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Vom Start in den Tag bis zu seinem Ausklang – wir bieten Ihnen
köstliche Bio-Kräutertees für alle Momente und Gelegenheiten.

Die speziellen Mischungen unseres Kräuter - und Ayurveda 
Spezialisten Sebastian Pole sind allesamt reich an Geschmack 
und von nachhaltig positiver Wirkung für Ihren Körper.

Ayurveda ist die altindische Kunst des weisen Lebens, die
Harmonie und Gleichgewicht zwischen P!anzen, Menschen 
und Umwelt fördert.

Jede unserer leckeren Mischungen wird in Großbritannien
produziert und abgepackt. In jeder Packung be"nden sich 20
einzeln verpackte Sachets für stets frischen Genuß!

Wir ho#en, dass Sie unsere Tees mit soviel Freude genießen, wie
wir Sie kreieren.



Geschmack  zum  Verwöhnen

kamille & vanille
kamille & vanille ist ein köstlicher und 
ruhiger Bio-Kräutertee – 100% ko#einfrei. 
Eine Selektion feinster Bio-Kamillenblüten 
beschert uns einen herrlich vollendeten Tee. 
Verfeinert durch die Zugabe von köstlich 
süßer Vanille-Schote.

zitronengras & ingwer
zitronengras & ingwer beinhaltet eine 
Selektion feinster Bio-Zitronengräser, die uns 
eine duftend frische Note beschert. Durch die 
Zugabe von Ingwer erhalten wir eine würzige 
Abrundung im Geschmack.

love
love beinhaltet eine einzigartige Mischung 
fein duftender Kräuter mit fantastisch sanfter 
Wirkung. Trinken Sie ihn, um sich rundum 
wohl zu fühlen, bei Tag und bei Nacht.

pfefferminz und süßholz
Verwöhnen Sie sich mit dieser speziellen 
Teekreation. Erfrischende Pfe#erminzblätter 
und die natürliche Süße der Süßholzwurzel 
sorgen für ein gutes Bauchgefühl und 
beleben die Sinne. Lehnen Sie sich zurück 
und genießen Sie die unglaubliche Kraft der 
Natur.



drei fenchel 
drei fenchel schmeckt so, wie ein Fenchel-
Tee schmecken sollte, köstlich süß, 
aromatisch und von ruhiger Natur. Hier 
wurden drei erlesene Varianten von Fenchel 
verwendet, um ein harmonisch ruhiges 
Geschmackserlebnis zu kreieren, das 
gleichzeitig wohltuend wirkt.

süßholz & zimt
süßholz & zimt ist ein geschmackvoller 
und gleichzeitig sanfter Bio-Kräutertee. Für 
diesen natürlich süßen und vollmundigen 
Tee wurden die besten Bio-Süßholzwurzeln 
ausgewählt. Der Zimt rundet mit einer feinen 
würzigen Note ab.

gaumenfreuden
Auf Wunsch vieler treuer Fans gibt es nun 
diese fünf leckeren, preisgekrönten Bio 
Kräuter Tees endlich vereint in nur einer 
Packung. Lassen Sie sich verführen von 
unserer Kollektion, bestehend aus drei mint, 
drei ingwer, drei fenchel, drei tulsi und drei 
grüntee. 

Preisgekrönte  Tee-Mischungen

Unsere leckeren Tees haben über die Jahre unzählige Preise 
gewonnen, wie zum Beispiel die begehrte “3-Sterne” - 
Auszeichnung des angesehenen Londoner GREAT TASTE 
AWARD.

Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie den vollen Geschmack 
und das Aroma natürlicher Kräuter.



drei ingwer
drei ingwer – so sollte Ingwer-Tee wirklich 
schmecken: stark, würzig und lebendig. 
Hierfür haben wir drei schmackhafte 
Wurzeln der Ingwer-Familie verwendet, um 
das größtmögliche Geschmackserlebnis 
zu kreieren. drei ingwer fördert Ihr 
Wohlbe"nden, wärmt und belebt den Geist.

drei mint
drei mint ist ein Minz-Tee, wie er sein sollte. 
Einerseits wohlschmeckend süß und doch 
intensiv frisch und andererseits mit einem 
delikaten aromatischen Duft. Hier wurden 
drei köstliche Varianten der Minze verwendet, 
um das größtmögliche Geschmackserlebnis 
zu scha#en.

drei tulsi
drei tulsi wird aufgrund des geistanregenden 
Potenzials häu"g als „heiliges Kraut“ oder 
„heiliger Basilikum“ bezeichnet. Hier wurden 
drei köstliche Varianten von Tulsi-Blättern 
verwendet, um eine besonders faszinierende 
frische und würzige Mischung zu erhalten.



