It‘s Tea Time

Kaffee & Tee

Stylisch verpackt
Schwarze Hochglanz-Dosen mit wunderschönen Schwarz-Weiß-Fotografien. So verpackt By Nord Copenhagen
zeitgemäß seinen Tee

Nicht Nur zum Trinken
Man muss nicht immer alle Tassen im
Schrank haben – denn jetzt gibt es sie auch
für die Wand. Die Wallpanel „Teatime“ von
Anna Wand macht es möglich
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Kaffee & Tee
Beim Thema Tee passiert in letzter Zeit viel Spannendes. Die gute Tasse Tee kehrt zurück und
Teeschlürfen ist mehr und mehr in, denn die Welt des Tees ist außerordentlich variantenreich geworden. Da geht es nicht mehr nur um Aromen wie blumig-edel oder herb-verwegen.
Innovative Geschmacksrichtungen und Darreichungsformen machen den Tee immer interessanter und in immer mehr Städten ziehen Teebars
und -Lounges für den ultimativen Tee-Genuss ein.

Die Optik Macht‘s
Die Teekanne „My big Tea“ von Eva Solo trägt ein
trendiges Strickgewand. „Erblüh Teelinis“ entfalten
bei heißem Wasser ihre exotische Blüte
Von www.radbag.de

Tee ist nach Wasser das weltweit am
meisten konsumierte Getränk. In Europa
trinken Engländer mit circa vier Tassen pro
Tag am meisten Tee – was wir uns schon
gedacht haben. Dann folgen die Niederländer mit circa zwei Tassen und danach kommen schon die Deutschen mit einem täglichen Durchschnittskonsum von 1,2 Tassen
Tee. Das tolle ist, dass Tee zu jeder Jahreszeit
getrunken werden kann. In der kalten Jahreszeit wärmt er uns und es ist einfach gemütlich. Im Sommer kann man erfrischenden
Eistee oder Bubble Tea zum Durst löschen
trinken. Morgens genießen wir ihn zum
Wachmachen und Beleben und abends für
Entspannung und Wellness. Tee ist also ein
echtes Allround-Getränk.

Tee-Innovationen
Die Tee-Industrie ist sehr rege. Ständig werden neue Rezepturen entwickelt und auch
gern neue Rohwaren eingesetzt, wie zum Beispiel Ingwer, der aktuell ja auch in der exotiHerbst 2013

schen Küche sehr hipp ist. Teetrinken ist
angesagt. Wenn ich mit meinen Freundinnen
ins Cafe gehe, war ich bis dato immer die
Einzige die sich einen Tee bestellte. Mittlerweile bestellen sich auch meine Freundinnen
immer öfter einen Tee – einen Chai Latte,
statt einem Latte Macchiato. Chai Latte ist
zum Trendgetränk avanciert. Ein Chai Latte
ist vom Namen her einfach ein Tee mit
Milch, aber Indiens Nationalgetränk ist
mehr. Zum Schwarztee als Basis gehören
dazu herrliche Gewürze wie Kardamom,
Zimt, Ingwer, Nelken und schwarzer Pfeffer,
die den besonderen Reiz ausmachen. Laut
der indischen Ayurveda-Lehre haben die
Gewürze, die für den Masala Chai verwendet
werden, eine anregende Wirkung: Sie entfachen die Lebensenergie und das Verdauungsfeuer Agni – allen voran Kardamom.
Von Bubble Tea kann man halten, was man
will, und ich persönlich bin kein großer
Freund davon, aber aus Trend-Sicht, ist er
hoch interessant. Der Bubble Tea hat es

