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Bis zu 350 Proben Tee kommen täglich 

per Post in Meckenheim bei Bonn an 

und müssten begutachtet und vor allem 

verkostet werden. Erst dann finden sie 

den Weg in die Filialen der Firma Tee 

Gschwendner. Pro Tag werden in einem 

Teegarten rund 120 bis 130 kg Tee von 

Hand gepflückt. Eine Tagespflückung 

gilt immer als eine Charge, denn wenn 

es zum Beispiel regnet, schmeckt der 

Tee danach schon wieder anders. Da-

durch kommen die großen Probenzah-

len zusammen, die jeweils als kleine 

Probe von rund 30 g an die Teehändler 

in der ganzen Welt geschickt werden. 

„Zunächst sichten wir den Tee und da-

bei fallen schon viele Proben raus, die 

nicht einwandfrei aussehen“, erklärt 

Daniel Mack, Tee-Einkäufer und Teetes-

ter bei TeeGschwendner. „Aber am En-

de kann es gut sein, dass wir 100 Tee-

proben pro Tag verkosten, von denen 

dann vielleicht acht oder zehn in den 

Handel kommen.“ 

 ▶ Probieren wie am Fließband

Jede Teeprobe wird nach dem gleichen 

Prinzip für die Verkostung zubereitet: 

2,6 g Tee pro Tasse, 100 °C Wassertem-

peratur, 5 Minuten gezogen. „Das ist 

nicht die beste Zubereitungsart, aber 

wir wollen auch die letzten Aromen, 

auch fehlerhafte, aus dem Tee he-

rausholen, um ihn wirklich beurtei-

len zu können“, ergänzt David Scharf, 

Mitarbeiter bei Gschwendner. Die Tees 

werden ähnlich wie bei einer 

Weinverkostung geschlürft 

und im Mund kräftig ver-

teilt, um alle Ge-

schmacksknospen zu 

erreichen, und 

dann ziemlich 

schnell wieder 

a u s g e s p u c k t . 

Das Tempo sei 

wichtig, damit man sich die Aromen 

besser einprägen könne, sagt David 

Scharf, denn oft werden mehrere Tees, 

die sich sehr ähnlich sind, hinterei nan-

der verkostet. 

Jeder der Teetester hat eine Teeregion 

in der Welt, auf die er spezialisiert ist. 

Rund sechs bis acht Jahre braucht man, 

um seinen Geschmackssinn zu trainie-

ren und auch zu wissen, welcher Tee 

wie schmecken muss. Verkostet wird zu 

zweit oder zu dritt. „Meistens sind wir 

uns einig, welche Tees gut sind“, erzählt 

David Scharf. 

 ▶ Besondere Sorten 
zusammenstellen

Die wichtigsten Anbaugebiete weltweit 

sind China, Indien, Afrika und Vietnam. 

„Rund 5,3 Mio. t schwarzer Tee werden 

weltweit produziert, nur 5 % davon 

werden auf althergebrachte Weise von 

Hand gepflückt und verarbeitet. Das 

sind die Qualitäten, die wir suchen. Die 

übrigen 95 % gehen in den Teebeutel“, 

erklärt Daniel Mack. 

Rund 400 Sorten Tee umfasst das Sor-

timent bei Gschwendner, dazu gehören 

Begeisterung für Tee
Tee wird von April bis September gepflückt und in dieser Zeit herrscht Hochsaison 

bei den drei Teeverkostern in der Zentrale der Firma TeeGschwendner 

David Scharf demonstriert, wie eine Teever-

kostung funktioniert. Am Ende wird der Tee 

ausgespuckt.  

Weißer Tee verdankt seinen Namen 

dem weißen seidenartigen Flaum, 

der die jungen Teeknospen 

umschließt. Er wird nur getrocknet 

und nicht weiter verarbeitet.

In Norddeutschland 

werden eher kräf-

tige Schwarztees 

getrunken, in der 

Mitte und im Süden 

eher mildere Dar-

jeelingtees. 

Mit einer alten 

Handwaage werden 

die 2,6 g Tee pro 

Tasse für die Ver-

kostung abgewo-

gen. Gegengewicht 

ist eine alte engli-

sche Sixpence-

Münze.
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unter anderem schwarze, grüne und 

weiße Tees, aber auch Kräuter- und 

Früchtetees sowie Rooibos-Tee. Die 

Tees werden in den Teegärten ge-

pflückt, getrocknet und je nach Sorte 

fermentiert. Dann treten sie die Reise 

nach Meckenheim an. Hier werden die 

Tees gemischt und verpackt. Da die 

Mengen der Einzelpflückungen nicht so 

groß sind, gibt es zwei Strategien bei 

den Teesorten. Zum einen gibt es Tee-

mischungen, die sich aus mehreren 

Pflückungen zusammensetzen, um im-

mer ein ähnliches Geschmacksbild zum 

Beispiel für einen Assam-Tee zu erhal-

ten. Und dann gibt es die Teesorten, die 

ganz bewusst jedes Jahr und in jeder 

Charge etwas anders schmecken dür-

fen, wie zum Beispiel die Erstpflückung 

zu Beginn der Ernte. Das sind dann Spe-

zialitäten für Liebhaber. Wird ein Tee 

im April gepflückt, dauert es etwa bis 

November, bis er im Laden zu kaufen 

ist.

