
TEA



Alle Tees und Aufgüsse  
werden auf Wunsch mit Zucker  

(weisser oder Rohrzucker)  
und Milch serviert.

—
All teas and infusions are  

served with sugar (white or cane  
sugar) and milk.

 

Portion Honig
One serving of honey

2.5



BLACK TEA

Schwarze und grüne Tees werden als  
«echte» Tees bezeichnet und immer von  

grünen Teesträuchern gewonnen.  
Zur Herstellung von schwarzem Tee  

werden die Teeblätter fermentiert.  
In einer mit mindestens 90% Feuchtigkeit 

gesättigten Atmosphäre und einer  
Lufttemperatur von 22 – 28 °C findet  

eine natürliche Oxydation statt. 

Seine anregende Wirkung entfaltet er,  
wenn man ihn 1 – 3 Minuten ziehen lässt. 

Bei einer Ziehzeit von 3 – 5 Minuten  
wirkt er beruhigend.

Black and green teas are known as 
“real” teas and come perennially from 
green tea bushes. The tea leaves are  
fermented for the production of black  
tea. Natural oxidation occurs in an 
apparatus where the atmosphere has  
at least 90% humidity and an air  
temperature of 22 – 28° C. 

Its stimulating effect unfolds when  
it is steeped for 1 – 3 minutes. It has a 
soothing effect when steeped for  
3 – 5 minutes.



Assam
Gelakey TGFOP – aus Indien

From India
8

 Assam-Tee gehört zu den weltweit  
bekanntesten Teesorten und stammt 

aus der Hochebene Indiens. Das  
für den Teeanbau günstige Klima in  

Assam und der typische Boden verleihen 
dem Tee ein qualitativ hochwertiges 

Aroma. Assam-Tee zeichnet sich durch 
seine dunkle Farbe aus und ist im 

Geschmack voll und kräftig. 

Der Assam Gelakey TGBOP ist ein Tee  
von unvergleichlicher Qualität, mit vielen 

«golden Tips» (helle Blattspitzen der 
jungen, zarten Blätter). Er ist reich an 

Tannin, ohne jegliche Herbe oder Bitter - 
keit, aber mit viel Kraft. 

Assam tea is one of the world‘s most 
famous teas and comes from the plateau 
of India. The climate in Assam is very 
favourable for tea cultivation and  
the typical soil gives the tea a particular-
ly fine flavour. Assam tea is character- 
ised by its dark colour and is rich and  
full of flavour. 

The Assam Gelakey TGBOP is a tea of 
incomparable quality, with many  
“golden tips” (the bright leaf tips of  
young, tender leaves). It is rich in tannins, 
without any tartness or bitterness,  
and has great strength.

BLACK TEA



Darjeeling
Gopaldhara Wonder Tea Bio – Hand verarbeitet – aus Indien

Hand processed – from India
 8

Die Tees aus Darjeeling bestehen  
aus einem sehr hochwertigen schwarzen 

Tee mit zartem, goldgelbem Aufguss.  
Die Pflanzen reifen im Norden Indiens an 

den Hängen des Himalayas heran. Die 
Teeblätter werden von Hand gepflückt 

und besitzen ein reiches blumiges Aroma. 
Der Gopaldhara Wonder Tea Bio ist ein 

Juwel: ein von Hand verarbeiteter 
Darjeeling vom Teegarten Gopaldhara  

mit vielen Tips aus biologischem Anbau.  

Im Gaumen offenbart er einen runden 
Körper, eine leichte Süsse und einen  

vollen Geschmack. Ein inspirierender  
Nachmittagstee!

The tea from Darjeeling is a very  
high quality black tea with a tender,  
golden infusion. The plants mature in  
the North of India on the slopes of  
the Himalayas. The tea leaves are hand - 
picked and have a rich floral aroma. 
The Gopaldhara Wonder Tea Bio  
is a gem – a hand processed Darjeeling  
from the Gopaldhara tea garden with 
many tips from organic cultivation.  

On the palate, it reveals a round body, 
a light sweetness and a full taste. An 
inspiring afternoon tea!

