeremonie. Bei uns ist Tee ein Genussmittel,
alltäglich und mehrmals täglich. Je unbefangener Sie Tee zubereiten und je besseren Tee Sie nehmen, umso
besser wird er gelingen und Ihnen eine Freude sein.
Zum Porzellan
Für die Tasse gilt der Grundsatz: je dünnwandiger, desto besser. – Aus Gründen der Oxydation sollte die Kanne
nicht aus Metall sein.
Spülmittel
Auch die Teekanne sollte man durchaus spülen, insbesondere, wenn man daraus verschiedene Sorten trinkt. Wichtig
ist nur, dass keine Spülmittelrückstände verbleiben. Da genügt schon gründliches Nachspülen mit klarem Wasser.
Zubereitung Schwarzer Tees
Frisches Wasser zum Kochen bringen, 12 bis 14 g Tee pro Liter (ca. 3 – 4 gehäufte Teelöffel) nehmen und mit dem
gerade kochenden Wasser übergießen. Nach der empfohlenen Ziehdauer in die möglichst vorgewärmte Servier
kanne abgießen bzw. das Sieb aus der Kanne nehmen.

Te e z u b e r e i t u n g
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Zubereitung Grüner und Weißer Tees
Das Wasser für Grüne und Weiße Tees sollte nicht kochen, sondern nur siedendheiß sein (ca. 70–80°), damit
sich das Aroma voll entfalten kann. Etwa 12 bis 14 g pro Liter nehmen und mit dem heißen Wasser übergießen.
Nach der empfohlenen Ziehdauer in die möglichst vorgewärmte Servierkanne abgießen bzw. das Sieb aus der
Kanne nehmen.
Gute Grüne Tees können mehrmals, bis zu dreimal, aufgegossen werden, wenn das aufgegossene Blatt zwischen
den Aufgüssen nicht trocken wird. Oft sind die mehrfachen Aufgüsse sogar ein besonderer Genuss.
Bei besonders voluminösen Tees kann die gewohnte Dosierung mit einem Löffel irreführend sein, da man die
tatsächliche Teemenge nur schwer abschätzen kann. Hier schafft eine einfache Briefwaage Abhilfe. Mit ihr kann
man die Teemenge wiegen und so sicherstellen, dass der Tee richtig dosiert ist.
Wasser
Gerade ein ganz feiner Tee kann nur dann zur Geltung kommen, wenn das zur Zubereitung verwendete Trink
wasser geeignet ist. Hartes Wasser oder Chlorzusatz beeinträchtigen die Güte des Teeaufgusses und können die
erwartete Freude trüben. Hier bringen bewährte Wasserfilter erhebliche Verbesserungen. Mittels Ionentauschers
wird hartes Wasser enthärtet, daneben hält Aktivkohle Chlor und möglicherweise vorhandene Schwermetalle
ganz oder weitgehend zurück. Die positive Wirkung ist überraschend.
Teenetz/Papierfilter
Teenetze aus ungebleichter Baumwolle und Tee-Papierfilter sind eine gute Hilfe für problemlose und sicher erfolg
reiche Tee-Zubereitung. Entscheidend ist, dass das heiße Wasser beim Aufgießen durch den Tee fließt. Dadurch
kann er sein volles Aroma entfalten. Sehr praktisch für den Mehrfachaufguss von Grünem Tee.
Zum Schluss noch eine Bitte:
Bitte verwenden Sie keinesfalls ein Tee-Ei oder ein ähnliches Tee-Gefängnis. Und Kaffeesahne bitte sowieso nicht.

