
Jetzt wollen wir auch Sie auf diese Reise mitnehmen. Lehnen Sie sich zurück 
und nehmen Sie sich etwas Zeit für sich selbst. Lassen Sie sich in 14 verschie-
dene Ecken der Welt entführen, wo wir die Liebe und Leidenschaft für 
Farben und Aromen entdecken können. Lernen Sie die Orte kennen, aus 
denen die wunderbarsten Aromen kommen. Verlieben Sie sich in ihre Land-
schaften und ihr Klima. Versuchen Sie, ihre Geheimnisse zu entdecken. 
Spüren Sie die Sonnenstrahlen auf Ihrem Gesicht und den warmen Wind auf 
Ihren Wangen.

Willkommen zu einer Reise um die Welt! Manchmal können wir uns gar 
nicht vorstellen, wie schön die Orte sind, die in den verschiedenen Ecken 
unseres wunderbaren grünen Planeten auf uns warten. Wir haben die Welt 
bereist, um die Aromen und Düfte zu �nden, die wir mit Ihnen teilen 
möchten. Wir haben sie in unsere Ka�ees und Tees der Serie Aurile Selection 
aufgenommen.

Auf geht's ins Abenteuer!

www.de.fmworld.com

Um die ganze Welt



Willkommen in Brasilien! Wir be�nden uns in dem größten Land Süda-

merikas, das auch eines der größten und bevölkerungsreichsten 

Länder der Welt ist! Brasilien liegt im östlichen Teil des südamerikani-

schen Kontinents, und seine Küste wird vom kühlen Wasser des 

Atlantiks umspült. Der zweitlängste Fluss der Welt, der Amazonas, 

�ießt ebenfalls durch Brasilien. In Brasilien be�ndet sich ein Teil des 

größten Regenwaldes der Welt - der Amazonaswald.

Brazil

Es würde sicher lange dauern, ganz Brasilien zu sehen. Das Land ist riesig 

und äußerst interessant. Es wird nicht nur von Menschen bewohnt, sondern 

auch von vielen besonderen P�anzen und Tieren. Es wird geschätzt, dass es 

in Brasilien bis zu 4 Millionen verschiedene Arten gibt! Es lohnt sich, Brasi-

lien während der Karnevalszeit zu besuchen. Hier �ndet das größte 

Karnevalsfest der Welt statt. Die Brasilianer lieben Gesang, Tanz, Musik und 

Farben - und natürlich Fußball! Hier spielt und jubelt jeder!

Fläche: 8,5 Millionen km²

Klima: tropisch und mäßig warm

Durchschnittliche Jahrestemperatur: 24°C

Größte Städte: Rio de Janeiro, Sao Paulo

O�zielle Sprache: Portugiesisch

Auch die Brasilianer lieben Ka�ee.

Wussten Sie, dass Brasilien 

1 /4 des weltweiten 

Ka�eebedarfs produziert? 

Aber das ist noch nicht alles! 

Brasilianischer Ka�ee wird 

auch  als der beste Ka�ee  

der Welt bezeichnet!  

Und warum?

Der Amazonas - das größte Flusssystem 
der Welt, der zweitlängste Fluss der Welt.

Brasilien hat drei Klimazonen: 

äquatorial, subtropisch und 

gemäßigt. Sie scha�en spezi�sche 

Bedingungen, die für den Ka�eean-

bau ideal sind.

Brasilianischer Ka�ee hat eine 

große Geschmacksvielfalt, vor 

allem bei der Sorte Arabica. Auf 

Ihrer geschmacklichen Reise 

werden Sie auch Schokolade, 

Nüsse und verschiedene Früchte 

�nden.

Amazonaswald in Brasilien -
 die grüne Lunge unseres Planeten.

Die Ka�eebäume wachsen hier in der Sonne, aber auch mit ausreichender 
Feuchtigkeit. So können die Ka�eebohnen gleichmäßig reifen. Die Erzeuger 
wählen die Bohnen sorgfältig aus, denn sie wollen den Ruf des brasilianischen 
Ka�ees als den besten Ka�ee der Welt bewahren.

Ka�ee ist hier das schwarze Gold. Er wird in Höhenlagen von 400-1200 m über dem 
Meeresspiegel angebaut und zeichnet sich daher durch seine Milde und einen 
relativ geringen Säuregehalt aus.

Brasilianer lieben Ka�ee! Wussten Sie, dass in Brasilien Ka�ee sogar an Kinder 
verschenkt wird? Die Brasilianer kennen sich sehr gut mit der Ka�eeproduktion aus, 
und sie teilen sie mit allen!

Die überwiegende Mehrheit 

der gesamten Produktion, 

etwa 75 %, stammt von 

kleinen, lokalen Betrieben. 

Sie werden von Landwirten 

geführt, die mit Herz und 

Leidenschaft bei der Sache 

sind. 

Die Christus-Erlöser-Statue überragt 
Rio de Janeiro und 

ist eines der sieben neuen Weltwunder.

Ino�ziell ist dies 
wahrscheinlich 
das Geheimnis 
des hervorragenden 
Geschmacks ihres Ka�ees!



Wir �iegen ins schöne Argentinien. Argentinien grenzt an Brasilien 

und hat auch Zugang zum Atlantischen Ozean. Es ist nach Brasilien 

das zweitgrößte Land in Südamerika. Im Westen des Landes be�nden 

sich die wunderschönen, majestätischen Anden, darunter der 

Aconcagua, der mit 6.959 m über dem Meeresspiegel der höchste 

Berg Südamerikas ist. Das Land ist berühmt für sein hochwertiges 

Rind�eisch, das in der ganzen Welt gefragt ist, aber man sollte sich vor 

den Krokodilen in Acht nehmen, denn sie sind nicht sehr 

menschenfreundlich!

Argentina

Argentinien ist ein großes und sehr vielfältiges Land. Es erstreckt sich verti-

kal über den gesamten südamerikanischen Kontinent, was die klimatische 

Vielfalt erklärt. Sowohl die niedrigsten als auch die höchsten Temperaturen 

in der Geschichte Südamerikas wurden in Argentinien gemessen. Das 

älteste und auch das größte Dinosaurierfossil wurde hier gefunden. Die 

meisten Menschen in Argentinien leben in Großstädten, nur 12 % der 

Bevölkerung leben auf dem Lande. Wenn Sie gerne tanzen, müssen Sie 

wissen, dass der leidenschaftliche Tango aus Argentinien stammt.

Fläche: 2,8 Millionen km2

Klima: sehr unterschiedlich (maritime Subtropen, 

kontinentale Subtropen, warm-gemäßigt, 

und subpolar in Feuerland im Süden).

Durchschnittliche Jahrestemperatur: 22°C

Größte Stadt: Buenos Aires

O�zielle Sprache: Spanisch

In Argentinien, 
wird kaum Ka�ee oder Tee getrunken.