BLACK TEA



Earl Grey
Earl Grey Impérial – aus China

From China
 7

Earl Grey ist einer der beliebtesten  
Tees in England. Das typische Aroma des 

Earl Grey stammt vom Bergamotte-Öl.  
Es verleiht dem Tee einen leicht zitrusarti-

gen Geschmack. Der Earl Grey Impérial  
ist eine erlesene Mischung aus chinesi-

schen Spitzentees (Yunnan und Keemun), 
aromatisiert mit reinem Bergamotte-Öl.

Earl Grey is one of the most popular  
teas in England. The typical aroma  
of Earl Grey comes from bergamot oil, 
which gives the tea a slightly citrusy  
flavour. Earl Grey Impérial is an exquisite  
mixture of the best Chinese teas  
(Yunnan and Keemun), flavored with  
pure bergamot oil.

Taloon
English Breakfast Tea – aus Indonesien

From Indonesia
 8

Der Taloon-Tee stammt aus Java von 
einer Ernte der besten Periode. Seine sehr 

schönen grossen Blätter mit goldenen 
Spitzen ergeben einen aromatischen Ge - 

schmack und einen matten Gold-Farbton. 
Er eignet sich sehr gut zum Frühstück.

Taloon tea comes from Java and  
is harvested during its best period.
It has very beautiful, large leaves with 
golden tips, which give an aromatic  
taste and a matte gold hue. It is very  
good for breakfast.

BLACK TEA



Chai ist ein süsser Gewürztee aus ver- 
schiedenen Teekräutern und Gewürzen. 

In Indien, wo der Chai eine Art National-
getränk ist, wird der Schwarztee gerne 

mit Kardamom, Zimt, Ingwer, Pfeffer-
körnern und Nelken gewürzt. Ausgezeich-

net schmeckt er mit Milchschaum.

Chai is a sweet, spicy tea made from  
various herbs and spices. In India, where 
Chai is a kind of national drink, black 
tea is often seasoned with cardamom, 
cinnamon, ginger, peppercorns, and 
cloves. It tastes delicious with milk foam.

Chai
Klassischer indischer Chai oder Chai Latte mit Schwarztee aus Assam

Classic Indian Chai or Chai Latte prepared using black tea from Assam
7.5

Bindella Chai
Chai oder Chai Latte ohne Schwarztee
Chai or Chai Latte without black tea

6.5

CHAI



GREEN TEA

Grüne Tees sind nicht fermentierte  
Tees. Die gewelkten Blätter werden nach 

dem Rollen kurz hohen Temperaturen 
ausgesetzt, um eine Fermentation zu ver- 

hindern. Geerntet werden die Blätter-
knospen und die zwei nächsten Blätter. 

Einige grüne Tees werden nur einmal pro 
Jahr oder während weniger Tage 

gepflückt. 

Die grünen Tees sind für ihren Polyphenol- 
gehalt bekannt und es wird ihnen  

eine wohltuende Wirkung nachgesagt.

Green teas are unfermented teas. After 
rolling, the wilted leaves are subjected to 
high temperatures for a brief period  
to prevent fermentation. Only the buds 
and the two top leaves are harvested. 
Some green teas are only picked once a 
year or during a few days. 

Green teas are known for their poly-
phenol content and are said to have a 
beneficial effect.

Sencha Fukujyu
Aus Japan

From Japan
7

Sencha-Tee ist der bekannteste Grüntee 
aus Japan. Er zeichnet sich durch eine 

zarte Würze aus und besitzt ein herbes, 
frisches Aroma.

Sencha tea is the most famous green  
tea from Japan. It is distinguished  
by a delicate spiciness, mild astringency, 
and fresh aroma.



WHITE TEA

Die weissen Tees sind nicht fermentierte 
Tees. Es werden nur die ersten, noch 

geschlossenen Blätterknospen geerntet. 
Einige weisse Tees werden nur in der 

Morgendämmerung oder bei Frühlingsbe-
ginn gepflückt. Die weissen Tees werden 

nicht verarbeitet, sondern nur gewelkt. 
Daher sind sie naturbelassener als alle 

anderen Tees und enthalten deswegen am 
meisten Polyphenole und Flavanole. 

Die Tees haben einen erfrischenden und 
sanften Geschmack, der allerdings so fein 

ist, dass sich der Gaumen erst daran 
gewöhnen muss.