Teefachsprache

Sie finden bei manchen unserer Teesorten spezielle Bezeichnungen, die wir Ihnen gerne erklären möchten. In der
Teeherstellung unterscheidet man grundsätzlich zwischen Grünen Tees und Schwarzen Tees.
Während die Grünen Tees gleich nach dem Pflücken durch kurzzeitiges, starkes Erhitzen und Rollen unter Erhal
tung der grünlichen Blattfarbe hergestellt und getrocknet werden, unter
liegen die Schwarzen Tees einer
Fermentation oder, besser, Oxydation, bei der sich der Zellsaft rotbraun färbt.
Der orthodoxe Schwarze Tee wird nach der herkömmlichen Methode aufbereitet:
Welken – Entzug von Feuchtigkeit aus dem Blattgut
Rollen – Aufbrechen der Zellwände; Austritt von Zellflüssigkeit
Fermentation – Oxydation des Zellsaftes und
Trocknen.
Neben dieser orthodoxen Methode gibt es Verfahren (CTC, LTP), durch die das Teeblatt mechanisch zu recht
kleinen Teilchen zerkleinert wird. Es kommt dann zur Fermentation, und anschließend wird getrocknet. Mit die
sem Verfahren lassen sich sehr extraktreiche, tieffärbende Tees herstellen, die aber nicht so aromatisch sein
können wie die Tees, die nach der orthodoxen Methode aufbereitet werden.

Te e f a c h s p r a c h e
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Nach der Trocknung wird der Tee durch Siebung in die verschiedenen Blattgrade getrennt, für deren Bezeichnun
gen beispielhaft die Folgenden hier erklärt werden:
FTGFOP1 Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe.
Tippy: Der Tee enthält Tips. Das sind die auffallenden weißen bis hellbraunen Blattknospen. Golden bestärkt die
Aussage tippy. Flowery: Blumig, zartes Blatt. Orange: Begriff aus der Zeit der Holländisch-Ostindischen Kompanie,
der bedeutet: Für das Königshaus Oranien geeignet. Pekoe: Blattspitze, früher auch Pecco oder Pekko.
GBOP Golden Broken Orange Pekoe.
Bei jedem Bearbeitungsvorgang entstehen zwangsläufig kleinere Blattteilchen, die als Broken bezeichnet werden
oder als OF, Orange Fannings, wenn sie so klein sind, dass sie für Aufgussbeutel verwendet werden.
Die Bezeichnung der Blattgrade variiert stark von Garten zu Garten. Wie bei allen Beschreibungen dieser Art
werden sie mit der Zeit immer blumiger.
Wichtig ist, dass aus der Bezeichnung der Blattgrade nur auf die Größe des Blattes, nicht aber auf die Qualität
in der Tasse geschlossen werden kann.
Ein Zusatz Ch am Ende des Blattgrades ist ein Hinweis auf die botanische Varietät des Teestrauches (Camellia
sinensis). Dabei bedeutet Ch, dass der Tee von Chinabüschen gepflückt wurde, die sich durch kleine, zarte Blätter
auszeichnen und nur in China selbst, in Japan und in Darjeeling und Südindien vorkommen. Neben der ChinaPflanze gibt es die Assam-Pflanze. Um die Vorteile des China- und des Assambusches zu kombinieren, findet man
heutzutage in den Teegärten überwiegend eine Kreuzung dieser Arten.
Die Büsche werden nicht mehr durch Aufzucht aus Samen vermehrt, sondern durch Setzlinge, die Clones, die von
einem oder mehreren Teebüschen mit möglichst vielen guten Eigenschaften gewonnen werden. Tees, die von Büschen
kommen, die aus derart einheitlichen Clones gezogen worden sind, werden mit Cl (= clonal) gekennzeichnet.
Mit der Invoice-Nummer bezeichnen die Teegärten die Produktion eines kurzen Zeitraums, die als Partie oder
„lot“ zum Verkauf gelangt. Schon die nächste Invoice kann völlig anders ausfallen, wenn sich z.B. die Wetter
bedingungen geändert haben.
First Flush und Second Flush nennt man unterschiedliche Wachstumsperioden. Nach der z.B. in Darjeeling sehr
ausgeprägten Vegetationsruhe im Winter kommt es im Frühling (März/April) zum ersten Austrieb, dem First
Flush. Nach einer Monsunperiode findet dann Ende Mai bis Mitte Juli der Second Flush statt.
Bei kaltem, trockenem Spätherbstwetter werden Autumnals gepflückt.

