
Nährwertangaben zubereiteter Teeaufguss:
pro 100 ml: pro Tasse (200 ml): 

Brennwert 2 kJ (0,5 kcal) 4 kJ (1 kcal); 
Enthält nur geringfügige Mengen an Nährstoffen.
Vitamin-C-Gehalt im zubereiteten Teeaufguss:
pro 100 ml: 10 mg 12,5%** pro Tasse (200 ml): 20 mg 25%**
**)  Vitamin C entsprechend der empfoh lenen Tages dosis

gem. EU-Verordnung 1169/2011.

Eine gesunde Lebensweise und eine ausgewogene,abwechs -
 lungs reiche Ernährung sind wichtig für Ihre Gesund heit.

Schatz der Inka

Kräutertee mit Lapacho + natürlichem Vitamin C,
fruchtig, etwas herb, aktiviert die 

körpereigenen Abwehrkräfte
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Abwehr-Fit®

Kräutertee aromatisiert

– aktiviert die körpereigenen Abwehrkräfte –
Der etwas herbe Lapachotee, auch als „Schatz der Inka“
 bezeichnet, hat in Süd amerika seinen ange stamm ten Platz. 
Er wird aus der Rinde des Tabe buia baumes oder Baum des
 Lebens, wie ihn die Ur ein woh ner Südamerikas nennen, gewon-
nen. Übrigens muss der Baum für die Ernte nicht  gefällt wer-
den und die Rindenschicht wächst innerhalb eines Jahres nach. 
Für diese besondere Spezia lität wurde Lapacho-Rinde (aus
Wild sammlung) mit weiteren wertvollen Früch ten und Kräu tern
kombiniert. Die Acerola kirsche spendet natürliches Vitamin C. 

Zubereitung: Den Filter beu tel in einer  Tas se mit 200 ml spru-
delnd kochen dem Was ser über  gießen und ca. 15 Mi  nu  ten zie hen
las s en. Anschließend den Filter beutel entfernen.
2 Tassen decken 50% der empfohlenen Tages dosis an Vita min C.
Lagerung: Die Filterbeutel trocken, kühl und dunkel aufbewah-
ren.
Qualitätshinweis: Wertvolle, flüchtige Inhaltsstoffe des Tees
sowie natürliche Aromen werden durch einen Umbeutel
 geschützt. 
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Tee-Spezialitäten aus aller Welt
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Südamerika

traditionelle
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Südamerika

Abwehr-Fit®

traditionelle Kräuter aus Südamerika

Tee-Spezialitäten aus aller Welt

mit natürlichem Aroma mit natürlichem Aroma

L.:                                  Mindestens haltbar bis Ende:
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PC 518

Abwehr-Fit®

Zutaten: Lapacho-Rinde (26 %), Johannis-
beerfrüchte schwarz*, Brom beer blät ter*,
Hibiskus blüten*, Lemongraskraut*, aromati-
sierender Extrakt (aus Acerola, Hibis kus -
 blüten, Mango, Mehr frucht kon zentrat,
Orangen, Passionsfrucht, Äpfeln, Zitronen,
 Vitamin C), Mateblätter grün*, Weiß  dorn -
 früchte*, Süßholz wurzel*, natürliches Aro ma,
Kamillen blüten*, Kakao schalen*. 
70 % der landwirtschaftlichen Zutaten stam-
men aus ökologischer Landwirtschaft
*) Aus ökologischem Landbau DE-ÖKO-003; 

von Natur aus glutenfrei

Art.-Nr. 01002374
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Kräutertee mit Lapacho + natürlichem Vitamin C,

fruchtig, etwas herb, aktiviert die 
körpereigenen Abwehrkräfte
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