Yerba Mate ist 

hier das Getränk der ersten Wahl! 

Argentinien ist der weltweit 

größte Produzent von 

dieser Spezialität!

Argentinien ist schön und vielfältig.

Yerba Mate aus der Aurile Selection Serie sind ausgewählte Kräuter und perfekt 

aufeinander abgestimmte Blätter und Zweige. Diese Auswahl ist ideal für 

wiederholtes Aufbrühen, um den Geschmack und die Wirkung von Yerba Mate so 

lange wie möglich zu genießen. Spüren Sie die Atmosphäre! Schmecken Sie 

Argentinien!

Mehr als 60 % des Yerba-Mate-Marktes 

werden in den Regionen Misiones und 

Corrientes von Hand geerntet.

Die hohe Produktion und die absolut 

exquisite Qualität der argentinischen 

Yerba Mate haben dazu geführt, dass 

dem Produkt das Zerti�kat für die 

Ursprungsbezeichnung verliehen 

wurde. Dieses Zerti�kat bietet nicht 

nur rechtlichen Schutz, sondern 

bescheinigt auch die Qualität des 

Erzeugnisses, in diesem Fall mit 

Ursprung in Argentinien.

In Argentinien wird eine Menge Yerba 

Mate getrunken! Man kann davon 

ausgehen, dass der Verbrauch bis zu 

100 Liter pro Person und Jahr beträgt! 

Die Argentinier trinken Yerba Mate 

mehrmals am Tag.

Yerba mate ist hier absolut unverzichtbar!

Yerba mate:

reduziert den Appetit und erleichtert 

so das Abnehmen;

liefert Vitamine und Mineralien;

stimuliert und verbessert die Konzentration;

stärkt das Immunsystem;

reduziert das Risiko von Herzkrankheiten

und senkt den Cholesterinspiegel.

Die Argentinier trinken Yerba Mate vor allem wegen der 

kulturellen Traditionen. Aber wir können diesen Aufguss 

trinken, weil er köstlich, interessant im Geschmack und 

sehr gesund ist!



Es dauert nur etwas mehr als vier Stunden, um von Buenos Aires in Argen-

tinien nach Lima, der Hauptstadt Perus, zu �iegen. Willkommen in Peru 

im Westen Südamerikas, dessen Küste von den Gewässern des größten 

Ozeans der Welt - dem Pazi�k - umgeben ist. Peru ist das drittgrößte Land 

Südamerikas mit einer reichen, jahrhundertelangen Geschichte. In Peru 

�ndet man auch hohe Andengipfel, von denen der Huascaran mit 6.768 

m über dem Meeresspiegel der höchste ist. Neben den Bergen gibt es 

auch Canyons. Und das sind die beiden tiefsten Canyons der Welt! Oder 

vielleicht mögen Sie Tomaten und Karto�eln? Peru ist ihr Heimatland.

Peru

Der beeindruckende Titicacasee, der als der höchstgelegene 

See der Welt bekannt ist, liegt in Peru auf einer Höhe von 3812 

m über dem Meeresspiegel. 25 Flüsse �ießen in den See! Der 

zweitlängste Fluss der Welt, der uns aus Brasilien bekannt ist, 

der Amazonas, beginnt seinen Lauf wiederum hier in Peru. 

Den Peruanern ist das Leben in den Bergen nicht fremd, denn 

hier be�ndet sich die höchstgelegene Stadt der Welt. Über 

30.000 Menschen leben auf einer Höhe von 5.100 Metern über 

dem Meeresspiegel.

Fläche: 1,3 Millionen km2
Klima: äquatorial mit trockenenBerggebieten, feuchtem Dschungel, und einem 

trockenen tropischen Klima an der Küste
Durchschnittliche Jahrestemperatur: 15°C

Größte Stadt: Lima
O�zielle Sprache: Spanisch und Quechua

Ka�ee aus Peru ist eine wahre Symphonie der Aromen!

Machu Picchu be�ndet sich in Peru
- Sie ist die am besten erhaltene Inkastadt 

und eines der neuen sieben Weltwunder.

Colca Canyon in Peru - der tiefste Canyon der Welt. Seine Ränder erreichen 4.388 m!

Die in Peru angebauten Ka�eebohnen gehören 
stets zu den  Top Ten der besten Ka�ees der Welt. 
Peruaner,  sind jedoch eher bereit, ihren Ka�ee 
mit anderen Ländern zu teilen , da er haupt-
sächlich für den Export bestimmt ist.

Ein Großteil des heute ange-
bauten peruanischen Ka�ees 
stammt von der ersten Arabi-
ca-Sorte ab.

Im Jahr 1993 wurde in Peru 
ein spezielles Nationales Amt 
für Ka�eeproduktion einge-
richtet, das die Qualität der 
Bohnen sorgfältig überwacht, 
so dass man von peruani-
schem Ka�ee nicht 
enttäuscht sein kann.

Fast 90 % des peruanischen 
Arabica-Ka�ees stammen aus 
Plantagen, die sehr hoch 
gelegen sind, sogar 
1500-2000 m über dem 
Meeresspiegel! Die 
Ka�eebäume wachsen dort in 
einem trockenen Gebirgskli-
ma.

Die Ka�eebohnen stammen aus kleinen Plantagen von 2-3 ha in Peru. Sie werden nicht 
mit Pestiziden behandelt und genießen die kristallklare Luft im Hochgebirge. Deshalb 
gilt peruanischer Ka�ee als Bio-Ka�ee. Nur wenige Ka�eesorten auf der Welt können 
sich dieser Tatsache rühmen.

Die reifen Früchte des Ka�eebaums werden von März bis Oktober geerntet. Die Beeren 
werden nass aufbereitet, und nachdem das Frucht�eisch entfernt wurde, werden die 
Bohnen in der Sonne auf speziellen Hochbeeten getrocknet, die eine freie Luftzirkula-
tion für eine gleichmäßige Trocknung gewährleisten.

Der Geschmack dieses Ka�ees ist ein Abenteuer! Es ist der Duft des kristallklaren 
Windes, der die Gipfel der Anden umweht und dann sanft über die Steine in den 
größten Canyons der Welt streicht. Dank der Serie Aurile Selection werden Sie seine 
Kraft spüren und gleichzeitig die Noten von reifen Zitrusfrüchten und Milchschokolade 
genießen können.



Wir haben Honduras verlassen, aber unsere nächste Reise ist kürzer, 

ins benachbarte Guatemala. Willkommen im Land der Maya, wo die 

Schokolade herkommt, wo es vier aktive Vulkane gibt und wo der 

Pazi�sche Ozean auf der Westseite und das Karibische Meer auf der 

Ostseite liegen. Hier tri�t man noch auf Menschen in traditionellen 

Maya-Kostümen, von denen die Kultur der Guatemalteken bis heute 

zehrt.