Unsere Geschäftsbedingungen und
Kundeninformationen
1. Geltung, Vertragssprache
Für alle Bestellungen, die Sie, unser Kunde, über das Bestellformular, das unse
ren Katalogen und Beiblättern jeweils beiliegt, über unseren Internetshop unter
www.betty-darling.de, per Fax, per Email oder per Telefon bei uns, The Betty
Darling Company GmbH, Otto-Lilienthal-Straße 8, 28199 Bremen (im Folgenden
„wir“ oder „Betty Darling“ genannt), aufgeben, gelten unsere folgenden
Geschäftsbedingungen in der zum Zeitpunkt der Bestellung aktuellen Fassung.
Durch das Aufgeben einer Bestellung erklären Sie sich mit diesen Geschäfts
bedingungen einverstanden.
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Geschäftsbedingungen in unregelmäßi
gen Abständen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Unsere aktuellen
Geschäftsbedingungen können Sie jederzeit unter www.betty-darling.de einse
hen oder bei uns anfordern.
Die Vertragssprache ist ausschließlich Deutsch; der Vertragsabschluss und die
Vertragsabwicklung erfolgen nur in deutscher Sprache.
2. Liefergebiet und Mindestbestellwert
Wir beliefern ausschließlich Kunden mit Liefer- und Rechnungsadressen in
Deutschland, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbri
tannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schwe
den, Spanien und der Schweiz.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Bestellungen mit Lieferadresse inner
halb von Deutschland erst ab einem Mindestwarenwert i.H.v. 10,- EUR und
Bestellungen mit Lieferadresse in den weiteren oben aufgezählten Ländern erst
ab einen Mindestwarenwert i.H.v. 18,- EUR annehmen und ausführen können.
3. Bestellablauf und Vertragsschluss
Die Präsentation der Waren in unserem Warenkatalog und unserem InternetShop unter www.betty-darling.de stellt kein Angebot i.S.d. §§ 145 ff. BGB,
sondern eine unverbindliche Aufforderung an unsere Kunden zur Bestellung
der Ware dar.
Ihre Bestellung, d.h. Ihr verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags
an uns, können Sie mit dem unserem Katalog und den Beiblättern beiliegenden
Bestellformular, per Email, per Fax, per Telefon oder über unseren Internetshop
unter www.betty-darling.de abgeben.
Bei Bestellungen in unserem Internetshop geben Sie ein verbindliches Angebot
an uns zum Abschluss eines Kaufvertrages durch Anklicken des Buttons
„kostenpflichtig bestellen“ ab. Vor Abschicken der Bestellung haben Sie die

