healthy and slim * gesund und schlank
Der SANYE Tee wird aus naturreinen Zutaten und ohne chemische Zusätze hergestellt. Die
hochwertigen Zutaten wie z.B. die Blätter der edlen Lotospflanze, Malve, grüner Tee und dem als
Fettkiller bekannten Pu-Erh-Tee, basieren auf dem Wissen der Traditionellen Chinesischen
Medizin (TCM). Die traditionelle chinesische Medizin befasst sich unter anderem. mit der Wirkung von
Krankheiten, die mit Stoffwechselstörungen auftreten. Weitergehende Informationen dazu finden sie
auf unserer Internetseite.
Die wichtigste Maßnahme des SANYE Tee
Malve wird bei gesundheitlichen Problemen durch Entzündungen der Atemwege empfohlen. Wie
andere Teesorten auch, gilt der Tee seit der Antike als Hautpflegemittel, welches den Teint der Haut
verbessert. Der Grüne Tee hat positive kardiovaskuläre Eigenschaften und wirkt dadurch
möglicherweise lebensverlängernd. Ebenso beugt er auch Herz-Kreislauferkrankungen vor. Lotos
wird auch als Gemüse gereicht. Die stärkehaltigen Rhizome werden in Korea in Sojasauce eingelegt
und als Beilage gereicht. Ferner werden die Rhizome auch in China und Vietnam als Salat verspeist.
Sie sollen außerdem helfen Cellulite zu bekämpfen. Die Chinesen schwören seit Jahrhunderten auf
den Pu-Erh-Tee weil sie glauben, dass sich Gesundheit nur dann einstellen kann, wenn ihre
Lebensenergie Chi ungestört fließt. Und Pu-Erh-Tee fördert diesen Fluss, er führt zum Gleichgewicht
von Yin und Yang. Pu-Erh hilft beim Abbau Überflüssigen Körperfettes, wirkt sich positiv auf den
Cholesterinspiegel aus und unterstützt das Immunsystem und die Verdauung.
SANYE Tee kann Sie daher u.a. bei folgenden Problemen unterstützen
Cellulite, Verstopfung, Übergewicht sowie vorbeugend gegen Herz- und Kreislauferkrankungen.
Wie wird SANYE Tee zubereitet?
Geben Sie 1 Beutel SANYE in eine Tasse (200 ml) oder 2 Beutel in eine Kanne (400 ml) und gießen
Sie mit kochendem Wasser auf. Nach ca. 3 Minuten ist der Tee trinkbereit. Die Deutsche Gesellschaft
für Ernährung empfiehlt, wegen seines Gehaltes an den anregenden Substanzen Coffein und
Theobromin, nur - 3 bis 4 Tassen täglich - zu trinken. Tee zu kochen ist eine Kunst und dabei gibt es
viel zu beachten. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Internetseite.
TIPP Sie können den Beutel vom Vorabend anderntags morgens nochmals verwenden.
TIPP trinken Sie den Tee wann Sie wollen, Idealerweise abends nach Ihrem Abendessen.
Wirkt der Tee abführend?
Durch die Einnahme kann es zu Durchfall kommen. Dies bedeutet, dass der Tee wirkt und das ist kein
Grund, die Einnahme zu stoppen. Gegebenenfalls reduzieren Sie die Trinkmenge.
Achtung: Durchfall kann die Wirkung der Antibabypille beeinträchtigen.
Achtung: größere Mengen Alkohol führen dazu, dass der Tee keine Wirkung entwickelt.
Für wen ist SANYE Tee geeignet?
SANYE Tee ist abgestimmt auf gesunde Personen. Daher wird die Einnahme für schwangere und
stillende Frauen, sowie Kindern unter 14 Jahren nicht empfohlen. Dieses Produkt ist es ein
Lebensmittel / Genussmittel und ersetzt nicht eine abwechslungsreiche und gesunde Ernährung sowie
sportliche Betätigung.
Yin und Yang
Yin und Yang sollten steht’
s im Gleichgewicht sein. Ihr Körper wird mit großer Wahrscheinlichkeit
unter Wasserverlust leiden - daher müssen Sie Ihrem Körper auch wieder viel Wasser zuführen.
Wasser unterstützt nicht nur Ihre körperliche Balance, sondern auch die Wirkung des Tees.
Menge
30 Teebeutel pro Packung
Lagerung von Tee
Tee ist aromaempfindlich, er verändert sein Aroma bei unsachgemäßer Lagerung und nimmt auch
Fremdgerüche schnell an. Deshalb werden Teeblätter oft in geschlossenen Behältern kühl, dunkel
und trocken aufbewahrt. Nach Anbruch sollte Tee in ca. 10 Wochen verbraucht werden.
SANYE Tee ist 100% natürlich (pflanzlich) und ohne chemische Zusätze! Weitere Informationen
erhalten Sie im Internet unter www.healthy-and-slim.de
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