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Daher erneuern wir unseren Bestand 
an grünem Tee jährlich und lagern 
ihn in gekühlten, dicht 
verschlossenen Behältern.
KochendesKochendes Wasser gilt es zu 
vermeiden. Grüner Tee ist 
empfindlich und sollte mit Wasser 
von ungefähr 80°C bei vor-
gegebenergegebener Zeit zubereitet werden. 
Denn hohe Temperatur und langes 
Ziehen lassen den Tee ungenießbar 
werden. Zu kurzes Ziehen führt zu 
einem dünnen Geschmack, dem es 
an Charakter fehlt.
MitMit einem Angebot von 30% 
Ermäßigung auf alle Sorten 
grünen Tee möchten wir unsere 
Kundschaft ermutigen, die 
Vielschichtigkeit und Vielfalt von 
grünem Tee zu entdecken.

Grüner Tee

VieleViele Menschen in Europa sagen, 
keinen grünen Tee zu mögen, da er 
bitter und schal schmecken würde. 
Das liegt oft daran, dass es sich um 
grünen Tee handelt, der von zu 
geringer Qualität ist und noch dazu 
bei zu hoher Temperatur zu lange 
zubereitet wurde. zubereitet wurde. 
Da wir unseren Tee direkt aus China 
beziehen, bieten wir unseren 
Kunden grünen Tee zu einer top 
Qualität bei gleichzeitig ersch-
winglichem Preis an und zeigen 
außerdem wie man diesen richtig 
zubereitet. Seien Sie bereit für ein 
neues Geschmackserlebnis.
Grüner Tee ist ein frisches Produkt, das 
nicht für zu lange Lagerung geeignet ist.

Was ist nannuoshan

Der Name „Nan nuo shan“ leitet sich von einer in China gelegenen Region 
von Teeplantagen ab. Nannuoshan verkörpert chinesische Teekultur 
und verbreitet sie in Europa.
DieDie Gründung der Firma war die Idee von Gabriele - ein Liebhaber 
chinesischen Tees, der seit vielen Jahren China bereist, stets auf der Suche 
nach den besten Teesorten. Schließlich entschied er sich, seine Leidenschaft 
in Europa mit anderen zu teilen, indem er Anfang des Jahres 2014 
nannuoshan ins Leben rief. Nannuoshan optimiert das Vergnügen 
puren Tee zu entdecken und zu genießen. 
UmUm die beste Qualität zu einem vernünftigen Preis anbieten zu können, 
reisen Gabriele und sein Team jedes Jahr nach China, um den Tee direkt von 
den Teebauern zu importieren.
Bei nannuoshan gilt das Prinzip: erst probieren, dann kaufen. Daher sind 
Teeproben gratis für jedermann erhältlich. Darüber hinaus entstehen bei 
kostenpflichtigen Bestellungen innerhalb Europas keinerlei Versandkosten. 
NannuoshanNannuoshan ist außerdem eine Informationsquelle. Um die chinesische 
Teekultur zu fördern, werden kostenlose Verköstigungsveranstaltungen und 
Workshops in ganz Europa organisiert. 
Kontaktieren Sie uns für Veranstaltungen in ihrer Stadt.
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