Möglichkeit, Ihre Bestelldaten in der Bestellübersicht zu prüfen und bei Vorlie
gen von Eingabefehlern zu korrigieren. Eingabefehler können Sie dadurch
berichtigen, dass Sie im Browser rückwärts navigieren oder auf der Bestell
übersichtseite bei der jeweiligen zu korrigierenden Eingabe auf „bearbeiten“
klicken. Wenn Sie eine Bestellung über unseren Internetshop aufgegeben
haben, schicken wir Ihnen eine E-Mail, die den Eingang Ihrer Bestellung bei uns
bestätigt (Eingangsbestätigung). Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine
Annahme Ihres Angebotes dar, sondern soll Sie nur darüber informieren, dass
Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist.
Unabhängig davon, wie Sie die Bestellung bei uns aufgegeben haben, kommt
der Kaufvertrag mit der Versendung der Ware an Sie zustande.
Sofern wir Ihr Vertragsangebot nicht annehmen (z.B. weil ein bestellter Artikel
zurzeit nicht lieferbar ist), werden wir Sie schnellstmöglich hierüber benachrich
tigen. Sofern Sie bei Ihrer Bestellung eine E-Mail-Adresse, Faxnummer oder
Tele
fonnummer angegeben haben, erfolgt die Benachrichtigung innerhalb
eines Werktages ab Eingang der Bestellung. Sollten Sie bei der Bestellung ledig
lich Ihre Postanschrift angegeben haben, senden wir die entsprechende Benach
richtigung spätestens innerhalb von 2 Werktagen per Post an Sie ab.
4. Vertragstext, Bestelldaten
Bei der Lieferung der bestellten Ware erhalten Sie eine Bestätigung des
Vertrags, in der der Vertragsinhalt wiedergegeben ist, sowie unsere Geschäfts
bedingungen und Kundeninformationen in Textform.
Bei Bestellungen über unseren Internetshop werden die Bestelldaten nach Ver
tragsschluss von uns gespeichert und können von Ihnen im Kundenbereich
eingesehen werden. Der Vertragstext als solcher wird nicht von uns gespeichert.
5. Widerrufsrecht des Verbrauchers
Die Verbraucherinformationen zum Widerrufsrecht einschließlich der Wider
rufsbelehrung und des Muster-Widerrufsformulars werden im Anschluss an
diese Geschäftsbedingungen dargestellt.
6. Preise, Zahlungsmöglichkeiten, Eigentumsvorbehalt
Die angegebenen Preise sind Endpreise und enthalten die gesetzliche Umsatz
steuer. Sie beinhalten nicht die von Ihnen, dem Kunden, zu tragenden Versand
kosten (s. Punkt 7).
Sie können die bei uns bestellten Artikel per Rechnung, per Kreditkarte (Visa,
Mastercard, AMEX) oder per Lastschrifteinzug bezahlen. Im Falle der Bezahlung
per Rechnung überweisen Sie den Rechnungsbetrag bitte innerhalb von 10
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Tagen nach Erhalt der Ware auf unser Konto. Im Falle der Bezahlung per
Kreditkarte oder per Lastschrifteinzug erfolgt die Belastung Ihrer Kreditkarte
bzw. Ihres Kontos erst nach Versendung der Ware. Wir behalten uns vor, im
Einzelfall nur die Zahlung per Vorauskasse zu akzeptieren. Bis zur vollständigen
Bezahlung bleibt die Ware in unserem Eigentum. Die Frist für die Ankündigung
der SEPA-Lastschrift wird auf 10 Tage gekürzt.
7. Versandkosten, Lieferzeit
Die von Ihnen zu zahlenden Versandkosten und die Lieferzeiten können Sie der
nachfolgenden Aufstellung entnehmen. Die Lieferzeiten sind in Werktagen
angegeben und berechnen sich ab dem Eingang Ihrer Bestellung bei uns bzw.
in dem Fall, dass die Bezahlung per Vorauskasse erfolgt, ab Zahlungseingang.
a. Versandkosten und Lieferzeit bei Lieferungen innerhalb Deutschlands
Bei Bestellungen mit einem Warenwert zwischen EUR 10,00 und EUR 18,00
berechnen wir Versandkosten in Höhe von EUR 4,20. Bei Bestellungen mit einem
Warenwert zwischen EUR 18,00 und EUR 30,00 betragen die Versandkosten
EUR 2,60. Ab einem Warenwert von EUR 30,00 ist der Versand kostenfrei.
Die Lieferzeit innerhalb Deutschlands beträgt 1-3 Werktage.
b. Versandkosten und Lieferzeit bei Lieferungen ins Ausland:
					