Guatemala
Fläche: 109.000 km2
Klima: tropisch
Durchschnittliche 
Jahrestemperatur: 20°C 
Größte Stadt: Guatemala
O�zielle Sprache: Spanisch

Wussten Sie, dass das Wort 
"Guatemala" aus der Nahuatl-Sprache 
stammt und "Ort der vielen Bäume" bedeutet?

Schöne und dichte Wälder machen 40 % der Fläche Guatemalas aus, und es 

ist ein Land des ewigen Frühlings, in dem das Grün nie verschwindet. Wir 

haben auch die vier aktiven Vulkane Guatemalas erwähnt. Es ist jedoch 

erwähnenswert, dass 

es neben ihnen noch 

29 schlafende oder 

erloschene Vulkane 

gibt. Die meisten von 

ihnen kann man 

besteigen!

Guatemala ist schön und vielfältig, genau wie der Aurile Selection 
Ka�ee, der von hier stammt. Er ist eine Fülle von Aromen und eine 
Liebkosung für die Sinne, mit einer Intensität, die in Europa nicht zu 
�nden ist. Wenn Sie den Geschmack des sonnigen Mittelamerikas 
kennen lernen möchten, sollten Sie sich einen Moment Zeit 
nehmen und eine Tasse köstlichen guatemaltekischen Ka�ees 
probieren.

Die Guatemalteken lieben 

Ka�ee! Sie trinken ihn mehrmals 

am Tag, und seine Intensität 

kann um ein Vielfaches höher 

sein als die des von Europäern 

getrunkenen Ka�ees. 

Guatemala ist der größte Ka�eeproduzent 

Mittelamerikas und der achtgrößte der Welt.

Das tropische Klima - im Hochland etwas 

kühler als in den tiefer gelegenen Landeste-

ilen -, die angemessenen, stabilen Tempera-

turen zwischen 22 °C am Tag und 18 °C in 

der Nacht, das abwechslungsreiche Gelän-

de, die reiche Flora, das komplexe Mikrokli-

ma sowie die feuchte Luft und der fruchtba-

re vulkanische Boden scha�en perfekte 

Bedingungen für den Anbau von Ka�eebäu-

men mit einem anderen Geschmackspro�l.

Die langsam reifenden Samen sind extrem hart, was wiederum zu 
einem hohen Zuckergehalt führt, der den Ka�eebohnen einen 
süßen Geschmack verleiht.

Aufgrund der Bodenbescha�enheit werden fast alle P�anzen von 
Hand geerntet, und die häu�gste Erntezeit ist von Dezember bis 
März.

In Guatemala essen zahnende Babys in 
Ka�ee getauchte Kekse.

Einige Anekdoten besagen, dass in den Adern 

der Guatemalteken Ka�ee statt Blut �ießt.

Übrigens: In Guatemala trinken auch Kinder Ka�ee!



Willkommen in Mexiko, das im südlichen Teil Nordamerikas liegt. Das 

riesige Gebiet des Landes ist im Osten vom Golf von Mexiko und im 

Westen vom Pazi�schen Ozean umgeben. Die schönen Strände an 

beiden Küsten und die abwechslungsreiche Landschaft mit majestäti-

schen Bergen, weiten Wüsten und wilden Dschungeln begeistern. 

Auch die Küche bezaubert, denn die einzigartigen mexikanischen 

Aromen werden Ihnen wahrscheinlich für immer in Erinnerung 

bleiben. Obwohl die Hauptsprache Spanisch ist, gibt es 68 lokale Spra-

chen, die von den Einwohnern in den verschiedenen Teilen des 

Landes gesprochen werden.

Mexico
Fläche: 1,96 Millionen km2Klima: trockene Wüste im Norden, feucht und heiß tropisch im SüdenDurchschnittliche Jahrestemp.: 21°CGrößte Stadt: Mexiko-StadtO�zielle Sprache: Spanisch

Mexiko-Stadt - die Ruinen der Stadt Teotihuacan

Bis heute werden die Ka�eebohnen 
in kleinen Betrieben angebaut, von 
Hand geerntet und nass 
verarbeitet.

Jahrhundertelang lebte und entwickelte sich die aztekische Zivilisation in Mexiko. 

Schon zu ihrer Zeit war eine Sportart bekannt, die dem heutigen Fußball sehr 

ähnelt. In der Hauptstadt des Landes - Mexiko-Stadt - �nden wir die Ruinen der Stadt Teotihuacan, die wahrscheinlich 

mindestens 2500 Jahre alt ist! Bis zu 30 % des Landes sind mit dichten Wäldern bedeckt, was es zu einem perfekten Ort für 

alle macht, die gerne mit der Natur in Kontakt kommen.

Die Mexikaner lieben ihren Ka�ee. Man schätzt, dass sie pro Jahr etwa 4 Millio-

nen Säcke (60 Kilogramm pro Sack) produzieren und die Hälfte davon selbst 

verbrauchen. Nur 2 Millionen Säcke werden exportiert. Fast ganz Mexiko liegt 

über 1000 m über dem Meeresspiegel, was hervorragende Bedingungen für 

den Ka�eeanbau scha�t. Mexiko ist berühmt für einige der schönsten Strän-

de der Welt, reiche Haciendas, köstlichen Tequila und bunte Trachten - und 

natürlich für Ka�ee, der zu den zehn größten Produzenten der Welt gehört.

Ein entko�einiertes Produkt!

Das Heimatland der Maya ist auf jeden Fall einen 
Besuch wert
- die Geschmäcker und Aromen werden Ihnen für 
immer in Erinnerung bleiben.

Dank der verbesserten Bodenqualität können die Ka�eebäume problemlos 

im Schatten anderer Bäume heranreifen, was sich sehr positiv auf das 

Aroma und den Geschmack des Gebräus auswirkt.

Wenn Sie den Geschmack und den Geruch von Ka�ee lieben, wird Mexiko 

Sie sicher begeistern: Das Aroma der frischen Brühe ist überall zu riechen, 

denn das Ka�eetrinken ist für die Einheimischen fast ein Ritual.

Aber hier haben wir eine 
Überraschung für Sie! Der 
Geschmack und der Geruch 
von Ka�ee kann auch von 
denjenigen genossen 
werden, die kein Ko�ein 
mögen oder es nicht 
konsumieren können. 
Diese Version des Aurile 
Selection Ka�ees ist 
entko�einiert.
Das Ko�ein wurde in 
einem natürlichen 
Verfahren entfernt, das 
den Geschmack des 
schwarzen Goldes nicht 
beeinträchtigt. In Mexiko gibt es weißen Sand an den Stränden 

und schwarzes Gold an den Bäumen.

Deshalb können Sie es unbesorgt genießen!