Ein Teil des Tees wird mit festen Verträ-

gen gehandelt, der überwiegende Teil 

wird nach erfolgreicher Prüfung der 

Proben geordert. Trotzdem kennen die 

Tee-Einkäufer viele Teegärten persön-

lich und machen sich ein Bild von der 

Lage vor Ort. Es gibt ganz kleine Teegär-

ten, aber auch sehr große, wie zum Bei-

spiel in Assam in Indien, wo bis zu 

1 000 Mitarbeiter arbeiten. „Teepflü-

cken ist eine schwere Arbeit und viele 

Menschen vor Ort wollen lieber in die 

Städte ziehen. Deshalb werden Schulen 

gebaut, es gibt Unterkünfte für die Pflü-

cker und medizinische Versorgung, um 

die Mitarbeiter zu halten“, berichtet Da-

niel Mack.

Großer Wert wird auf die Rückstands-

analytik gelegt. Jeder Tee wird beim 

Eingang und beim Ausgang auf Pflan-

zenschutzmittel untersucht. Das alles 

wird im hauseigenen Labor durchge-

führt. Einige Tests werden aber auch in 

anderen Labors gemacht, zum Beispiel 

die Untersuchung auf Radioaktivität ja-

panischer Tees. „Die Tees müssen sau-

ber sein, nichts wäre schlimmer als ein 

Imageschaden, weil wir zum Beispiel 

bei Ökotest schlecht abgeschnitten ha-

ben“, betont Gero Hardwig, ebenfalls 

Teetester bei Gschwendner. 

Die Teepflanze heißt botanisch Camel-

lia sinensis, was schon auf ihre entfern-

te Verwandtschaft mit der Kamelie hin-

deutet. Da die Blätter Coffein enthalten, 

gibt es meist wenig tierische Schädlin-

ge. Größer sind die Gefahr von Pilz-

krankheiten und der Unkrautdruck in 

den meist tropisch feuchten Anbauge-

bieten. Wenn Tee getrocknet ist, ist er 

durch seine geringe Restfeuchte von 

3 % fast unbegrenzt haltbar, vorausge-

setzt, er wird trocken, dunkel und kühl 

gelagert. 

 ▶ Internet keine Konkurrenz

Neben den 130 Geschäften gibt es auch 

einen Internetshop bei TeeGschwend-

ner. Interessanterweise ist der nur be-

grenzt eine Konkurrenz zu den Geschäf-

ten. Gero Hardwig berichtet: „Viele 

Kunden informieren sich auf unserer 

Internetseite und gehen dann mit dem 

Ausdruck in unsere Teegeschäfte, um 

sich den Tee anzusehen und daran zu 

riechen. Diesen sinnlichen Eindruck 

kann kein Internetversand ersetzen.“ 

Mehr Info gibt es unter www.

teegschwendner.de.  nk
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Zum Unternehmen

Firmengründer Albert Gschwendner gründete in den 

1970er-Jahren sein erstes Teegeschäft in Trier und lernte 

gleich die wichtigste Lektion im Teegeschäft: Die Lage des 

Ladenlokals muss die beste in der Innenstadt sein. Das 

hatte das Geschäft in Trier nicht und er ging nach einem 

Jahr pleite. Doch er gab nicht auf und gründete 1978 die 

TeeGschwendner GmbH, die heute 133 Geschäfte vor allem 

in Deutschland, aber auch in den USA, in Saudi-Arabien 

oder Kuwait hat. Alle Geschäfte sind Franchise-Unterneh-

men, also selbstständige Händler, die unter dem Namen 

Gschwendner vermarkten. In der Zentrale arbeiten 180 

Mitarbeiter, in der ganzen Gruppe etwa 1 000. ◀

Schwarzer, weißer oder gelber Tee, alle ent-

stehen aus der gleichen Teepflanze, aber die 

Herstellung entscheidet, was am Ende da-

raus wird.  

Die Filialen können 

zweimal in der 

Woche Tee ordern, 

der dann von 

Meckenheim aus 

verschickt wird. 
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