Lieferzeit in
Land
bis 1kg 1 bis 2kg 2 bis 5kg 5 bis 10kg Werktagen
Belgien, Dänemark,
Luxemburg, Nieder-				
lande, Österreich
9,00 EUR 9,00 EUR 17,99 EUR 22,99 EUR
Finnland, Frankreich,
Griechenland, Großbritannien, Irland,
Italien, Portugal,
Schweden, Spanien 9,00 EUR
Schweiz

2 bis 3

9,00 EUR 17,99 EUR 22,99 EUR

5 bis 7

9,25 EUR 19,25 EUR 26,90 EUR 34,99 EUR

5 bis 7

Bei Versand ins EU-Ausland behalten wir uns ab einem Warenwert von 50,–
EUR vor, Päckchen unter 2 kg als versichertes Paket zu verschicken. Bitte beach
ten Sie, dass bei Lieferungen in Länder außerhalb der EU weitere von Ihnen zu
zahlende Zölle, Steuern oder Gebühren anfallen können. Diese sind nicht an
uns, sondern an die dort zuständigen Zoll- bzw. Steuerbehörden zu zahlen. Wir
empfehlen Ihnen, sich über die Einzelheiten vor der Bestellung bei den Zoll- und
Steuerbehörden zu informieren.
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8. Informationen zur Mängelhaftung
Es gilt die gesetzliche Mängelhaftung.
9. Rechtswahl, Gerichtsstand
Für die Rechtsbeziehungen zwischen uns und unseren Kunden gilt das Recht
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Verweisungsnormen des
Internationalen Privatrechts. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit
nicht der gewährte Schutz durch zwingende Vorschriften des Rechts des
Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen
wird. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist
Bremen, sofern der Kunde Kaufmann ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand
im Inland hat; dies gilt auch für den Fall, dass der Kunde nach Vertragsschluss
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus Deutschland heraus verlegt
oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
10. Kundendienst
Bei Fragen zu unserem Angebot oder zu Ihren Bestellungen sowie bei Rekla
mationen oder Beschwerden erreichen Sie unseren Kundendienst von Montag
bis Freitag in der Zeit von 9:00 bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer:
0421/525 925, per Telefax: 0421/525 92 62 oder per E-Mail an betty@bettydarling.de. Selbstverständlich können Sie uns auch an unsere Postanschrift
schreiben.
11. Informationen über uns
THE BETTY DARLING COMPANY GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 8
28199 Bremen
Deutschland

Tel.: (0421) 525 925
Fax: (0421) 525 92 62
E-Mail: betty@betty-darling.de

Geschäftsführer: Christoph Michaelsen
Registergericht: Amtsgericht Bremen, HRB 23245 HB
Umsatzsteuer-IdNr.: DE244576457
Gläubiger-IdNr: DE30ZZZ00000631093
Öko-Kontrollstellen-Nr.: DE-ÖKO-039

Verbraucherinformationen zum Widerrufsrecht
einschließlich der Widerrufsbelehrung und
des Muster-Widerrufsformulars sowie
Datenschutzerklärung
Widerrufsrecht für Verbraucher
Ist der Kunde eine natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständi
gen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (Verbraucher), steht dem
Kunden ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu:
Widerrufsbelehrung / Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen die
sen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genom
men haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (THE BETTY DARLING
COMPANY GmbH, Otto-Lilienthal-Straße 8, 28199 Bremen, Deutschland, Tele
fon: 0421/525 925, Telefax: 0421/525 92 62, E-Mail: betty@betty-darling.de)
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief,
Telefax oder Email) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, infor
mieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwen
den, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir
von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurück
zuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel,
das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rück
zahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis
Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unter

richten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn
Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Wir tragen die
Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn
dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zu
rück
zuführen ist.
Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen
– zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren
Verfallsdatum schnell überschritten würde.
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen
– zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des
Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind,
wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,
– zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer
Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses
Formular aus und senden Sie es zurück.)
– An: THE BETTY DARLING COMPANY GmbH, Otto-Lilienthal-Straße 8,
28199 Bremen, Telefax: 0421/525 92 62,
E-Mail: betty@betty-darling.de
– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen
Vertrag über den Kauf der folgenden
Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
– Bestellt am (*)/erhalten am (*)
– Name des/der Verbraucher(s)
– Anschrift des/der Verbraucher(s)
– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
– Datum

