Slique Tea
Produktbeschreibung
Slique Tea ist eine köstliche, seltene Mischung aus
natürlichen Inhaltsstoffen, die aufgrund ihres hohen
Gehalts an Phytonährstoffen ausgewählt wurden. Der
Tee enthält eine exklusive Kombination aus feinem
Kakaopulver, Zimtrinde, schmackhaftem gemahlenen
Muskat und reinem, geschützten ätherischen Vanilleöl.
Das Herz dieser einzigartigen Mischung bilden zwei
erstklassige Sorten von Jade-Oolong-Teeblättern,
die wegen ihres intensiven Aromas und der in ihnen
enthaltenen Antioxidantien sehr begehrt sind. Die Blätter
werden hoch oben in den Bergen von Taiwan – wo einige
der weltweit erlesensten Teesorten produziert werden –
von Hand gepflückt.
Die Slique Teemischung zeichnet sich durch ihre
hervorragenden entgiftenden Inhaltsstoffe aus, darunter
zahlreiche Catechine und Gerbstoffe. In Kombination
mit anderen positiven Tee-Antioxidantien verleihen
diese zwei Flavonoid-Verbindungen neue Energie und
Frische. Natürliches Stevia-Extrakt (Reb A) gibt dem Tee
eine leichte Süße, ohne ihn mit zusätzlichen Kalorien zu
versehen.
Die exotische Mischung ist eine gesunde, nährstoffreiche
Alternative zu zuckerhaltigen Fruchtgetränken,
Konzentraten, Softdrinks und Kaffee. Als Bestandteil der
täglichen Ernährung ist sie die perfekte Ergänzung für
einen gesunden Lebensstil und regelmäßige sportliche
Betätigung.

Die wichtigsten Vorzüge
• Vollkommen natürlicher Energiespender
• Enthält natürliche Tee-Antioxidantien

Für wen ist Slique Tea geeignet?
Slique Tea ist das perfekte Produkt für erwachsene
Personen, die nach einer kalorienarmen, belebenden

Alternative zu zuckerhaltigen
Snacks und Getränken suchen,
die darüber hinaus voller
Antioxidantien, Catechinen
und Gerbstoffen steckt.

Anwendungsempfehlungen
• Bringen Sie 250 ml Wasser
zum Kochen und lassen Sie es 3,5 Minuten abkühlen.
Legen Sie einen Teebeutel in eine Tasse, einen Krug
oder einen Filter und übergießen Sie ihn mit dem
Wasser. Lassen Sie den Tee mindestens 3 Minuten lang
ziehen.
• Trinken Sie den Tee täglich vor oder nach dem
Training, während der Mahlzeiten oder wann immer Sie
einen natürlichen Energieschub benötigen.
• Slique Tea schmeckt warm oder kalt und kann im
Rahmen einer gesunden Ernährung als kalorienarmes
Grundgetränk eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise
Enthält natürliches Teekoffein.
• Während der Schwangerschaft, der Stillzeit, der
Einnahme von Medikamenten oder einer Krankheit
sollten Sie sich vor der Anwendung an einen Arzt
wenden.
• Nicht für Kinder geeignet.
Unterschiede zwischen den Inhaltsstoffen von SliqueTea
für die USA und für den internationalen Markt:
• Der Slique Tea für den US-amerikanischen Markt
enthält Blätter der Pflanze Ocotea quixos und
Weihrauchharz (Boswellia Sacra Carteri, Oman).
• Für die internationale Version wurden die
oben genannten Inhaltsstoffe durch Zimtrinde,
Weihrauchharzextrakt (Boswellia Serrata, Indien) und
gemahlenen Muskat ersetzt, um eine erstklassige
Teemischung mit neuer Zusammensetzung
ausvollwertigen und seltenen Inhaltsstoffen für den
europäischen Markt zu kreieren.

Wussten Sie schon …?
•
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Slique Tea enthält Flavonoide, die in Tee, Kakao, Früchten und Gemüse vorkommen und den Körper bei der
Aufrechterhaltung bestimmter gesundheitlicher Funktionen unterstützen.
L-Theanin ist eine freie Aminosäure, die fast ausschließlich in Teepflanzen enthalten ist. Studien haben nachgewiesen,
dass L-Theanin außerdem die schädlichen Auswirkungen von Stress mildern kann.
Slique Tea enthält den Ballaststoff Inulin, der die Gesundheit probiotisch unterstützt.
Die für den Slique Tea verwendeten Teeblätter wurden nicht mit Fluorid behandelt.
Slique Tea enthält keine künstlichen Farb-, Geschmacksoder Konservierungsstoffe.
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