Willkommen auf der anderen Seite des Pazi�ks, des größten Ozeans der 

Welt. Wir sind in Papua-Neuguinea gelandet, einem der am wenigsten 

erforschten Länder der Welt, in dem sich beeindruckende Aussichten und 

Landschaften mit einer äußerst reichen und vielfältigen Kultur verbinden. 

Hier in Papua-Neuguinea werden trotz der geringen Bevölkerungsdichte 

bis zu 850 Sprachen von den Guineern gesprochen! Nach Australien ist 

Papua-Neuguinea das größte Land in Ozeanien.

Papua New Guinea
Fläche: 463.000 km2

Klima: äquatoriales feuchtes Klima

Durchschnittliche Jahrestemp.: 23°C

Größte Stadt: Port Moresby

O�zielle Sprache: Englisch, Hiri Motu,

Tok Pisin

Es gibt keine Farmen
in Papua-Neuguinea,
nur Ka�eegärten.

Warum ist Ka�ee aus Papua-Neuguinea so besonders?

95 % der Ka�eeproduzenten sind Kleinbauern. Nur 10 % der Einwoh-

ner haben Zugang zum Internet, 55 % verfügen über ein Telefon und 

haben sich ganz dem Ka�ee verschrieben. Sie hegen und p�egen ihre 

Gärten mit absoluter Leidenschaft und widmen ihnen ihr ganzes 

Leben.

Papua-Neuguinea liegt im östlichen Teil von Neuguinea und in den benachbarten 

Inselgruppen, vor allem im Bismarck-Archipel und auf den Salomonen. Es ist ein 

buntes Land voller unerwarteter Überraschungen. Man schätzt, dass hier 11.000 

P�anzenarten, 250 Säugetierarten und 700 Vogelarten leben. Außerdem liegt 

Papua-Neuguinea entlang des Feuerrings. Das bedeutet, dass es hier mehrere 

Vulkane gibt, die immer noch ausbrechen. Die Farben des Landes �nden sich auch unter Wasser in einem unglaublich schö-

nen Korallenri� wieder, das unter Schutz steht. Bis zu 63 % der Landes�äche sind von Wäldern bedeckt.

Das Korallenri� in Papua-Neuguinea 
ist wirklich beeindruckend.

Die verstreuten Inseln Papua-Neuguineas, die von allen Seiten von dem allge-
genwärtigen Meerwasser umgeben sind, weisen eine für den Anbau von 
Ka�eebäumen ideale Feuchtigkeit auf.

Die Lage der Plantagen in angemessener Höhe (1300 bis 1800 m über dem 
Meeresspiegel) und die vulkanischen Eigenschaften des Gebiets sind für die 
Setzlinge von Vorteil.

Die geogra�schen Bedingungen schränken die Viehzucht stark ein, so dass der 
einzige verfügbare Dünger die Zweige und Blätter der Ka�eebäume sind.

Ursprünglicher Ka�ee aus Papua-Neuguinea ist in Europa nur schwer zu �nden, 
weshalb er ein so interessantes Produkt ist.

Der Ka�ee aus Papua-

-Neuguinea aus der 

Serie Aurile Selection 

ist mild-fruchtig und 

hat ein zartes Aroma von Milchschokolade. Es ist eine Reise in die 

Welt der Farben, in eine Welt der Einheit, die mit Vielfalt 

widerhallt... Spüren Sie das volle Leben der geheimnisvollen Insel 

und genießen Sie es mit all seiner Kraft!

Die bunte indigene Kultur
ist etwas unglaublich Inspirierendes.

Die Ka�eebäume haben hier 
hervorragende Wachstumsbedingungen 

und tragen köstliche Früchte.



Unsere Reise von Papua-Neuguinea nach Indonesien ist nicht weit, also 

willkommen in Indonesien - einem Ort der verborgenen Naturwunder. In 

Indonesien erleben Sie Vulkane, Wasserfälle, Regenwälder, Höhlen, 

Reisfelder, einsame Inseln, leere Strände und eine beeindruckende kultu-

relle Vielfalt. Sie werden hierher zurückkommen wollen. Sie werden die 

Farben einatmen wollen. Wussten Sie, dass Indonesien der größte Inselsta-

at der Welt ist? Man schätzt, dass es innerhalb seiner Grenzen etwa 17.000 

Inseln gibt! Etwa 6.000 davon sind bewohnt. Indonesien ist von den 

Gewässern des Pazi�schen und des Indischen Ozeans umgeben.

Indonesia
Fläche: 1,9 Millionen km2
Klima: äquatorial-tropisch
Durchschnittliche Jahrestemp. 28°C
Größte Stadt: Jakarta
O�zielle Sprache: Indonesisch

Indonesien ist auch einer der größten Ka�eeproduzenten 
der Welt.

In Indonesien gibt es eine Menge zu sehen und eine Menge zu erschrecken! 

Hier gibt es die meisten Vulkane der Welt - etwa 500! Von dieser Gruppe sind 

nur 140 aktiv. Kein Wunder, schließlich liegt Indonesien auf dem pazi�schen 

Feuerring. Auch Erdbeben gibt es hier oft, wenn auch meist nur kleine. Keine 

Angst vor der größten Eidechse der Welt - dem Komodo-Drachen! Dies ist 

der einzige Ort auf der Welt, an 

dem diese Tiere in freier Wildbahn 

leben, aber es ist de�nitiv besser, 

sie aus der Ferne zu betrachten. 

Fast die Hälfte des Landes besteht 

aus herrlichen tropischen Wäldern.

Der Ka�ee aus Indonesien aus der Serie Aurile Selection hat 

einen leicht fruchtigen Nachgeschmack mit einem Hauch von 

dunkler Schokolade. Sie werden in die Welt von Tausendunde-

iner Insel versetzt, wo Farben, Aromen, Gerüche und eine 

warme Brise tropischer Winde durchdringen.

Der Komodowaran wird als der letzte lebende Drache bezeichnet.
Anscheinend greift er nur selten Menschen an, aber es ist besser, das 

nicht herauszu�nden.
Er kann bis zu 200 Kilogramm wiegen und 3 Meter lang werden!

Die hier herrschenden äquatorialen 
Klimabedingungen und die vulkani-
schen Böden scha�en geeignete Bedin-
gungen für den Ka�eeanbau.

Die Ka�eebäume werden auf kleinen 
Plantagen angebaut und die Früchte 
werden von Hand geerntet, was eine 
genaue Auswahl ermöglicht. Nur die 
reifsten Früchte werden ausgewählt.