________
(*) Unzutreffendes streichen.
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Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der
Verarbeitung von personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“),
Funktionen und Inhalte auf. Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten,
wie z.B. „Verarbeitung“ oder „Verantwortlicher“ verweisen wir auf die Defini
tionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Verantwortlicher
The Betty Darling Company GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 8
28199 Bremen, Deutschland
E-Mailadresse: betty@betty-darling.de
Geschäftsführer / Inhaber: Christoph Michaelsen
Arten der verarbeiteten Daten:
- Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen)
- Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern)
- Auftragsdaten (z.B. bestellte Produkte, Versandinformationen)
Kategorien betroffener Personen
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Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfül
lung unserer rechtlichen Verpflichtungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, und die
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Inte
ressen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Sicherheitsmaßnahmen
Wir treffen nach Maßgabe des Art. 32 DSGVO unter Berücksichtigung des
Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der
Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Ein
trittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten
natürlicher Personen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen,
um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.
Zu den Maßnahmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertraulichkeit,
Integrität und Verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des physischen Zugangs
zu den Daten, als auch des sie betreffenden Zugriffs, der Eingabe, Weitergabe,
der Sicherung der Verfügbarkeit und ihrer Trennung. Des Weiteren haben wir
Verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von Betroffenenrechten, Lö
schung von Daten und Reaktion auf Gefährdung der Daten gewährleisten.
Ferner berücksichtigen wir den Schutz personenbezogener Daten bereits bei
der Entwicklung bzw. Auswahl von Hardware, Software sowie Verfahren ent
sprechend dem Prinzip des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch
datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 DSGVO).

Kunden und Interessenten an unserem Angebot
Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern und Dritten
Zweck der Verarbeitung
- Zusendung unserer Kataloge und Beiblätter
- Bearbeitung und Ausführung von Bestellungen
- Beantwortung von Kontaktanfragen und Kommunikation mit Kunden
Verwendete Begrifflichkeiten
„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifi
zierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene
Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen,
die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie
einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, oder zu einem oder
mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kultu
rellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.
„Auftragsverarbeiter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Ein
richtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Ver
antwortlichen verarbeitet.
Maßgebliche Rechtsgrundlagen
Nach Maßgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir Ihnen die Rechtsgrundlagen
unserer Datenverarbeitungen mit. Sofern die Rechtsgrundlage in der Daten
schutzerklärung nicht genannt wird, gilt Folgendes: Die Rechtsgrundlage für die
Einholung von Einwilligungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 7 DSGVO, die
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer Leistungen und
Durchführung vertraglicher Maßnahmen sowie Beantwortung von Anfragen ist

Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Perso
nen und Unternehmen (Auftragsverarbeitern oder Dritten) offenbaren, sie an
diese übermitteln oder ihnen sonst Zugriff auf die Daten gewähren, erfolgt dies
nur auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis (z.B. wenn eine Übermittlung
der Daten an Dritte, wie an Zahlungsdienstleister, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO zur Vertragserfüllung erforderlich ist), Sie eingewilligt haben, eine recht
liche Verpflichtung dies vorsieht oder auf Grundlage unserer berechtigten
Interessen (z.B. beim Einsatz von Beauftragten etc.).
Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog.
„Auftragsverarbeitungsvertrages“ beauftragen, geschieht dies auf Grundlage
des Art. 28 DSGVO.
Übermittlungen in Drittländer
Daten werden von uns nicht zum Zwecke der Verarbeitung in Drittländer über
mittelt.
Rechte der betroffenen Personen
Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende
Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weite
re Informationen und Kopie der Daten entsprechend Art. 15 DSGVO.
Sie haben entsprechend Art. 16 DSGVO das Recht, die Vervollständigung der
Sie betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen
Daten zu verlangen.
Sie haben nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO das Recht zu verlangen, dass
betreffende Daten unverzüglich gelöscht werden bzw. alternativ nach Maßgabe

