Herbstgenüsse

mit Mate de Pantera
Es ist grün wie eine Liane, heiß wie das Temperament eines Gauchos und so gesund wie
eine Trekkingtour in den Anden – Mate de
Pantera! Dahinter steckt ein junges Label aus
München, das ausgewählte Sorten von Mate Tee
in Öko-Qualität aus Brasilien vertreibt – und dies
als einziger deutscher Anbieter mit dem kompletten Original Zubehör.

Stürmische Zeiten, knallbunte Blätter
und das erste Abendfrösteln – der Herbst
hat seinen großen Auftritt.
Da ist es doch ganz gut, wenn die Exportnation Deutschland ein Getränk aus Südamerika herüberholt, das so ganz und gar
nicht für kühle Emotionen sorgt.
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Mate de Pantera - ideal für die kühle Jahreszeit
Wenn also die Tage kürzer werden, einfach die
Kalebasse mit dem markanten Pantherlogo mit
den würzig duftenden Mateblättern befüllen und
heißes, aber nicht kochendes Wasser aufgießen.
Das Kraftgetränk aus dem Regenwald heizt Körper und Geist gerade an kalten Momenten gehörig auf. Und nicht nur das: Der in einem faszinierenden Grün schimmernde Mate vertreibt mit
seinem intensiven und unverwechselbaren Geschmack jeden Anflug von Herbstmelancholie.
Dank vieler wertvoller Inhaltsstoffe wirkt der
Mate Tee leistungssteigernd, hungerdämpfend
und isotonisch. In Südamerika gehen Indios seit
Jahrhunderten schwindelerregende Gebirgspfade
in Eis und Kälte nur, wenn sie sich ausgiebig mit
Mate gestärkt haben.

Der Kraftquell aus der Kalebasse
Mate de Pantera hat ein Sortiment an exzellentem
Mate Tee in den Geschmacksrichtungen grün,
geröstet, vanille und caramel. Club-Kunden von
werden den Powerdrink aus dem Dschungel
bereits kennen. Wer es ganz authentisch mag,
der kann seinen Mate in der stilvollen KeramikKalebasse genießen – und zwar mit der Bombilla,
einem Trinkröhrchen aus Bambus.
Die Mate-Tagesportion –
nur echt mit dem Pantherlogo
Wie wird Mate eigentlich zubereitet? Mate de Pantera hatte die ebenso verführerische wie praktische
Idee, den Mate dosenweise in Tagesportionen zu
verkaufen. In den schlanken, panthergeschmückten
Dosen ist genau die Menge, die man braucht, um
einen ganzen Tag lang immer wieder frischen Mate
verfügbar zu haben. Denn die Tagesportion kann
immer wieder aufgegossen werden und reicht
locker über einen langen Herbsttag: vom Frühstück
über den Weg ins Büro, von den Stunden am
Schreibtisch bis ins Fitnessstudio oder den Spaziergang im Park nach getaner Arbeit – mit Mate behält
man immer einen kühlen Kopf und warme Hände.