Während in den Ka�eeplantagen der 
Welt zwei der gängigsten Aufbereitun-
gsmethoden - trocken oder nass - 
angewandt werden, hat sich in Indone-
sien das kompliziertere und zeitaufwän-
digere Nassschalenverfahren, besser 
bekannt als "Gilling basach", durchge-
setzt. Dabei werden die Früchte des 
Ka�eebaums teilweise getrocknet, um 
eine Feuchtigkeit von 30-35 % zu 
erreichen. Dann werden die Körner 
mechanisch geschält und anschließend 
lange getrocknet. Das Ergebnis dieser 
ungewöhnlichen Behandlung sind 
blaugrüne Körner, die einen charakteris-
tischen schweren Geschmack mit einem 
stark kräuterigen und erdigen Pro�l und 
Noten von Schokolade und Tabak 
aufweisen. Außerdem ist der so aufbere-
itete Ka�ee fast völlig frei von jeglichem 
sauren Nachgeschmack.

Indonesien ist absolut schön und reizvoll.

Sie werden es im Aroma ihres Ka�ees spüren.

Die Landschaften Indonesiens sind atemberaubend.



Unsere nächste Reise ist sehr lang und wir werden etwa 13-14 Stunden 

brauchen, um unser Ziel zu erreichen. Wir verlassen Ozeanien und fahren 

nach Afrika! Willkommen in Äthiopien! Dies ist ein Land, in dem Sie die 

Atmosphäre des afrikanischen Kontinents wirklich spüren können. Hier 

�nden Sie traditionelle Dörfer von Ureinwohnern, endlose Wüsten, die 

mit ihrer Majestät beeindrucken, sowie eine wilde, ungezähmte Natur. 

Der lokale Tej, ein Honigwein, gilt als der älteste Alkohol der Welt. In 

Äthiopien läuft die Zeit anders: Die Äthiopier haben sogar ihre eigenen 

Uhren und Kalender, die sich von den unseren unterscheiden. Der Große 

Afrikanische Graben, der vom Weltraum aus sichtbar ist, liegt ebenfalls in 

Äthiopien!

E�iopia
Fläche: 1,1 Millionen km2

Klima: tropisch - je höher, desto milderDurchschnittliche Jahrestemperatur: 23°CGrößte Stadt: Addis Abeba
O�zielle Sprache: Amharisch, Somali, Oromo, Tigrinya, Afar

Das gemeinsame Essen ist ein wichtiger Teil der äthiopischen Kultur. Wenn ein 

Äthiopier den köstlichsten Happen ausgewählt hat und möchte, dass Sie ihn 

essen, dann genießen Sie ihn einfach! Auf diese Weise zeigt er Ihnen seine 

Freundschaft und Zuneigung. Hoch in den Bergen gelegen, beherbergt die 

Stadt Lalibela einen Komplex von 11 in den Fels gehauenen Kirchen. Ihre 

Geschichte reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück und wird auch das achte 

Weltwunder genannt.

Äthiopien ist auch 
die Heimat des Ka�ees. 

Die Legende besagt, dass der 

Ka�ee von einem äthiopischen 

Hirtenjungen namens 

Kaldi entdeckt wurde. 

Eines Tages bemerkte 

er, wie seine Ziegen auf 

und ab sprangen, 

nachdem sie eine ihm 

unbekannte rote 

Frucht gefressen 

hatten. Er beschloss, 

sich das genauer anzu-

sehen. Er nahm die 

Bohnen mit nach 

Hause, trank sie und 

entdeckte so die anre-

genden Eigenschaften 

des Ka�ees.

Die Ka�ees aus Äthiopien sind vollmun-

dig und etwas weniger säurehaltig.

Das Erstaunliche ist, dass sich in Äthio-

pien die Methoden des Ka�eeanbaus 

und der Verarbeitung der Bohnen seit 

dem 10. Jahrhundert kaum verändert 

haben. Stellen Sie sich das vor! Sie 

machen das seit 1000 Jahren auf 

dieselbe Weise.

Äthiopischer Ka�ee
gilt als einer der
zu den besten der Welt.

Äthiopien ist das wahre Klima von Afrika.

Heutzutage ist die Zeremonie des Ka�eetrinkens ein sehr wichtiges Element der 

äthiopischen Kultur. Das Wasser wird in einer Jebena - einer speziellen Kanne mit 

langem Hals - oder in einer Metallkanne zum Kochen gebracht. In der Zwischenzeit 

werden die Ka�eebohnen in einer Zinnpfanne geröstet, und das gebraute Getränk 

wird in kleine Tassen ohne Henkel gegossen, die am Boden mit einer guten Menge 

Zucker versehen sind. Man sollte drei dieser Tassen trinken, wobei jede Runde einen 

Namen und bestimmte Eigenschaften hat. Die erste, "abul", ist belebend und regt zu 

Gesprächen an. Der zweite, 

"ton", ist schon schwächer und 

stimmt eher nachdenklich. 

Der dritte, de�nitiv der 

schmackhafteste, heißt 

"bereka", d. h. Segen - nach 

dem Trinken kann man das 

Ritual beenden. Während der Zeremonie wird Weihrauch mit einem ganz bestim-

mten Geruch (Etan-Weihrauch) verbrannt, um böse Geister zu vertreiben. In Äthio-

pien wird überall Ka�ee serviert, und er schmeckt überall und überall gleich gut.

Das müssen Sie unbedingt probieren! - Das Klima Afrikas, eine reiche Kultur, die 

Hunderte von Jahren zurückreicht - das Klima einzigartiger Landschaften, die in 

das Rot der untergehenden afrikanischen Sonne getaucht sind. Aurile Selec-

tion Ethiopia ist eine Reise in dieses Land - mild-fruchtig, mit einem Hauch von 

schwarzem Tee und Zitrusfrüchten. Und natürlich das Mutterland des Ka�ees!

Das müssen Sie unbedingt probieren! 



Wir bleiben in Afrika und reisen dieses Mal nach Rwanda. Willkommen in 
einem der kleinsten afrikanischen Länder. Rwanda be�ndet sich im Herzen 
des Kontinents. Im Norden wird es von vulkanischen Hügeln, im Westen 
vom Kivu-See geschützt. 12 Millionen Menschen leben hier. Wir können die 
Eingeborenen Rwandas in ihren Dörfern besuchen, wo sie uns gerne aufne-
hmen und ein Stück ihrer Kultur mit uns teilen, einschließlich des Tanzes. Im 
Gegenzug lohnt es sich, sich mit einem kleinen Geschenk für Kinder zu 
revanchieren. Interessanterweise sollten wir Rwanda mit Schuhen besu-
chen, wenn wir nicht verhaftet werden wollen. Das ist die Strafe, wenn man 
barfuß läuft. Zum Glück kostet die Strafe nicht mehr als die billigsten 
Flip-Flops. Aber wenn wir mit Schuhen auf Entdeckungsreise gehen wollen 
- es lohnt sich auf jeden Fall. Beeindruckende Landschaften und eine sehr 
reiche Flora und Fauna sind de�nitiv die Vorteile dieses Ortes.