des Art. 18 DSGVO eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen.
Sie haben das Recht zu verlangen, die Sie betreffenden Daten, die Sie uns
bereitgestellt haben nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu erhalten und deren
Übermittlung an andere Verantwortliche zu fordern.
Sie haben ferner gem. Art. 77 DSGVO das Recht, eine Beschwerde bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
Widerspruchsrecht
Sie können der künftigen Verarbeitung der Sie betreffenden Daten nach
Maßgabe des Art. 21 DSGVO jederzeit widersprechen. Der Widerspruch kann
insbesondere gegen die Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung erfolgen.
Sie haben jederzeit das Recht, der Zusendung von Katalogen, Beiblättern u.ä.
(„Direktwerbung“) zu widersprechen.

Die Verarbeitung erfolgt zum Zweck der Erbringung von Vertragsleistungen im
Rahmen des Betriebs eines Versandhandels, der Abrechnung, Auslieferung und
der Kundenservices.
Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b (Durchführung
Bestellvorgänge) und c (Gesetzlich erforderliche Archivierung) DSGVO. Dabei
sind die als erforderlich gekennzeichneten Angaben zur Begründung und
Er
füllung des Vertrages erforderlich. Die Daten offenbaren wir gegenüber
Dritten nur im Rahmen der Auslieferung, Zahlung oder im Rahmen der gesetz
lichen Erlaubnisse und Pflichten gegenüber Rechtsberatern und Behörden. Die
Daten werden in Drittländern nur dann verarbeitet, wenn dies zur Ver
tragserfüllung erforderlich ist (z.B. auf Kundenwunsch bei Auslieferung oder
Zahlung).
Für Kunden und Interessenten legen wir ein Nutzerkonto an. Die Nutzerkonten
sind nicht öffentlich. Wenn Nutzer ihr Nutzerkonto gekündigt haben, werden
die entsprechenden Daten gelöscht, es sei denn, dem stehen handels- oder
steuer
rechtliche Gründe entgegen. Siehe hierzu den Punkt „Löschung von
Daten“.
Externe Zahlungsdienstleister

Löschung von Daten
Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der Art. 17 und 18
DSGVO gelöscht oder in ihrer Verarbeitung eingeschränkt. Sofern nicht im
Rahmen dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich angegeben, werden die bei
uns gespeicherten Daten gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht
mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungs
pflichten entgegenstehen. Sofern die Daten nicht gelöscht werden, wird deren
Verarbeitung eingeschränkt. D.h. die Daten werden gesperrt und nicht für
andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die aus handels- oder steu
errechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen.
Nach gesetzlichen Vorgaben in Deutschland erfolgt die Aufbewahrung insbe
sondere für 10 Jahre gemäß §§ 147 Abs. 1 AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 und 4, Abs.
4 HGB (Bücher, Aufzeichnungen, Lageberichte, Buchungsbelege, Handels
bücher, für Besteuerung relevante Unterlagen, etc.) und 6 Jahre gemäß § 257
Abs. 1 Nr. 2 und 3, Abs. 4 HGB (Handelsbriefe).
Geschäftsbezogene Verarbeitung
Zusätzlich verarbeiten wir
- Bestelldaten (z.B. bestellte Produkte, Versandinformationen)
- Zahlungsdaten (z.B. Bankverbindung, Zahlungshistorie)
von unseren Kunden zwecks Erbringung unserer Leistungen, Service und Kun
denpflege.
Bestellabwicklung und Kundenkonto
Wir verarbeiten die Daten unserer Kunden und Interessenten im Rahmen der
Zu
sendung von Direktwerbung sowie der Bestellvorgänge, um ihnen die
Auswahl und die Bestellung der gewählten Produkte und Leistungen, sowie
deren Bezahlung und Zustellung bzw. Ausführung zu ermöglichen.
Zu den verarbeiteten Daten gehören Bestandsdaten, Kommunikationsdaten,
Vertragsdaten und Zahlungsdaten. Zu den von der Verarbeitung betroffenen
Personen gehören unsere Kunden, Interessenten und sonstige Geschäftspartner.