Unsere Leidenschaft ist das Kreieren von einmaligen Bio-
Kräutertees mit unglaublichem Geschmack.

Vom Schwung unseres “revital” bis zur Ruhe von “night time” 
"nden Sie in unserem Sortiment köstliche Mischungen für jeden 
Moment und Anlass.

In unserem Innersten sind wir bestrebt, zu einem gesunden 
Leben und zur Wiederherstellung der natürlichen Balance zu 
inspirieren. Sämtliche Kräuter, die wir für unsere Mischungen 
verwenden, stehen für einen bestimmten therapeutischen 
Nutzen.

Um Ihnen das vollste und frischeste Aroma zu bescheren, 
arbeiten wir direkt mit über 500 Bauern-Familien weltweit 
zusammen, um das beste Saatgut, sowie die perfekten Böden 
und Anbaugebiete zu "nden.

Wir sind stolz auf das respektvolle Miteinander von Menschen, 
P!anzen und Umwelt. Wir kennen die Reisen von all unseren 
Kräutern, vom Feld bis zum fertigen Teebeutel.

Mit jeder Tasse Pukka-Tee, die Sie sich zubereiten, haben sie 
die Gewissheit, Bio-Kräuter so zu erleben, wie sie wirklich sein 
sollten.

Im  Herzen  von  PUKKA



Zu  passender  Gelegenheit

morning time
morning time ist ein natürlicher ko#einfreier 
Tee, köstlich süß und vollmundig. Er 
beinhaltet eine Mischung aus erfrischenden 
Kräutern, die Sie ko#einfrei in den neuen Tag 
bringen. Genießen Sie morning time pur oder 
mit Milch verfeinert.

after dinner
after dinner ist ein herrlich vollmundiger 
und natürlich ko#einfreier Kräutertee. Er 
beinhaltet eine einzigartige Mischung 
aromatischer Kräuter. Genießen Sie ihn nach 
dem Essen – wohltuend für die Verdauung. 
Eine großartige Alternative zu Ka#ee oder 
Minz-Tee nach einer guten Mahlzeit.

night time
night time beinhaltet eine Mischung aus 
sanften Kräutern mit wohltuender Wirkung – 
genießen Sie ihn vor dem Schlafengehen und 
lassen Sie die Strapazen des Tages von sich 
fallen. Erleben Sie einen angenehmen Schlaf 
und ein frisches Erwachen.

Sich die Zeit für eine gute Tasse Tee zu nehmen, kann einen 
guten, ja sogar einen großartigen Tag bedeuten. Es ist die 
perfekte Gelegenheit, sich von der Hektik des Tages zu 
distanzieren und Körper und Geist zu regenerieren. Unsere 
köstlichen Mischungen unterstützen Sie dabei zu jeder 
Tageszeit.



Traditionell  ayurvedisch

refresh
refresh beinhaltet eine einzigartige Mischung 
erfrischender Kräuter mit fantastisch frischen 
Eigenschaften. Genießen Sie ihn nach 
dem Essen, für Ihr Wohlbe"nden und zur 
Erfrischung Ihres Gaumens.

relax
relax beschert Ihnen wohltuende Wirkung 
durch eine Auswahl sanfter Kräuter. 
Trinken Sie ihn abends und lassen Sie die 
Anspannung des Tages von sich fallen.

revital
revital beeindruckt durch seine einzigartige 
Kräutermischung mit fantastischen 
Eigenschaften. Trinken Sie ihn über den Tag 
verteilt und erhalten Sie sich Ihre Vitalität und 
eine gesunde Wärme. Wir ho#en, dass es der 
beste Kräutertee ist, den Sie jemals getrunken 
haben.

Ayurveda ist die altindische Kunst des weisen Lebens, die 
besagt, dass eine gute Gesundheit auf emotionaler und 
mentaler Ausgeglichenheit basiert. Jeder unserer Bio-
Kräutertees unterstützt diese kostbare Balance.