Rwanda
Fläche: 26,3 Tausend km2

Klima: äquatoriales feuchtes Klima

Durchschnittliche Jahrestemperatur: 23°C

Größte Stadt: Kigali

O�zielle Sprache: Kinyarwanda,

Französisch, Suaheli, Englisch

Ruanda ist auch bekannt als das Land der tausend Hügel

weil der größte Teil des Landes von sanften, grasbewachsenen Hügeln bedeckt ist.

Rwanda ist das Land mit dem weltweit höchsten Frauenanteil im Parlament. 64 % 

der rwandischen Parlamentsabgeordneten sind Frauen. 2007 war Rwanda das erste 

Land der Welt, das die Verwendung von Plastiktüten vollständig verbot. Das ist eine 

Umweltkampagne, die wir bei FM World lieben! Rwanda ist eines von nur drei 

Ländern in Afrika, in denen Gorillas in ihrem natürlichen Lebensraum beobachtet 

werden können - ein unvergessliches Erlebnis! Rwanda ist weitgehend ein 

ländliches Land, in dem 90 % der Bevölkerung in der Landwirtschaft und der 

landwirtschaftlichen Verarbeitung tätig sind.

Ka�eebäume können hier herrliche Früchte tragen.

Der Anbau von Ka�ee 
ist einer der größten 
Wirtschaftszweige des 
Landes exports.

Denken Sie an Ihre Schuhe, wenn 
Sie diese schönen Orte besuchen!

Rwanda liegt in einer bergigen Region und ist der perfekte Ort für Ka�eeplantagen. 

Der westliche Teil des Landes besteht aus Tausenden von Hochebenen, die 

zwischen 2500 und 3000 m hoch sind und allmählich nach Westen hin abfallen.

Wilde Gorillas in Rwanda - 
hier gibt es ein wahres Paradies!

Derzeit sind rund 400 000 Rwander 
im Ka�eeanbau tätig.

Ein feuchtes, äquatoriales Vulkanklima, fruchtbare Böden und 

gemäßigte Temperaturen sind die geogra�schen und klimati-

schen Bedingungen der fünf Hauptregionen, in denen Arabica 

in der edlen Sorte Bourbon angebaut wird.

Die Erntezeit in Rwanda fällt in die Monate März und April. Wie 

in den meisten kleinen Betrieben werden die Früchte des 

Ka�eebaums von Hand gep�ückt, sorgfältig ausgewählt, in 

einem nahe gelegenen See oder Fluss nass aufbereitet, 

anschließend zwanzig Tage lang in der Sonne getrocknet und 

einen weiteren Monat lang gereift.

Ein weiterer Vorteil des Anbaus ist, dass er zu 100 % biologisch 

ist.

Der rwandische Ka�ee aus der 
Serie Aurile Selection überrascht 
mit seinem erfrischenden 
Geschmack. Er ist ein Abbild der 
schönsten Seite Rwandas - grün, 
voller Leben, natürlich schön. Die 
Atmosphäre an diesem Ort ist wie 
eine Reise in die Freiheit.



Willkommen in China! In diesem Land leben über 18 % aller Men-

schen auf der Welt, insgesamt 1,4 Milliarden Menschen! Es ist auch 

das drittgrößte Land der Welt. Die chinesische Zivilisation besteht 

seit über 5.000 Jahren! Der höchste Berg der Erde - der Mount 

Everest (8.848 m über dem Meeresspiegel) - be�ndet sich ebenfal-

ls an der Grenze zwischen China und Nepal, und hier be�ndet sich 

auch eines der berühmtesten Bauwerke der Welt - die Chinesische 

Mauer.

China

China ist ein Land mit einer reichen Kultur und Tradition des Teetrinkens. Einer 

populären Legende zufolge wurde der Tee vom chinesischen Kaiser Shennong im 

Jahr 2737 v. Chr. entdeckt, als ein Teeblatt versehentlich in seine Schüssel mit 

kochendem Wasser �el. In einem Land mit einer so langen Geschichte des Teetrin-

kens ist es unmöglich, nicht zu einer unserer Spezialitäten zu greifen - dem Tee aus 

der Aurile Selection-Serie. Zweifellos ist China das Land, in dem der bewusste 

Anbau von Tee begann.

Fläche: 9,6 Millionen km2

Klima: aufgrund der großen 

Fläche sehr unterschiedlich, 

einschließlich gemäßigter und tropischer Zonen

Größte Städte: Shanghai, Peking, Guangzhou

O�zielle Sprache: Chinesisch / Mandarin

Rot 
symbolisiert 
viel Glück
in China.

China ist ein riesiges Land, aber der Einfachheit halber gibt es nur eine 
Zeitzone. Eines der charakteristischsten Tiere, die in China leben, ist der 
wunderschöne Große Panda. Interessanterweise lebt der Panda nur in 
China, obwohl er selbst dort nur sehr schwer zu sehen ist. Sein Lebensraum 
sind die bergigen Bambuswälder. In China ist der Panda ein Symbol für 
Stärke und Mut. China hat auch viele Er�ndungen gemacht, die für die 

Menschheit wichtig sind, z. B. 
den Kompass, das Papier, den 
Druck und das Schießpulver. Der 
Jangtse - der längste Fluss 
Asiens - �ießt durch China. 
Leider ist er auch der schmutzi-
gste der Welt. Wenn wir zu 
einer chinesischen Hochzeit 
gehen, werden wir die Braut 
nicht in Weiß, sondern in Rot 
sehen. Diese Farbe symboli-
siert in China das Glück.

Die Große Mauer von China
ist das längste Bauwerk der Welt.

Ein süßes Symbol für Stärke 
und Mut - der große Panda.

Wir wissen auch, dass zwischen 
dem 3. und 1. Jahrhundert v. Chr., 
während der westlichen Han-Dy-
nastie, das Teetrinken unter der 
chinesischen Elite populär wurde. 
Er war so wertvoll, dass er als 
unverzichtbarer Bestandteil des 
Besitzes der Verstorbenen galt - 
Tee wurde in die Gräber der 
Wohlhabenden gelegt, damit er 
ihnen auch im Jenseits nicht 
ausgehen würde. Mit der Zeit 
wurde er zu einem rituellen 
Geschenk, das der Familie der 
Braut zur Bestätigung der 
Verlobung überreicht wurde.

Tee wird in jeder chinesischen 
Provinz angebaut, in der es die 
Bedingungen zulassen. Es gibt 
jedoch einige führende Provin-
zen, aus denen die berühmtesten Tees stammen. Eine davon ist Anhui im 
östlichen Teil des Landes, das zwar ein Binnenland ist, aber aufgrund seiner Lage 
im Jangtse- und Huang He-Becken seit Jahrhunderten gut angebunden ist. Das 
tropische Monsunklima und die niedrigen Berge sind ideal für den Teeanbau. Hier 
wird der Aurile Selection Tee angebaut.

