
D a s  M a g a z i n  f ü r  T e e k u l T u rt
»Blätter, die die Welt bedeuten« – dieses Wortspiel trifft auf das t-Magazin gleich 
doppelt zu. Denn es geht darin um die köstlichsten Blätter, die man sich denken 
kann: die der Pflanze Camellia Sinensis, angebaut und verarbeitet in tausenderlei 
Formen, um das zweitbeliebteste Getränk der Welt (nach Wasser) zuzubereiten: Tee.

Und es geht um bedrucktes Papier – um Blatt für Blatt, Seite für  Seite spannende 
 Geschichten über die köstlichsten Blätter der Welt.  Entdeckt, recherchiert und aufbe-
reitet von Tee-Expert*innen, professionellen Journalist*innen und Grafiker*innen. 
Mit großartiger Fotografie, schönen Illustrationen und aufschlussreichen Reporta-
gen, Porträts und Interviews. Mit meinungsstarken Teerezensionen, aufschlussreichen 
Verkostungs-Formaten und Kolumnen. Mit schön  gestalteten Tipps zur Zubereitung, 
mit Hintergrund-Infos zu Nachhaltigkeit, Gesundheit und Kulturgeschichte des Tees, 
mit Bildstrecken zu edler  Keramik und praktischen Accessoires.

Kurzum: Ein opulentes Magazin, das Premium-Inhalte über Premium-Tees liefert.

UnaBhängig – inforMativ – genieSSeriSch –
das ist der Dreiklang, der unsere hefte prägen soll

Unabhängig bedeutet: Wir 
arbeiten mit Sponsoren, Anzei-
genkunden und Unterstützern 
zusammen – und machen dies 
transparent. Dabei gilt: Redak-
tionell redet uns niemand rein, 
Redaktion und Anzeigenge-
schäft sind getrennt. Nur so 
schaffen und erhalten wir uns 
die Glaubwürdigkeit, die unsere 
Leser*innen erwarten dürfen. 
Denn die sind unsere größten 
und wichtigsten Sponsoren 
und sorgen mit dem Kauf eines 
Heftes für dessen Unabhän-
gigkeit.

informativ heißt:  Unsere 
Beiträge werden von 
Expert*innen und erfahrenen 
Journalist*innen recherchiert, 
geschrieben, redigiert und ge-
prüft. Unsere Leser*innen kön-
nen erwarten, dass die Inhalte 
nicht nur unterhaltsam sind, 
sondern fundiertes Wissen über 
Tee vermitteln. Über Anbau, 
Verarbeitung und Zubereitung 
-  und über wichtige Aspekte 
wie Nachhaltigkeit und Ge-
sundheit. 

genießerisch – natürlich!  
t ist aus der Liebe zum Tee 
geboren, und das soll sich auf 
jeder Seite – pardon, jedem 
Blatt – widerspiegeln: t will ein 
opulentes Magazin sein, das 
den Leser*innen die große, 
weite Welt der Teekulturen 
nahebringt. Mit großartiger 
Fotografie, schönen Illustrati-
onen und spannenden Repor-
tagen, Porträts  und Interviews. 
Mit schön gestalteten Tipps zur 
Zubereitung, mit Hintergrund-
Infos aus der Geschichte des 
Tees, mit Bildstrecken zu edler 
Keramik und praktischen  
Accessoires.