Chais

 
Chai ist ein altindisches, wunderbar aromatisches Getränk. 
Chais kombinieren würzige Mischungen aus traditionellen 
indischen Kräutern und Gewürzen. Alle Pukka Chais sind 
reich und authentisch im Geschmack und tragen zudem das 
internationale Fairtrade Siegel.
                           

vanille chai
Dieser ko#einfreie Bio-Kräutertee ist etwas 
ganz besonderes. Dezent gewürzt mit Zimt 
und Kardamom, ist er dafür bekannt, etwas 
Würze in Ihr  Leben zu bringen. Köstliches 
Süßholz und Vanille verleihen diesem Tee 
seine unvergleichliche und sanfte Süße. 
Das ganze abgerundet mit Kardamom und 
Fenchel sorgt für ein vollmundiges Aroma.

original chai
Dieser herrlich gewürzte Chai mit schwarzem 
Tee und wärmenden Kräutern ist wahrhaftig  
ein Original: köstlich aromatisch, wärmend 
und regenerierend. Er beinhaltet eine 
Mischung aus fünf, sorgfältig ausgesuchten 
Bio- und Fair Trade Kräutern,  die allesamt von 
unabhängigen Kleinbauern stammen .        

grüner chai
grüner chai, vornehm kombiniert mit grünem 
Tee und wärmenden Kräutern, ist ein Tee zum 
Genießen. Seine Einzigartigkeit zeichnet sich 
durch sechs, sich harmonisch ergänzende  
Bio-Kräuter aus, sorgfältig ausgesucht 
unter den weltweit besten unabhängigen 
Kleinbauern.



Grüntees

drei grüntee
Auf diesen Tee sind wir besonders stolz: eine 
milde Note und die einzigartige Kombination 
von biologisch angebauten Grüntee 
verleiht  diesem Tee seinen herausragenden 
Geschmack. Ganze Teeblätter der Sorten 
Sencha, Oothu und Suoi Gang werden 
vorsichtig getrocknet um den intensiven und 
delikaten Geschmack zu bewahren.

lemon grüntee
Unser Anliegen ist, einen sanften Grüntee 
mit herausragendem Geschmack und einem 
Touch von Zitrone zu kreieren. Er beinhaltet 
eine auserlesene Mischung aus feinstem 
Sencha Grüntee, handverlesen in China und 
vorsichtig in ganzen Blättern getrocknet, 
saftigen sizilianischen Zitronen und 
duftenden Zitrone-Verbenen Blättern. 

mint grüntee
Mint grüntee ist ein herrlich erfrischender 
grüner Tee mit einem sanften Hauch von 
süßer Pfe#erminze. Er beinhaltet Sencha 
Grüntee aus China, handverlesen und in 
ganzen Blättern getrocknet. Zu seiner  
Vollendung verwenden wir nur die beste und 
frischeste grüne Minze direkt aus Ägypten, 
um sie mit diesem sanftem Grüntee zu 
vereinen.

Erleben Sie grünen Tee wie nie zuvor! Für optimalsten 
Geschmack verwenden wir ausschließlich mit dem Fairtrade 
Siegel ausgezeichnet ganze  Grün-Tee  Blätter. Unsere Tees 
bringen so das volle und belebende Aroma zu Ihnen nach 
Hause– ein Geschmackerlebnis in jedem Teebeutel!



In  Balance  bleiben

klar 
klar beinhaltet eine einzigartige Mischung aus 
wohltuenden Kräutern mit hervorragenden 
Wirkungen für Ihren Körper. Trinken Sie ihn 
täglich und erhalten Sie Ihre Gesundheit und 
die Schönheit Ihrer Haut, sowie die Reinheit 
Ihres Körpers.

detox
detox zeichnet sich durch eine harmonische 
Komposition selektierter Kräuter aus. 
Genießen Sie ihn täglich und bewahren 
sie Ihre Ausgeglichenheit und eine 
funktionierende Verdauung.

harmonie
Diese wunderschöne, liebliche 
Kräutermischung ist speziell auf den 
weiblichen Organismus abgestimmt. Alle 
Blüten, Kräuter und Gewürze wurden speziell 
für Frauen nach ayurvedischem Wissen 
ausgesucht. Trinken Sie Ihn während des 
ganzen Zyklus und "nden Sie Ihre persönliche 
Balance.



Ihr Pukka-Fachhändler
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www.pukkaherbs.de