Der Aurile Selection-Tee wird durch das Aroma von Rosenblüten ergänzt. Bei 
diesem Verfahren wird 1 kg Blüten für 1 kg getrockneten Tee verwendet. Die 
Blüten werden mit dem getrockneten Tee vermischt, mehrere Stunden lang 
stehen gelassen und dann entfernt. Der Tee wird erneut getrocknet und zum 
Schluss mit Rosenblütenblättern vermischt. So entsteht nach dem Aufbrühen ein 
bernsteinfarbener Aufguss mit einem zarten blumigen Geschmack und Aroma.

Bei diesem Geschmack werden Sie die jahrtausendealte Tradition des 
Teeaufbrühens und -trinkens in China spüren. Dies ist eine weitere Reise in das 
Land der Aromen und ungewöhnlichen Geschmackserlebnisse für die 
Geschmacksknospen. Es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert.

Die jahrtausendealte Tradition des Teean-

baus und der Teeproduktion führt zu einer 

sorgfältigen Herstellung des Tees mit 

einem fantastischen Aussehen und 

verschiedenen Formen - von gerollten 

und �achen Blättern über Halbmonde 

und S-Formen bis hin zu kleinen Kugeln, 

die mal mehr und mal weniger regel-

mäßig geformt sind.



Wir reisen direkt von China nach Indien. Willkommen in Indien in 
Südasien, dem siebtgrößten Land der Welt, umgeben von den Gewäs-
sern des Indischen Ozeans, des Arabischen Meeres und des Golfs von 
Bengalen. Geschmäcker, Gerüche und Aromen sind untrennbar mit 
Indien verbunden, denn es ist ein Land mit einer wunderbaren Küche 
und extrem starken, einprägsamen Gewürzen. Indien ist eines der 
bevölkerungsreichsten Länder der Welt, mit fast 400 Menschen pro 
Quadratkilometer!

Indien

Indien ist ein äußerst interessantes und buntes Land - ein echtes Land der 
Farben. Bollywood, eine der am besten entwickelten Filmindustrien der 
Welt, regiert hier - voller Farben, Musik und Tanz. In Indien werden viele 
Besucher von den Kühen überrascht sein, die frei auf den Straßen herumla-
ufen. Dieses Tier wird hier verehrt und genießt besondere Privilegien. 
Außerdem muss man in Indien sehr geduldig sein, denn Pünktlichkeit ist 
hier keine Tugend. Indien ist das größte demokratische Land der Welt. Die 
indische Küche erfreut Feinschmecker auf der ganzen Welt. Eines der 
bekanntesten Gerichte ist Masala Dosa, eine Art Pfannkuchen mit Karto�el-
füllung und speziellen Gewürzen.

Fläche: 3,3 Millionen km2

Klima: Tropisch, tropisch-monsunisch im Norden,

feucht im Südwesten, allmählich trocken werdend

in der westlichen Hindustan-Ebene, subtropisch 

Gebirge im Karakorum und Himalaya

Größte Städte: Mumbai, Delhi

Amtssprache: Hindi, EnglischTee ist in Indien sehr beliebt
und wird eigentlich überall getrunken.

Der Name
dieses Tees
stammt von

einer bergigen
Region am

Fuße des Himalaya.

In den Ausläufern des Himalayas
sind die Heimat des besten Tees der Welt.

Darjeeling-Teeblätter ergeben schwarzen Tee in einem einzi-

gartigen Stil. Der Darjeeling First Flush (Frühjahrsernte) zeich-

net sich besonders durch seine leichte Oxidation und das 

Aroma einer Blumenwiese aus. Er ist einer der am meisten 

erwarteten Frühlingstees der Welt. Dies ist genau die Art von 

Tee, die wir Ihnen in der Serie Aurile Selection anbieten.

In Indien wurde der Tee erst mit 

dem Aufstieg der British East India 

Company populär. Man begann, 

indischen Tee zu exportieren. 

Seitdem ist Tee allmählich zu 

einem Produkt geworden, das 

nicht nur für die Wohlhabendsten, 

sondern für jedermann bestimmt 

ist.

Aurile Selection Tee aus Indien ist 

der berühmteste und hochwerti-

gste Tee aus Indien, der Darjeeling-

-Tee. Obwohl er als der beste Tee 

der Welt gilt, macht Darjeeling 

weniger als 1 % des gesamten in 

Indien produzierten Tees aus. 

Die Farben Indiens sind bezaubernd.

Eine Reise nach Indien durch 
Aromen und Düfte. 

Spüren Sie die Atmosphäre der Ausläufer 

der höchsten Berge, ihre Schönheit und 

ihren Stolz, aber auch ihre Freiheit.



Direkt von Indien aus �iegen wir nach Laos - ein viel kleineres Land auf 

der Halbinsel Indochina. In Laos bezaubern die wunderschöne Natur und 

jahrhundertealte Monumente. Die laotische Kultur ist wirklich einzigar-

tig, ebenso wie die Küche, deren Aromen und Düfte uns noch lange nach 

unserer Reise begleiten werden. Mehr als die Hälfte dieses äußerst 

interessanten Landes ist mit dichten Wäldern bedeckt. Obwohl Laos 

keinen Zugang zum Meer hat, gibt es über 4.000 kleine Inseln im 

Mekong, der das Land durch�ießt. Es lohnt sich, sie mit all ihrer atembe-

raubenden Natur zu besuchen. Laos ist auch eine natürliche Heimat für 

viele Tiere wie Tiger, Leoparden, indische Elefanten und das Sumatra-Na-

shorn. Auch hier muss man sich vor giftigen Spinnen in Acht nehmen!

Laos

Ein besonders geheimnisvoller Ort in Laos ist die Ebene der 

Krüge. In dem riesigen Gebiet be�nden sich mehrere tausend 

Stein�guren, die Krügen oder Krügen ähneln. Die ältesten von 

ihnen können bis zu 3.000 Jahre alt sein! Die Laoten sind ein 

sehr freundliches, o�enes und aufgeschlossenes Volk. 

Gleichzeitig sind sie sehr traditionsbewusst und respektieren 

ihren persönlichen Freiraum.

Fläche: 236,8 Tausend km2Klima: tropischer MonsunGrößte Stadt: VientianeO�zielle Sprache: Laotisch

Unter solchen Bedingungen kann einer der 
schmackhaftesten und einzigartigsten Tees

der Welt angebaut werden.

Der Tee, der hier hergestellt wird, ist 

zart und süß. Trotz der Tatsache, dass 

es sich um eine Art von grünem Tee 

handelt, ist die Farbe schwarz.

Der Prozess seiner Entstehung

ist sehr lang und einzigartig

auf der Welt, was

den Tee aus Laos so einmalig macht!

