Sidroga Tee aus Ihrer Apotheke:
Qualität, die überzeugt.
Vielfalt, die begeistert.
®

Gratis
BE
TEE-PRO
für Sie!

Arzneitee wirkt –
ganz natürlich!
Im Krankheitsfall hilft meist ein Medikament – das ist für uns selbstverständlich. Tablette, Dragée & Co sind praktisch und sorgen dafür, dass die
Wirkstoffe in der richtigen Dosierung im Körper ankommen. Aber hätten
Sie’s gewusst? Auch Sidroga Heilpflanzen- und Therapie-Tees sind Arzneimittel! Deshalb können Sie sich auch hier – Beutel für Beutel – auf die
Wirkfähigkeit und den exakt richtigen Wirkstoffgehalt verlassen! Wie wir
das schaffen? Das lesen Sie hier!
®

Sidroga Teequalität aus Ihrer Apotheke –
®

Kontrolliert-integrierter Anbau (KIA)
Sidroga Teequalität beginnt schon, bevor
die Arzneitee-Pflänzchen sprießen: Im
kontrolliert-integrierten Anbau verwenden wir
speziell ausgesuchtes und geprüftes Saatgut.
So wissen wir genau, was in die Erde kommt.
Und ernten exakt dann, wenn der richtige
Zeitpunkt gekommen ist: die Pfefferminze zum
Beispiel kurz vor der Blüte, denn dann ist der
Wirkstoffgehalt der Pflanze am höchsten!
®

Schonende Verarbeitung
für starke Wirkung

Sidroga
Arzneitee-Qualität
®

	
optimaler
Wirkstoffgehalt
	
Gentechnik-frei
	
Schadstoff-geprüft

Heilpflanzen enthalten ganz unterschiedliche Wirksubstanzen, wie z. B. Gerbstoffe
oder Flavonoide. Auch ätherische Öle,
die sich sehr leicht verflüchtigen, gehören
dazu. Deshalb ist auch die Verarbeitung
der Pflanzen sehr wichtig für die ArzneiteeQualität: Die Pfefferminze zum Beispiel wird
sofort nach der Ernte in einem mehrstufigen
Prozess schonend getrocknet und nach der
Beutelabfüllung in spezialbeschichteten
Sachets verpackt, um das wertvolle Minzöl
optimal im Tee zu erhalten.

vom Saatgut bis in Ihre Tasse
Arzneitee-Zubereitung – ganz bewusst!
Damit die Heilpflanzen ihre volle Wirkung
entfalten, sind nicht nur der Anbau und die
Verarbeitung entscheidend. Auch die
richtige Zubereitung ist wichtig!

 eckel drauf – Wirkstoff drin!
D
Decken Sie Arzneitees mit
flüchtigen Wirkstoffen, wie z. B.
ätherischen Ölen, während der
Ziehzeit ab.
 ier stimmen die Verhältnisse!
H
Die Wirkstoffmenge im Teebeutel
ist auf eine bestimmte Wassermenge bezogen: Nur wenn dieses
Verhältnis stimmt, bereiten Sie
einen wirkungsvollen
Arzneitee zu. Beachten
Sie haben Freude
Sie deshalb bitte
an schönem Porzellan?
Die perfekte Arzneitee-Tasse immer die Hinweise
auf der Packung!
„Sidroga -by-KAHLA“
erhalten Sie exklusiv
in Ihrer Apotheke!
®

Schnuppern Sie mal!
Ein echter „Aroma-Tresor“: Das Sidroga Tee-Sachet.
Öffnen Sie dieses Qualitätsmuster – und Sie wissen,
was wir meinen!
®

Die Verpackung unserer Tees in hochwertigen, spezialbeschichteten
Sachets garantieren einen optimalen Aromaschutz über die gesamte
Haltbarkeitsdauer!

Sidroga Tee – so wertvoll, dass
es ihn nur in der Apotheke gibt.
®

Tee ist eines der ältesten Heil- und Genussmittel
der Welt. Sidroga hat die Kraft des Tees in
höchster Qualität für Sie bewahrt: Weit überdurchschnittliche Ansprüche an die Auswahl der
Teepflanzen, die sorgfältige Komposition der
Teemischungen, ihre schonende Verarbeitung und
höchste Anforderungen an den Wirkstoff- und
Aromaschutz garantieren Ihnen eine Qualität, die
überzeugt – in einer Vielfalt, die begeistert.
®

Sidroga Therapieund Heilpflanzentees
finden Sie im Tee-Depot
Ihrer Apotheke.
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Sidroga Gesellschaft für Gesundheitsprodukte mbH,
D-56119 Bad Ems
www.sidroga.com
www.arzneitee-wirkt.com