White teas are unfermented teas. Only  
the first, still closed buds are harvested. 
Some white teas are picked only at dawn 
or dusk, or at the beginning of spring.  
White teas are not processed but are only 
wilted. Therefore, they are more natural 
than other teas and contain the most 
polyphenols and flavanols. 

These teas have a refreshing and  
gentle taste, which, however, is so subtle,  
that the palate needs to become  
accustomed.

Grand Pai Mu Tan
Aus China

From China
10

Weisser Blatt-Tee aus der chinesischen 
Provinz Fujian, wird nur in kleinen 

Mengen hergestellt. Nach dem Pflücken 
wird er lediglich gewelkt und getrocknet 

und ist daher praktisch naturbelassen. 
Feiner blumiger Geschmack, sein Aufguss 

ist mandarinfarbig und für den ganzen 
Tag geeignet.

White leaf tea from China’s Fujian  
Province is produced only in small qua- 
ntities. After picking, it is merely wilted 
and dried, and is therefore virtually 
natural. With a delicate flowery taste,  
its orange coloured infusion is suitable 
for the whole day.



JASMINE TEA

Jasmin-Tee gilt als beliebtester  
Blumentee in China. Die Herstellung  

eines guten Jasmin-Tees erfordert  
sehr viel Erfahrung. 

Die Basis ist grüner Tee. Dieser wird mit 
frischen Jasminblüten gemischt, die  

nach Bedarf mehrmals erneuert werden 
bis der Tee das gewünschte Jasmin- 

bouquet entfaltet. Je höher die Qualität 
des Grüntees, desto subtiler wird «aroma- 

tisiert». Bei den edelsten Jasmin-Tees 
werden die Blüten am Schluss von Hand 

aussortiert, damit keine Bitterstoffe 
entstehen.

Jasmine tea is considered the  
most popular flower tea in China.  
The preparation of good jasmine teas 
requires a lot of experience. 

The base is green tea, mixed with fresh 
Jasmine blossoms, which are renewed 
several times until the tea develops  
the desired Jasmine bouquet. The higher 
the quality of the green tea, the more 
subtle the flavour. In the finest Jasmine 
teas, the flowers are sorted out by  
hand so that no bitter substances are 
created.

Jasmin Chung Feng
Aus China

From China
8

Einer der edelsten unter den Jasmin-Tees. 
Eine aussergewöhnliche Ernte aus der 

Provinz Fujian. Nur zartgerollte Tee- 
blätter werden mit ausgesuchten Jasmin- 

Blüten vermischt. Exquisites Parfüm.

One of the noblest of the Jasmine teas.  
An exceptional harvest from the province 
of Fujian, China. Only delicately rolled 
tea leaves are mixed with selected 
Jasmine flowers. Exquisite perfume.



OOLONG TEA

Oolong-Tee (chinesisch für «Schwarzer 
Drache») ist ein teilfermentierter Tee,  

der zwischen grünem und schwarzem Tee 
steht und wohlriechend schmeckt.  

Kennern gilt er als «Champagner des 
Tees». Seine Besonderheit liegt darin, 

dass die Fermentation unterbunden wird, 
wenn der Blattkern noch nicht, der 

Blattrand aber bereits voll fermentiert ist. 
Deswegen gibt es im Oolong-Tee 

rot-bräunliche wie auch grüne Blätter. 

Oolongs vereinen den süsslichen 
Geschmack von grünem Tee und die Kraft 

und Würze des schwarzen Tees.

Oolong (Chinese for “Black Dragon”)  
tea is a semi-fermented tea that stands 
between green and black tea and has  
a fragrant taste. It is popularly known as 
the “champagne of tea.” Its unique 
flavour comes from a process where 
fermentation is stopped when the leaf 
margin is fully fermented but the leaf core 
has still not fermented. That is why there 
are red-brown as well as green leaves in 
Oolong tea. 

Oolong teas unite the sweet taste of green 
tea with the power and spiciness of black 
tea. 

Jade Oolong
Aus Taiwan

From Taiwan 
10.5

Dieser aussergewöhnliche Tee  
wächst in der Region Nantou am Fusse 

des Jadebergs in Taiwan. Er ist 30% 
fermentiert und ergibt einen gold-gelben 

Aufguss. Der Jade Oolong ist einer der 
aromatischsten Tees, sein Geschmack 

erinnert an Pfirsichblüte.