Wir setzen einen externen Zahlungsdienstleister ein, über dessen Plattformen
die Nutzer und wir Zahlungstransaktionen vornehmen können:
ipayment (https://hosting.1und1.de/terms-gtc/terms-privacy/)
Im Rahmen der Erfüllung von Verträgen setzen wir den Zahlungsdienstleister
auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO ein. Im Übrigen setzen wir exter
ne Zahlungsdienstleister auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem.
Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO ein, um unseren Nutzern effektive und sichere Zah
lungsmöglichkeiten zu bieten.
Zu den durch den Zahlungsdienstleister verarbeiteten Daten gehören Bestands
daten, wie z.B. der Name und die Adresse, Kreditkartennummern, sowie die
vertrags-, summen- und empfängerbezogenen Angaben. Die Angaben sind
erforderlich, um die Transaktionen durchzuführen. Die Daten werden jedoch
nur durch die Zahlungsdienstleister verarbeitet und bei diesen gespeichert.
Unter Umständen werden die Daten seitens der Zahlungsdienstleister in deren
Interesse an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt
die Identitäts- und Bonitätsprüfung. Hierzu verweisen wir auf die AGB und
Datenschutzhinweise der Zahlungsdienstleister.
Für die Zahlungsgeschäfte gelten die Geschäftsbedingungen und die Daten
schutzhinweise der Zahlungsdienstleister, welche innerhalb der jeweiligen Web
seiten, bzw. Transaktionsapplikationen abrufbar sind. Wir verweisen auf diese
ebenfalls zwecks weiterer Informationen und Geltendmachung von Widerrufs-,
Auskunfts- und anderen Betroffenenrechten.
Kontaktaufnahme
Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per E-Mail, Fax oder Telefon) werden die
Angaben des Nutzers zur Bearbeitung der Kontaktanfrage und deren Abwick
lung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO verarbeitet. Die Angaben der Nutzer
können in einem Customer-Relationship-Management System („CRM System“)
oder vergleichbarer Software gespeichert werden.
Wir löschen die Anfragen, sofern diese nicht mehr erforderlich sind. Wir über
prüfen die Erforderlichkeit alle zwei Jahre; ferner gelten die gesetzlichen Archi
vierungspflichten.

Natur und
Umwelt

Unsere Produkte
kaufen wir nur von zuverlässigen Produzenten. Sie stehen unter ständiger Kontrolle. Analyse-Atteste zu Tees und
Honigen senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.
Unsere Teedosen
im kleinen und mittleren Format werden mit Pappböden versehen. Nachdem Sie den Deckel aus Polyaethylen
(recyclebar) und die ebenfalls recyclefähige Schutzfolie aus Aluminium gesondert entsorgt haben, ist die Dose
samt Boden ein Wertstoff: Altpapier.
Unsere Versandkartons
werden mit Klebebändern aus Papier mit Naturkautschukkleber verschlossen.
Unsere Verpackungsflocken
werden energiesparend auf Basis von Maisgrieß hergestellt und ohne Zusätze mit Wasserdampf und Luft aufge
schäumt. Sie können sie mehrfach verwenden oder kompostieren, da sie vollständig biologisch abbaubar sind
und sich bei der Verrottung CO2-neutral verhalten.
Unsere Kataloge und die Beiblätter
werden auf chlorfrei gebleichtem, FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt.
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