Erfrischt durch den Sommer mit Tee-jà-vu von Sonnentor
Kühler Bio-Trinkgenuss für die heißen Tage
Die Sonne scheint und das Thermometer klettert auf 30°C im Schatten – wer
sehnt sich an heißen Sommertagen nicht nach einer eiskalten Erfrischung, die
den Körper belebt und von innen abkühlt? Ein herrlich fruchtig-frischer Eistee
ist genau das Richtige, um im Sommer nicht ins Schwitzen zu kommen.
Sonnentor, der österreichische Spezialist für Produkte aus kontrolliert
biologischem Anbau, hat die passenden Durstlöscher im Angebot: Tee-jà-vu in
den drei köstlichen Sorten Liebes-, Gute Laune- und Bio-Bengelchen Tee-jàvu. Erfrischend lecker und in 100%iger Bio-Qualität ganz ohne Süßungs- und
Konservierungsmittel, Farbstoffe und Aromazusätze sind sie die perfekten
Begleiter durch die heiße Jahreszeit. Für Tee-jà-vu werden zudem
ausschließlich naturbelassene Kräuter, Früchte und Gewürze verwendet –
damit ist erfrischend gesunder Genuss garantiert.
Süßer Schluck für Bio-Bengelchen
Apfel- und Ananasstücke, Zimt und natürliches Bio-Vanillearoma sorgen beim
„Süße Bengelchen Tee-jà-vu“ für einen erfrischenden exotischen Geschmack
dem kleine Genießer nicht widerstehen können. Dabei kommt die leckere
Früchte-Gewürzteemischung ganz ohne den Zusatz von Zucker oder Süßstoff
aus und ist damit eine gesunde Alternative zu den häufig stark gesüßten
Eistee-Getränken, die sich in den Sommermonaten vor allem bei Kindern
großer Beliebtheit erfreuen. Was den kleinen Leckermäulchen schmeckt, wird
in diesem Fall bestimmt auch große Feinschmecker begeistern.

Leckerer Liebestrank
Rot wie die Liebe ist bei diesem Tee-jà-vu nicht nur die ansprechende
Verpackung, sondern auch ihr mild-aromatischer Inhalt. Da Liebe ja
bekanntlich durch den Magen geht, sorgen Hibiskus, Birnen und ätherische
Öle für ein ganz besonderes Aroma und Höhenflüge bei den Schmetterlingen
im Bauch. Wer beim romantischen Picknick unter freiem Himmel für eine

angenehme Abkühlung in heißen Sommernächten sorgen möchte, sollte das
traumhafte „Liebes Tee-jà-vu“ unbedingt mitnehmen und eisgekühlt genießen.
Lachende Sonne macht Gute Laune
Für ein Lächeln auf den Lippen und gute Laune sorgt beim gleichnamigen Teejá-vu nicht nur der anregende Geschmack sondern auch der Engergiegehalt.
Denn mit nur 7,2 kcal pro 100 ml ist es wie auch die anderen Tee-jà-vus nicht
nur lecker, sondern auch leicht. Das erfrischende Kräuterteegetränk mit
Apfelminze und Himbeerblättern hält, was das Sonnentor-Logo mit der
lachenden Sonne verspricht - ein Genuss, den man sich auch dann gönnen
kann, wenn die Bikini-Figur wieder gefragt ist.
Hingucker an heißen Tagen
Traumhaft ist, wie der Name schon sagt, allerdings nicht nur der Geschmack
der sommerlichen Getränke, sondern auch ihr Look. Die Verpackungen der
„Süße Bengelchen“-, “Liebes“- und „Gute Laune“-Tee-jà-vu´s sind im gewohnt
liebevollen Sonnentor-Design gestaltet und haben absolute HinguckerQualitäten.
Die
schönen
Getränkekartons
mit
dem
praktischen
Schraubverschluss sind die in jeder Hinsicht geschmackvollen Highlights jeder
Gartenparty. Bei diesen Aussichten kann der Sommer kommen!
Preis (750 ml im Getränkekarton mit Schraubverschluss): 1,79 € /Stück
Weitere Informationen finden Sie unter www.sonnentor.com
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