immerhin geschafft, dass viele Kinder und
Jugendliche auf einmal ganz wild auf Tee
sind. Bubble Tea ist ein Getränk auf der Basis
von grünem oder schwarzem Tee, der häufig
mit Milch und Fruchtsirup versetzt und wie
ein Milchshake zubereitet wird. Die Besonderheit aber sind die farbigen Kügelchen aus
Tapioka oder einer anderen Speisestärke
bzw. die Popping Bobas, Kügelchen aus Alginat mit einer flüssigen Füllung, die beim Zerbeißen platzen. Bubble Tea wurde bereits
Mitte der 1980er in Taiwan erfunden und
enthielt da noch keine Tapiokaperlen, sondern nur Fruchtsirup oder -püree. Er wurde
von Straßenverkäufern vor allem an Schulkinder verkauft. Einige Zeit später kamen die
Tapiokakugeln hinzu und der Siegeszug rund
um den Globus startete. Hier zeigt sich, dass
auch bei bekannten Produkten, wie einem
klassischen Tee, durch Zugabe einer weiteren
Zutat eine Trendwelle ausgelöst werden
kann, weil das Produkt beim Konsumenten
auf einmal ganz anders rüber kommt.
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Kaffee & Tee
Auch Eistee, vor allem selbst gemachter,
erhält durch den Tea-Jay von Blomus neuen
Schwung, denn wer möchte nicht mal einen
Eistee-Cocktail mit oder ohne Alkohol genießen. Besonders wenn Gäste da sind, hat der
Tea-Jay einen besonderen Charme, denn
damit kann der Hausherr à la Tom Cruise in
dem legendären Film „Cocktail“ sich als
Mixer, in dem Fall als Teashaker, hervortun.
Vor den Gästen wird der Tee aufgebrüht,
Säfte und Sirup gemixt und das Ganze dann
mit Eiswürfeln zu erfrischendem Eistee. So
wird jede Party, ob daheim oder in der Gastronomie, zum Erlebnis.

AllrOUND-GETRÄNK TEE
Entspannen mit dem Happy Burnout-Tea von
Donkey Products oder abkühlen mit einem selbstgemachten Eistee aus dem Tea-Jay von Blomus

Teegeschirr
In vielen Kulturen wird Tee in speziellen
kugelförmigen Kannen mit Deckel zubereitet, da die Wärmespeicherung da einfacher
ist. Zum Warmhalten werden gerne Stövchen benutzt und vermehrt sind auch wieder
gestrickte oder genähte Teekannen-Wärmer
zu sehen. Dass dies sehr zeitgemäß aussehen
kann, zeigt die „My big Tea“ Teekanne von

TEA WITH FRIENDS
Clayre & Eef bestickt Tischläufer
und Kissen ganz liebevoll mit
Motiven rund um Tee

Eva Solo. Die weiße Porzellankanne erhält da
ein unifarbenes aber auch ein geringeltes
oder Norweger-„Strickkleid“, das ausgezogen und gewaschen werden kann.
Lange hatten Teetrinker mit Teebeuteln Probleme: der Teebeutel rutschte da schon mal
inklusive Fädchen und Papier komplett in
die Teetasse und nach dem Ziehen wusste
man dann nicht, wohin mit dem nassen Beutel. Wie schön, dass sich nun immer mehr
Designer mit genau diesen Problemen auseinander setzen und Lösungen präsentieren.
So bekomme ich bei Dekoop einen doppelwandigen Porzellanbecher mit einem Teebeuteldeckel aus farbigem Kunststoff. Der
Deckel hat mit seinem Schlitz zum einen die
Aufgabe, den Teebeutel am verschwinden zu
hindern, und nach dem Ziehen kann er als
Ablage für den Beutel dienen. So entspannt
kann das also mit dem richtigen Equipment
zugehen. Und um mich noch mehr zu entspannen, hänge ich natürlich den „Happy
Burnout Tea“-beutel von Donkey Products
in die Tasse und alles ist gut.

Altes neu entdeckt
Besonders Orient-Fans, die gerne einen
Minztee genießen, greifen mit Freude zu
alten, gebrauchten Teekannen und Teegläsern mit filigraner Verzierung, z. B. aus
Marokko. Da ist jedes Stück ein Unikat, jede
Kanne anders. Gefertigt sind sie aus Messing
und werden anschließend in einem Silberbad
versilbert. Auch gusseiserene Teekannen, wie
bereits in der Antike vor allem im asiatischen
Raum verwendet, kehren zurück. Dass dieses
traditionelle Material nicht altmodisch sein
muss, beweist Adhoc mit der neuen Teekanne „Ferro“. Die zeitgemäße Form gepaart mit
einem Edelstahldeckel, der eine moderne
Aussage unterstreicht, macht das Teetrinken
zu einer zeitgemäßen Zeremonie. Da die Teekanne ein großes integriertes Sieb hat, ist sie
auch für großblättrige Teesorten geeignet,
die Raum zur Entfaltung benötigen. Die
emaillierte Innenfläche der Teekanne ermöglicht nach der Anwendung eine einfache Reinigung mit klarem Wasser.