This exceptional tea grows in the  
Nantou region at the foot of the Jade 
Mountain in Taiwan. It is 30% fermented 
and creates a golden infusion. Jade 
oolong is one of the most aromatic teas 
– its taste is reminiscent of peach 
blossom. 



PU-ERH TEA

Pu-Erh Tee wird seit mehr als  
1700 Jahren in Yunnan (China) ange- 

baut. Der Tee durchläuft einen speziellen  
Reifungsprozess, bei dem grüner  

Tee durch langes Nachfermentieren in  
Pu-Erh Tee umgewandelt wird. Der Tee ist  

koffeinhaltig, aber nicht so stark wie  
Kaffee. Die kostbarsten Pu-Erh Tees reifen 

bis zu mehreren Jahrzehnten, um ihr  
unvergleichliches Aroma zu entwickeln. 

Der Tee ergibt einen rötlichen bis  
kastanienbraunen Aufguss von kräftigem, 

erdigem Aroma. Zum Süssen wird  
Honig empfohlen.

Pu-erh tea has been grown in Yunnan 
(China) for more than 1,700 years. The 
tea undergoes a special ripening process 
in which green tea is converted into  
Pu-erh tea by long, extra fermentation. 
The tea contains caffeine, but is not as 
strong as coffee. The most precious 
Pu-erh teas are matured for up to several 
decades to develop their incomparable 
aroma. 

The tea makes a reddish to chestnut 
coloured infusion with a strong, earthy 
aroma. Sweetening with honey is  
recommended.

Pu’Erh
Grobes Blatt – aus China
Coarse leaf – from China

7

Bekannt in Asien für seine wohltuenden 
Qualitäten. Der Aufguss ist dunkelrot mit 

angenehm süsslichem Erdgeschmack. 

This tea is known in Asia for its health  
benefits. The infusion is dark red with a  
pleasantly sweet, earthy taste.



SMOKED TEA

Rauch-Tee ist eine chinesische Tee-
spezialität mit einer kräftig rauchigen 

Note. Sein charakteristisches Aroma 
erhält er, indem die grossen Blätter des 

Teestrauchs über harzreichen  
Edel hölzern geräuchert werden. 

Gesüsst wird Rauch-Tee  
am besten mit Kandiszucker.

Smoked tea is a Chinese tea  
specialty with a strong smoky note.  
Its characteristic aroma is obtained  
by smoking the large leaves of the  
tea bush over resin-rich noble wood. 

Smoked tea is best sweetened  
with rock sugar.

Lapsang Souchong
Aus China

From China 
7

Lapsang Souchong ist die nur kurz  
geräucherte Sorte des Rauch-Tees.  

Die langen und schönen Blätter dieses 
feinen Tees werden über dem Holz  

einer harzreichen Fichtenart getrocknet.  
Der Lap-sang Souchong eignet sich 

hervorragend zu salzigen, gut gewürzten 
Gerichten und Käse.

Lapsang Souchong is the briefly  
smoked variety of smoked tea. The long 
and beautiful leaves of this fine tea  
are smoked over the wood of a resinous 
spruce tree. Lapsang Souchong goes 
perfectly with salty, well-spiced dishes 
and cheese.



RED TEA

Der Rooibos-Tee stammt aus den  
Zederbergen in Südafrika und wächst als 

Strauch auf sandigem Boden. 

Die getrockneten Rooibos-Zweige geben  
dem Tee seinen Namen (Rooibos steht 

niederländisch für «Rotbusch»). Der Tee 
hat einen hohen Anteil an natürlichem 

Vitamin C und enthält weder Gerbstoffe, 
noch Teein oder Koffein. Roter Tee kann 

mit oder ohne Milch genossen werden.

Rooibos tea comes from the Cederberg  
Mountains in South Africa and grows as  
a shrub on sandy soil. 

The dried Rooibos branches give the 
tea its name (Rooibos is Dutch for “red 
bush”). The tea has a high proportion 
of natural vitamin C and contains no 
caffeine. Red tea can be enjoyed with or 
without milk.

Rooibos Nature
Aus Südafrika

From South Africa
7

Sehr fein und aromatisch im Geschmack. Very subtle and aromatic taste.

