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MATCHA REZEPTE FÜR DEN 
SOMMER 

 

 

Liebe/r Matchaliebhaber/in! 

Das wichtigste Fundament in unserem Leben ist unsere Gesundheit. Hier geht es darum 
seine täglichen Gewohnheiten so zu wählen, dass wir langfristig ein langes und gesundes 
Leben bis ins hohe Alter führen können.  

Wenn sich das für dich nach einem erstrebenswerten Ziel anhört, dann ist Matcha-Tee eine 
der wichtigsten Säulen dafür. 

Schon nach 21 Tagen, nachdem du deinen herkömmlichen Kaffee oder Tee durch Matcha-
Tee ersetzt hast, wirst du deine Energie auf einem ganz anderen Level verspüren. Du bist 
nicht nur wacher und fokussierter als sonst, sondern auch viel entspannter und 
leistungsfähiger den ganzen Tag lang ohne Müdigkeitserscheinungen.  

Stell dir mal folgendes vor:  

Du fängst an 2-3-mal am Tag Matcha zu trinken und plötzlich merkst du, dass du 
überflüssige Kilos verlierst und deine Haut sich straffer anfühlt. Stell dir vor, dass dein Chef 
dich in ein Meeting ruft und du so schlagfertig und fokussiert bist, dass dir keiner das Wasser 
reichen kann, und du dich trotzdem ruhig und nicht gestresst fühlst. 
 

Wie würde sich diese Situation auf deine Gesundheit und dein Selbstbewusstsein 
auswirken? 
 
Wie würde das die Atmosphäre in deinem Büro verändern? 
 
Und wie würde das dein privates Leben in den nächsten Jahren verändern? 

 
Wäre das für dich nicht schon Grund genug täglich Matcha zu trinken?  
 
Wir von Julien’s Matcha möchten dir heute drei erfrischende Matcha Rezepte mit in den 
Sommer 2021 geben und dich somit bei deiner gesunden Lebensweise unterstützen. 

Beste Grüße und bis bald! 

Julien’s Matcha 

 

 

 

 

 



 

1. Matcha-Melonen-Eistee mit Ingwer 

Zubereitungszeit: 20 Minuten 

Zutaten für 4 Gläser     
 

1 EL            Jasmintee, lose (oder Beutel) 
1 l               kochendes Wasser 
½                Honigmelone 
                    Saft einer Zitrone 
                    Ingwer (Menge nach Geschmack) 
1 TL           Julien’ s Bio Matcha 
                    Zitronenscheiben und                 
                    Minze zum Garnieren  
                    Eiswürfel   

 

 

1. Den Jasmintee in eine Teekanne geben und mit dem kochenden Wasser 
aufbrühen. Den Tee nach 3 Minuten Ziehzeit abgießen und vollständig auskühlen 
lassen. 

2. Das Fruchtfleisch der Melonen in kleine Würfel schneiden. 

3. Zitronensaft, Ingwerstücke und Matcha in eine Schale geben und mit dem 
Chasen gut verrühren. 

4. Den kalten Jasmintee in eine Karaffe geben und den Matcha unterrühren. Die 
Melonenstücke, Zitronenscheiben und einige Minzblätter dazugeben, umrühren 
und mit Eiswürfel auffüllen. 

5. Den Eistee auf Gläser verteilen und mit Minze garniert servieren. 

 

 

 

 

Wusstest Du schon…? 

…. dass das Koffein im Matcha von unserem Körper anders verstoffwechselt, wird als das 
Koffein im Kaffee. Im Gegensatz zu Kaffee wird das Koffein im 
Matcha nicht über die Magensäure freigesetzt, sondern wird erst 
über unseren Dünndarm resorbiert. Für diese komplett andere 
Aufnahme des Koffeins sorgen verschiedene Substanzen, die im 
Matcha enthalten sind. Es kommt dadurch zu einem langsam 
ansteigenden, aber dafür langanhaltenden Energieschub.  

