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Hoch die Tassen! 25 Jahre Evas Teeplantage
Tee-Kompetenz im Herzen der Nürnberger Altstadt
Mit Leidenschaft für Tee und Offenheit für Innovation: Alexander Poetsch betreibt Evas
Teeplantage in der Vorderen Sterngasse in Nürnberg mit viel Wissen über Tee und Spaß am
Verkauf. Der Teeliebhaber verkauft seinen Kunden nur das, was er auch selbst trinken würde: „Bei
mir geht nur beste Qualität über den Ladentisch. Minderwertige Tees oder Tee aus "unklaren"
Quellen, die möglicherweise sogar belastet sind, schicke ich sofort zurück.“
Nicht alle Teehändler handeln so und auch an Fachkenntnissen mangelt es vielen - zum Schaden
der Kunden. Bei Evas Teeplantage sind die Fragen neugieriger Kunden dagegen immer
willkommen. Sowohl im Teeladen, als auch über das firmeneigene Blog-Magazin Teepod.de. Hier
berichtet Poetsch über Teekultur und die Geschichte des Tees, präsentiert Videos zum Anbau und
zur Produktion von Tee oder verrät vielfältige Teerezepte. Hinzu kommen Antworten zu sehr
persönlichen Fragen wie etwa dieser Teetrinker sie nach seinem Schlaganfall stellt: "Welcher Tee
verträgt sich mit meinem Blut-verdünnenden Medikament. Mein Arzt rät dazu, auf Kalium
möglichst zu verzichten." Nach einer ausführlichen Recherche ist klar, welcher Tee unbedenklich
ist. Jetzt darf sich der bekennende Teegenießer auch weiterhin auf seine Tasse "guten Tee"
freuen.
Schwerpunkt der Produktpalette von Evas Teeplantage sind hochwertige Grüne und Schwarze
Tees. Damit ein Gyokuro oder Sencha (Grüner Tee aus Japan) auch stilecht getrunken werden
kann, darf es an einer großen Auswahl von Japan-Geschirr nicht fehlen. Original Shortbread aus
Schottland, Tees aus kontrolliert biologischem Anbau und säurearme Früchte- und Rotbuschtees
komplettieren das reichhaltige Angebot. Sehr zur Freude vieler Stammkunden, die seit Jahren
regelmäßig Evas Teeplantage besuchen.
Jeden Teetrend anzupreisen, der gerade in ist, lehnt Alexander Poetsch jedoch kategorisch ab:
„Ich will meinen Kunden nichts Aufschwatzen, nur weil es modern ist, sondern versuche
herauszufinden, welcher Tee genau der Richtige für ihn oder sie ist“. Das muss nicht der teuerste
Tee sein: Oft genügt ein Rezept für einen selbstgebrauten Ingwertee oder ein Tipp, wie Tee
richtig zuzubereiten wird, um einen Teeliebhaber glücklich zu machen. „Zwei Minuten zu lange
Ziehzeit oder eine zu heiße Wassertemperatur beim Aufbrühen sind beispielsweise Gift für
Grünen Tee“, so der Teeexperte Alexander Poetsch.
Neu im Teegeschäft mit Tradition ist www.Evas-Teeplantage.de, im neu eröffneten OnlineTeeladen finden Teetrinker auch nach Ladenschluss die ganze Produktpalette "Ihres" Teeberaters
und bestellen zu minimalen Portokosten direkt nach Hause.
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