Rooibios Bourbon Vanille
Aus Südafrika

From South Africa
7.5

Rooibos-Tee, aromatisiert  
mit natürlichem Bourbon Vanille.

Rooibos tea flavoured  
with natural Bourbon vanilla.



FLOWER & HERB TEAS

Kräutertees werden mit Kräutern  
und Pflanzenteilen wie beispielsweise 

Pfefferminze, Kamille, Lindenblüte  
und Fenchel hergestellt. Es sind keine 

Tees im eigentlichen Sinne sondern 
Aufguss getränke. In der französischen 

Sprache werden sie charmant als 
«Tisane» oder «Infusion» bezeichnet. 

Die von uns verwendeten Trocken- 
pflanzen stammen alle von Produzenten 

aus intakten Landschaften, d.h. aus  
Regionen mit überprüfbaren Bio-Indika-
toren wie Vögel, Bienen, Schmetterlinge 

und Ameisen. Der Handarbeit wird  
auf allen Stufen der Verarbeitung grosse 

Bedeutung zugemessen.

Herbal teas are made with herbs  
and plant parts, such as peppermint, 
chamomile, lime blossom, and fennel. 
There are not actually teas but  
are infused drinks. In French, they  
are charmingly called “tisanes”  
or “infusions.” 

All our dried plants come from  
producers in healthy landscapes, which 
means from regions with verifiable 
bio-indicators such as birds, bees, 
butterflies and ants. Processing by hand 
is emphasised at all stages.



Pfefferminze
Peppermint

7 
Süsser, kühlender Geschmack, stark  

erfrischende Wirkung. Dieser Aufguss  
ist sehr beliebt und wird in Hand- 

arbeit hergestellt.

Sweet, cooling taste, strong refreshing  
effect. This infusion is very popular and  
is hand processed.

Zitronenmelisse
Lemon balm 

7

Angenehmes Zitronenaroma und erfrisch- 
ender Durstlöscher aus Melisse, die als 

eine der ältesten bekannten Heilpflanzen 
gilt. In Handarbeit hergestellt.

Pleasant lemon aroma and refreshing 
thirst quencher. Lemon balm is con- 
sidered one of the oldest known medicinal 
plants. Hand picked and processed.

FLOWER & HERB TEAS



Verveine odorante
Lemon verbena

7

Herrlich erfrischend, fruchtig,  
zitroniger Geruch. Verveine gilt als  

Kraut des Glücks.

Gorgeously refreshing, fruity,  
lemony scent. Verbena is considered 
a herb of happiness.

Lavendel
Lavender

8.5

 Wohlriechend und reich an  
ätherischen Ölen. Dem Aufguss wird eine 

entspannende Wirkung nachgesagt.

Fragrant and rich in essential  
oils. The infusion is believed to have  
a relaxing effect.

Hagebutte
Rose hip

7

Der Aufguss der vitaminreichen Hage  - 
butten ist mild-fruchtig und schmeckt 

süss-sauer. Von den darin enthaltenen 
Hibiskus-Blüten stammt die rote Farbe.

The infusion of vitamin-rich rose  
hips is mild-fruity and has a sweet-sour 
taste. The red colour is a result of the 
hibiscus blossoms.

FLOWER & HERB TEAS



Lindenblüte
Lime blossom

7

Fein-blumig und leicht,  
mit einem Hauch von Honig.

Fine, floral and light, 
with a hint of honey.

Fenchel
Fennel

7

Sehr gut verträglich, die ätherischen Öle 
des Fenchels werden als Wohltat  

empfunden. Feiner Anis-Geschmack.

Very well tolerated, the essential  
oils in fennel are always refreshing. 
A fine anise flavour.

Kamille 
Chamomile

7

Kamille zählt zu den geläufigsten  
und beliebtesten Heilpflanzen. Sie enthält  

ätherische Öle, Harz und Kamillenöl.

Chamomile is one of the most common 
and popular medicinal plants. It contains 
essential oils, resin and chamomile oil.

FLOWER & HERB TEAS



SOURCE

Bezugsquelle Tee
L‘art du thé in Luzern

Tea supply source
L‘art du thé in Lucerne

Preise in CHF inkl. MwSt. / Prices in CHF incl. VAT