Der Tee wird dann getrocknet und

das Endergebnis sind Blätter mit einem absolut einzigartigen

und unvergesslichen Aroma.

Laos und seine Natur können begeistern.
Es ist auch ein schönes Zuhause für viele wilde Tiere.

Laotischer Tee ist spezi�sch 
und einzigartig. Der Aurile-
-Tee stammt aus der 
laotischen Provinz Phong-
saly, in der die Landwirt-
schaft die wichtigste 
Einkommensquelle ist. 80 
% dieser Provinz sind von 
Wäldern bedeckt. Sie liegt 
recht hoch, und das Wetter 
ist so speziell, dass wir hier 
vier Jahreszeiten an einem 
Tag erleben können.

Alles beginnt mit den Blättern, die im ersten Schritt der Teeherstellung sorgfäl-
tig gerollt werden. Dann werden sie der Fermentation unterzogen. Um den 
Prozess e�zienter zu gestalten, werden die gerollten Teeblätter in Bananen-
blätter eingewickelt.

Laos ist immer noch eine geheimnisvolle und selten besuchte 

Ecke der Welt, die in Bezug auf Kultur, jahrhundertealte 

Traditionen und natürliche Schönheit viel zu bieten hat. Der 

Geschmack des Tees, der aus Laos kommt, ist selbst eine Reise. 

Jeder einzelne Tee ist ein großes Abenteuer.



Das letzte Land, das wir auf unserer Ka�ee- und Teereise besuchen 

werden, ist Südkorea, ein gebirgiges und hochgelegenes Land in Ostasien, 

in dem fast 53 Millionen Menschen leben. Südkorea ist von den Gewässern 

des Gelben Meeres und des Japanischen Meeres umgeben. Wir sehen das 

beeindruckende Seoul - eine der größten und modernsten Metropolen 

der Welt, die in Korea mit viel Grün kombiniert wird. Herrliche Wälder 

bedecken etwa 60 % des gesamten Landes!   

South Korea  

Sou� Korea
Fläche: 100 Tausend km2

Klima: subtropisch mit warmen Sommern

und ziemlich kalten Wintern

mit gelegentlichem Schneefall

Größte Stadt: Seoul

O�zielle Sprache: Koreanisch

Die Zahl 4 ist in Südkorea eine Unglückszahl, 

Die Insel Jeju ist erstaunlich und wird sogar als "koreanisches Hawaii" bezeichnet.

In Südkorea gibt es nicht weniger als 20 Nationalparks, von denen jeder einzelne 

großes Interesse verdient. Die Natur ist hier wirklich beeindruckend. Wenn Sie das 

italienische Rom und seine Legende vom Bau auf sieben Hügeln kennen, wird 

Ihnen die Geschichte von Seoul und seinem Bau auf nicht weniger als 26 Hügeln 

sicher gefallen! Disziplin ist eine tief verwurzelte Tugend in der koreanischen Kultur. 

Vielleicht ist das der Grund, warum dieses Land in Bezug auf moderne Er�ndungen 

sehr gut entwickelt ist. Die Elektronik kann hier wirklich beeindruckend sein, und 

Roboter begleiten die Menschen zunehmend in vielen Lebensbereichen. 

Die Tradition des Teeanbaus und der Teeproduktion auf der koreanischen Halbinsel 

reicht 2000 Jahre zurück. Der Tee kam in Korea früher auf als in Japan. Die Teep�üc-

ker sagen, dass Tee mit dem Herzen verbunden ist, und so üben sie ihren Beruf 

auch aus - mit viel Herzblut, aber auch mit großer Professionalität. Die Teep�ücke-

rinnen arbeiten hart, aber die Arbeitsbedingungen und die Atmosphäre sind gut 

und freundlich. Es ist nicht ungewöhnlich, "für den Tee" zu singen, denn die Arbeit 

mit dem Tee ist eine religiöse Erfahrung.

und wird dringend vermieden, ebenso wie rote Tinte beim Schreiben.
Die rohen Blätter werden bei einer Temperatur von ca. 

300 °C in eine runde Pfanne gelegt (die Koreaner bevo-

rzugen höhere Temperaturen als die Chinesen), dann 

werden die Blätter getrocknet und auf speziellen 

Matten gerollt. Diese Schritte werden dreimal 

wiederholt. Nachts wird der Tee getrocknet und am 

nächsten Tag bei einer niedrigeren Temperatur, etwa 

140 Grad, erneut geröstet.

Die Röstung ist eine Herausforderung, da die Blätter 

verbrennen können, wenn sie zu lange in der Pfanne 

bleiben. Am dritten Tag werden die Blätter mit einem 

speziellen Gerät, einer Entblätterungsmaschine, 

ausgewählt. Das Gebläse bläst einen Luftstrom aus, der 

die kleineren Blätter aussortiert. Bei Tee von der Insel 

Jeju �ndet man auch eine interessante Zugabe von 

geröstetem Reis, der den einzigartigen Geschmack des 

Tees noch verstärkt!

Der Tee wird in Expressbeutel verpackt, die richtigen 

Blätter werden kontrolliert und beiseite gelegt. 

Schließlich wird der Tee in Großpackungen verpackt. 

Dies geschieht natürlich, wie alle anderen Tätigkeiten 

auch, in Handarbeit.

Er ist in jeder Hinsicht einzigartig - eine Einzigartigkeit, 

die man bei gewöhnlichem Tee nicht �ndet. Bei Aurile 

Selection entdecken Sie etwas, das nicht leicht zu 

�nden ist. 

Diese Einzigartigkeit ist eine große 
Stärke, die sich in Geschmack, 
Farbe und Aroma niederschlägt.

Die Koreaner haben keine Angst vor Experimenten. Dies ist 

wahrscheinlich der einzige Ort, an dem man Kuriositäten wie 

schwarzen Matcha (aus schwarzen Teeblättern zubereitet), 

Tee in Beton (o�enbar ist Beton mit Tee viel haltbarer) oder Tee 

mit Goldzusatz �nden kann.

Grüner Tee aus koreanischen Bio-Plantagen auf der Insel Jeju 

(wo die Teeproduktion nach japanischem Vorbild in den 

1980er Jahren begann) ist vielleicht der am meisten 

geschätzte Tee. Er ist eine echte Entdeckung der letzten Jahre.



Reisen ist schön, aber der Nachteil ist, dass man früher oder später wieder 
nach Hause muss. Aber denken Sie daran, dass Sie jedes Mal, wenn Sie das 
Geräusch des Wasserkochers hören und nach einem der Ka�ees oder Tees 
von Aurile Selection greifen, wieder auf der Suche nach einem Abenteuer 
sind. Dies ist eine Zeit nur für Sie, in der Sie die entlegensten Winkel der Welt 
besuchen, und Sie sind ganz bei sich.

Entdecke die Welt.
Das ist besser als
der beste Traum.

www.de.fmworld.com