Damit einem ganz Tee-gerecht ein Licht aufgeht, gibt es bei Hoff
die Tischleuchte „Tea-Pot“
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Kaffee & Tee
Für sich allein viel zu schade

TEEKANNEN-STYLE
„Bird Feeder“ von It‘s about RoMi
macht als Vogelfutterstation auch
Outdoor eine gute Figur

Orienteel

Tee kann statt im Teebeutel oder als loser Tee
auch anders daher kommen: als getrocknete
Blüte. Beim Erblühtee legt man eine getrocknete Blüte in eine Tasse oder Kanne. Sobald
diese mit heißem Wasser übergossen wird,
scheint sie zum Leben erweckt zu werden
und entfaltet sich wunderschön – ein ganz
wunderbares, besonderes Geschenk für Teeliebhaber. Um dieses Schauspiel genießen zu
können, ist ein Teegeschirr aus hitzebeständigem Glas, wie Borosilikatglas, anzuraten.
Da man nicht immer weiß, ob der Beschenkte eine gläserne Teekanne besitzt, gibt es den
Erblühtee auch als Set mit einer handgefertigten Teekanne mit Glasdeckel. Bei Riverdale gibt es hübsche runde Teeboxen mit Teebeuteln, Zuckerwürfeln und getrockneten
Blütenblättern. Fertige Sets, die Sie als Händler auch selber zusammen stellen können,
sind gerade zum Verschenken ideal. Wenn
Sie diese dann noch als ansprechendes
Geschenk präsentieren, ersparen Sie ihren
Kunden Arbeit und Mühe. Nicht jeder
Schenker hat Spaß am selber Verpacken und
nimmt sich gerne dafür die Zeit. Besonders
die männliche Spezies ist da teils ganz dankbar für Hilfe und Ideen.

Nicht nur für Minztee sind diese
marokkanischen Teegläser eine

Tee in neuen Dimensionen

Augenweide. Von Suppan & Suppan

Auch in der Wohngestaltung finden sich
immer mehr kreative Ideen rund um die Teekanne. So zeigt Hoff Interieur eine ungewöhnliche Tischleuchte, bei der eine elegante
Teekanne als Sockel dient. „Tea-Pot“ rundet

interieur, Wien

mit seinem Licht perfekt die gemütliche Tea
Time ab. Auf den Tisch kommt ein Tischläufer mit der Aufschrift „Tea for friends“, auf
Stuhl oder Sessel das passende Kissen dazu.
An die Wand in der Küche oder dem Esszimmer kommt dann noch die Wallpanel Teatime aus stabilem Vliesmaterial von Anna
Wand. Zu sehen sind ausgesuchte PorzellanKlassiker gestapelt auf zwei Metern fünfzig
Höhe, die garantiert nicht umfallen, da sie
einfach selbstklebend an der Wand haften.
Fertig ist die Tee-Ecke im eigenen Heim. Und
wer auch Outdoor seine Leidenschaft zeigen
möchte, der kann auf Balkon und Terrasse
oder in den nächsten Baum den Bird Feeder
hängen – ein Vogelhaus im Original Teapot
Design von It‘s about RoMi. So werden auch
Vögel irgendwie zu Teeliebhabern.

Tee-Erlebniswelt
Wie Sie sehen, ist Tee mehr als ein heißes
Aufgußgetränk in einer Teetasse. So steht Tee
auch, ganz gleich ob heiß oder kalt getrunken, für eine gesunde Lebensweise, für kleine,
entspannende Auszeiten zwischendurch.
Damit ist Tee anders als der „coffee to go“
positioniert, der mehr für Stress und Hektik
im Alltag steht. Zelebrieren Sie doch auch
eine Tee-Insel der Auszeit in Ihrem Laden.
Um Tee lassen sich Geschichten erzählen,
Zusatzprodukte arrangieren und eine ganze
Erlebniswelt aufbauen. Laden Sie Ihre Kunden doch mal zu einer guten Tasse Tee und
mehr ein.
Gabriela Kaiser 

www.TRENDagentur.de

IN KÜRZE

Für eiserne Ladys und andere Teeliebhaber - die
moderne, gusseiserne Teekanne „Ferro“ von Adhoc
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• Das Allroundgetränk Tee ist
dank neuer innovativer Produkte immer mehr in aller
Munde: Chai Latte, Erblühtee,
selbstgemachter Eistee, Bubble
Tea, Burnout-Tee...
• Tee als Umsatzbringer:
innovatives Teegeschirr, Kanne als Tischleuchte, Vogelfutterstelle, als Bild-Motive auf
Stoff, Papier
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