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TeeGschwendner sorgt für verliebte Stunden 

 

Heiß und Innig: Romantische Teemomente zu zweit 
 

Der 14. Februar steht vor der Tür und lässt verliebte Herzen höher-
schlagen. Ganz gleich ob frisch verbandelt oder seit vielen Jahren 
unzertrennlich – der Valentinstag ist die ideale Gelegenheit, mal wie-
der Zeit mit dem oder der Liebsten zu genießen. Besonders roman-
tisch wird diese kleine Auszeit mit einer heißen Tasse voller Liebe: 
Der Früchtetee „Heiß & Innig“ von TeeGschwendner hält, was er ver-
spricht und sorgt mit vanilligem Erdbeer- und Himbeergeschmack für 
süße Teemomente zu zweit. 
 
Weltweit wird am 14. Februar die Liebe gefeiert – und wie ginge das bes-
ser, als bei einer gemeinsam genossenen Tasse Tee? Schokolade, Blu-
men oder eine Flasche Wein sagen vielleicht auch „Ich hab dich gern“, 
doch wahre Liebe bedeutet vor allem, gerne wertvolle Zeit miteinander zu 
verbringen. Qualitative Zweisamkeit ist angesagt: den stressigen Alltag für 
einen Abend vergessen und sich nur auf die Liebe konzentrieren. Dazu 
verführerischer Geschmack nach Erdbeeren, Himbeeren und Vanille, der 
von innen wärmt und Lust auf mehr macht – mehr braucht echte Romantik 
nicht! 
 
Bei TeeGschwendner stehen im Februar alle Zeichen auf Liebe: Der 
fruchtig-spritzige Früchtemix „Heiß und Innig“ beschert Verliebten anre-
gende Teemomente zu zweit. Wer den aktuellen Monatstee gerne vorab 
probieren möchte, hat vom 14.-17. Februar 2018 die Gelegenheit dazu. 
Ganz nach dem Motto „Tee verbindet“ erhalten Pärchen im Aktionszeit-
raum in allen teilnehmenden TeeGschwendner Fachgeschäften eine Tee-
probe „Heiß und Innig“ im neuen Pyramidenbeutel. Der innovative Mas-
terBag Pyramid aus 100% biologisch abbaubarem Material schont Umwelt 
und Ressourcen und sorgt für ein intensives Geschmackserlebnis. 
 
Der Früchtetee „Heiß und Innig“ Nr. 1444 ist für 4,25 € pro 100g Packung 
und neu als MasterBag Pyramid für 5,60 € pro Schachtel (à 12 Beutel) in 
allen 125 TeeGschwendner Fachgeschäften bundesweit sowie im Online-
Shop unter www.teegschwendner.de erhältlich. 
 
Weitere Informationen zum Unternehmen und weiteren Teesorten finden 
Sie unter https://www.teegschwendner.de/info/teegschwendner-presse/. 
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