 
 



2. Matcha trifft Zitrone 

Zubereitungszeit: 3 Minuten 

Zutaten für 1 Getränk 

 

200 ml      kaltes Wasser 
½ TL          Julien’ s Bio Matcha 
¼                Saft einer Zitrone 
5                 Eiswürfel 

 

 

 

 

 

1. Matcha, kaltes Wasser und Zitronensaft in eine Matchaschale geben und mit 
dem Chasen gut verrühren. 

2. Eiswürfel dazugeben und genießen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wusstest Du schon…? 

…. dass der beste Matcha aus Japan kommt. Hochwertiger Matcha hat eine hell 
leuchtende grüne Farbe. Dieser Qualitätsnachweis bedeutet, dass die Blätter lang 
genug vor der Ernte beschattet wurden und somit genug Chlorophyll bilden konnten. 
Ebenfalls drückt dieses leuchtende Grün aus, dass nur die frischesten und 
gesündesten Blätter gepflückt wurden und diese anschließend sehr sorgfältig 
per Hand von Stängeln und Blattadern befreit wurden. 

Natürlich muss der Matcha biozertifiziert sein, um auch eine Pestizidfreiheit 
garantieren zu können. Julien’s Matcha ist Bio zertifiziert nach DE-ÖKO-039. 

 



 
 
3. Matcha Frappucchino 

Zubereitungszeit: 5 Minuten 

Zutaten für 2 Gläser 

600 ml       Sojamilch (o.ä.)  
1 TL            Julien’ s Bio Matcha 
1 TL            Vanille                   
                    Eiswürfel 

 

 

 

 

1. Julien’s Matcha mit ein wenig kaltem Wasser in 
einer Matchaschale geben und mit dem Chasen gut verrühren. 

2. Den fertigen Matcha mit den Eiswürfeln, der Vanille und der 
Pflanzenmilch in einen Mixer geben und mixen. 

3. Fertiges Getränk in ein Glas füllen und genießen. 

 

 

 

 

 

 

 

Wusstest du schon…? 

… was der Unterschied zwischen Kaffee und Matcha ist? 

Im Gegensatz zu Kaffee, bei dem du nach einer Stunde wieder in ein 
Energieloch fällst, hält dein Matcha dich über 5 Stunden wach. Nicht 
umsonst gilt Matcha in Japan als Doping und ist vor Wettkämpfen 
verboten.   

Voll fokussiert, voll konzentriert und leistungsfähiger als je zuvor und 
trotzdem ruhig und entspannt bleiben …. das ist die geheime Waffe 
des Matchas. 



 

 

 

Wir von Julien’s Matcha hoffen, dass wir dir mit diesen Rezeptideen den Sommer versüßen 
konnten, und würden uns sehr über einen Besuch in unserem Onlineshop www.juliens.at 
freuen. 

 

 
Hier haben wir heute ein Spezialangebot für dich! Bestelle noch heute in 
unserem Shop und erhalte 5% Rabatt auf alle Produkte!  

Rabattcode ist Sommer5 
(Aktionscode nur gültig bis morgen 23:59 Uhr) 

 

 

Julien’s Bio-Matcha gehört zu einer den hervorragendsten Matcha Sorten, den Du je 
getrunken hast. Sein reichhaltiges Aroma mit fruchtigen Noten vereint alle guten 
Eigenschaften eines Matchas in sich: mild, zart-bitter, süß und angenehm bekömmlich. 

Unser Matcha hat doppelt so viel Koffein wie Kaffee, während er deinen Körper mit 
wertvollen Antioxidantien, Vitaminen und Mineralien versorgt. Da das Koffein sehr viel 
verträglicher gebunden ist als in Kaffee, ist unser Matcha deine entspannte Alternative. Er 
macht dich wacher als wach und die Wirkung hält länger als bei Kaffee. 

 

Geschmack 
Mild, zart-bitter, sanft, süß 

Besonderheit 
Extra Plus an Aminosäuren (L-Theanin) 

Perfekt für 
Situationen, wo du Konzentration benötigst (Meeting, Studium, Yoga, Meditation) 

Anbaugebiet 
Präfektur Kagoshima auf der Insel Kyushu, Japan  

Zur Zubereitung eines Matchas erhitzt Du frisches, möglichst weiches Wasser auf. Lasse das Wasser 
auf 80 Grad abkühlen (zum Beispiel durch dreimaliges Umschütten des Teewassers oder Öffnen des 
Wasserkochers und 10 Minuten Abwarten). Gib 1 Gramm Matcha (zwei Bambuslöffel oder 0,5 
Teelöffel) in eine Matcha Schale. Schlage den Matcha etwa 30 Sekunden mit dem Bambusbesen 
schaumig. 

Bio zertifiziert 

                     DE-ÖKO-039 
                     Japan-Landwirtschaft 

http://www.juliens.at/
https://www.juliens.at/discount/Sommer5
https://www.juliens.at/discount/Sommer5
https://www.juliens.at/discount/Sommer5

