
Pukka Herbs: Erlebe unglaubliche 
Bio-Kräuter

Erlesene Kräuter und Pfl anzen 
mit intensivem Aroma und 
wohltuender Wirkung, von Experten 
zu besonderen Tees und ganzheit-
lichen Nahrungsergänzungsmitt eln 
gemischt: Das ist Pukka. Alle Zutaten 
der mehrfach qualitätsprämierten 
Kräutermischungen stammen aus 
biologischem Anbau und fairem 
Handel. 

Ayurveda tri�   Business: eine 
harmonische Kombina� on

Pukkas Anfänge starteten 2001 mit 
einer kleinen Anzeige und einer 
gemeinsamen Vision: Menschen 
mit der Kra�  der Kräuter zu einem 
besseren Leben zu verhelfen. Im Hindi 
bedeutet ‚Pukka‘ ‚echt, authen� sch 
oder ursprünglich`: Genau das sollte 
das Unternehmen sein, das Tim und 
Sebas� an erschaff en wollten.

Sebas� an ist ein ambi� onierter 
Kräuterspezialist und prak� zierender 
Ayurveda-Experte: Er wollte die Welt 
verändern, indem er Menschen die 
Kra�  von Pfl anzen näherbringt. 

Unternehmer Tim Westwell suchte 
zeitgleich nach Möglichkeiten, wie 
er seine Leidenscha�  für die Natur 
leben und mit seinen Geschä� s-
kenntnissen zu einer besseren Welt 
beitragen konnte: 

Tim entschied sich, in Bristols Stadt-
magazin eine Anzeige aufzugeben. Er 
bekam genau eine Antwort darauf – 
von Sebas� an Pole. 

Heute gibt es Pukka Tees bereits in 
über 40 Sorten aus über 200 weltweit 
angebauten oder gesammelten 
unterschiedlichen Pfl anzen und 
Kräuter. 

Durch die Kombina� on aus Kräuter-
wissen mit den neuesten wissen-
scha� lichen Erkenntnissen schufen 
sie ein wirkstarkes Sor� ment an 
Nahrungsergänzungsmi� el aus 
Bio-Kräutern. 

Pukka Herbs setzte sich zum Ziel, 
eine Methode zu fi nden, die alle 
wohltuenden Eigenscha� en einer 
Pfl anze bewahren würde, auf ebenso 
energieeffi  ziente wie umwelt-
schonende Weise. Dieses Ziel 
erreichte Pukka und prägte damit 
nicht nur die Methode, sondern 
ließ sie auch mit der Bezeichnung 
„wholis� c“ markenrechtlich schützen. 
Die Wholis� c™-Extrak� on unterstützt 
die Wirkkra� , Resorbierbarkeit und 
Nachhal� gkeit der verwendeten 
Zutaten. 

Pukka Qualität: ganzheitlich, 
nachhal� g & fair

Alles beginnt mit Kräutern und 
Pfl anzen in höchster Arznei-
buchqualität. Sie sind reich an 

ätherischen Ölen und werden aus 
über 50 Ländern weltweit sorgfäl� g 
ausgewählt. Pukka kennt alle Farmer 
und Anbauer und verwendet Zeit 
darauf, mit allen von ihnen eine enge, 
wechselsei� ge Beziehung zu pfl egen. 
Nach der Ernte werden die Kräuter im 
eigenen Pukka Labor analysiert, um 
zu garan� eren, dass sie den strengen 
Qualitätsstandards genügen. Die 
ökologisch angebauten Kräuter und 
Pfl anzen stellt Sebas� an Pole dann 
in Hinblick auf die unterschiedlichen 
wohltuenden Wirkungsweisen auf 
den Körper sorgfäl� g zu einzigar� gen 
Kräutermischungen zusammen 

Nachhal� g

Alle Kräuter, die Pukka in seinen Tees 
und Wohlfühl  Nahrungsergänzungs-
mi� eln verwendet sind zu 100 % 
biozer� fi ziert. Selbst die Fäden der 
einzelnen Teebeutel sind bio. Für 
Pukka bedeutet bio, mit möglichst 
leichtem ökologischem Fußabdruck 
über die Erde zu gehen und ihr so 
viel zurückzugeben, wie das Unter-
nehmen ihr entnimmt. 

Fair 

Viele der Pukka Kräuter sind
FairWild-zer� fi ziert. Dies garan� ert, 
dass die verwendeten wildwach-
senden Pfl anzen auf nachhal� ge 
Weise geerntet wurden und dass die 
Sammler einen fairen Preis für ihre 
Arbeit erhalten.



Zutaten:

¼ l Wasser

4 Teebeutel Pukka Holunderbeere
& Echinacea 

200 g Himbeeren

1 TL Zucker

½ Zimtstange

Schale von ½ Bio-Zitrone

1 Bio-Zitrone, in Scheiben

1 Bio-Lime� e, in Scheiben

½ l kaltes Mineralwasser mit Sprudel 

Minze zum Garnieren

Mengenangaben für 1 l Eistee

Zubereitung:

Wasser in einem hohen Topf 
au� ochen und Pukka Holunderbeere 
& Echinacea Teebeutel zugeben. 
Ca. 15 Minuten ziehen lassen. 
Himbeeren mit 2 EL Wasser, Zucker, 
Zimtstange und Zitronenschale in 
einem Topf langsam erhitzen. Vom 
Herd nehmen, wenn die Himbeeren 
fl üssig sind. Die Himbeeren vorsich� g 
mit einem Kochlöff el durch ein Sieb 
in einen großen Krug pressen. (Die 
Himbeermasse mit Kernen au� eben 
und bspw. zu Joghurt essen).
Teebeutel en� ernen und den Tee 
ebenfalls in den Krug füllen. Den Sud 

Rezept: Holunderbeere & Echinacea Eistee

PUKKA Produkte fi nden Sie in der Apotheke
Ihres Vertrauens, oder online unter: www.bluetenwelt.at
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abkühlen lassen und mindestens 2 
Stunden kalt stellen. Mit Mineral-
wasser auff üllen und umrühren. Zum 
Servieren Zitronen- und Lime� en-
scheiben mit den Eiswürfeln in Gläser 
schlichten. Mit dem Tee übergießen. 
Nach Belieben mit Zitronenscheiben 
oder Minze garnieren.


