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Winterzeit ist Teezeit – TeeGschwendner lädt zum Testen ein 

Ohne Tee durch den Winter kommen? Unmöglich, denn Tee schenkt uns 

gerade in der kalten Jahreszeit genussvolle Wohlfühl-Momente. Bei der Wahl 

unseres persönlichen Lieblingstees achten wir vor allem auf Qualität und 

Geschmack. Mit über 350 verschiedenen Sorten bietet das Premium-

Sortiment von TeeGschwendner eine große Vielfalt an losen Qualitätstees, 

bei der für jeden Teeliebhaber etwas Passendes dabei ist. 100 auserwählte 

Tester haben jetzt die Chance, sich durch einen abwechslungsreichen Quer-

schnitt des Sortiments zu probieren und ihre Geschmackserlebnisse mit an-

deren Teefans zu teilen. 

 

Ab dem 1. November 2018 können sich interessierte Teetrinker und die, die es 

noch werden möchten, auf www.tee-tester.de für den großen TeeGschwendner 

Produkttest bewerben. Dafür müssen sie nur einen kurzen Fragebogen ausfüllen 

und mit etwas Glück gehören sie zu den 100 Auserwählten, die von Januar bis 

Februar 2019 insgesamt zwei unterschiedliche Tee-Boxen testen und bewerten 

dürfen. 

 

Zwei Test-Boxen voller spannender Teeschätze 

 

Die Tee-Tester erhalten während der 6-wöchigen Testphase zwei Tee-Boxen, die 

mit verschiedenen Teevariationen bestückt sind. Die erste Tee-Box bietet eine 

exquisite Auswahl an klassischen Tees der camellia sinensis (Teepflanze). Tee-

Box Nummer 2 hält einen abwechslungsreichen Querschnitt aus der Aroma-

Edition sowie den Früchte- und Kräutertees bereit. Sechs Wochen lang können 

sich die Tester zur schönsten Teezeit von der Qualität und dem Geschmack der 

TeeGschwendner Premium-Tees überzeugen. 

 

Testen und die Erfahrungen teilen 

 

Bei über 350 verschiedenen Teesorten fällt die Wahl nicht leicht: Welche Teesorte 

passt am besten zu mir, wie schmeckt eigentlich Schwarztee aus Nepal und was 

verbirgt sich hinter fantasievollen Teenamen wie „Marani“ oder „Zum Glück-

lichsein“? Empfehlungen von anderen Teetrinkern können hier wertvolle Orientie-

rungshilfen bieten und uns dabei unterstützen, den passenden Tee zu finden. Bei 

TeeGschwendner sind deshalb jetzt die Tester gefragt: Zwei abwechslungsreich 

bestückte Tee-Boxen stellen sich sechs Wochen lang dem Geschmacksurteil der 

Verbraucher, die ihre Erfahrungen über die Testseite und die sozialen Netzwerke 

mit anderen Teefreunden teilen. 

 

Weitere Informationen zum Produkttest unter www.tee-tester.de  

http://www.tee-tester.de/
http://www.tee-tester.de/
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