
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressum: 
www.juliens.at |Römerhofallee 79 | 50226 Frechen | Deutschland 

Für Fragen kontaktiere uns direkt per Mail: info@juliens.at 

http://www.juliens.at/


 

 

  

 

 

 

 

 

Liebe/r Teefreund/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?  
 
Warum Japan auch das Land der „100 – jährigen“ genannt wird, und somit zu dem Land 
mit der höchsten Lebenserwartung gehört, erfährst du unten in unserem kurzen Ratgeber. 

Beste Grüße und bis bald! 

Julien’s Matcha 

 

 

 



 

 

 

1. Woher stammt Matcha eigentlich  

Der beste Matcha kommt aus Japan. Schon vor hunderten von Jahren waren sich die 
buddhistischen Mönche in einer Sache sicher:  Matcha sorgt nicht nur 
für einen langanhaltenden Energieschub und eine erhöhte 
Konzentration, dass „grüne Pulver“ hat noch viel mehr zu bieten. In 
Bezug auf Gesundheit spielt Matcha-Tee eine wesentliche Rolle.   

Schnell wurden in Japan Teezeremonien mit Matcha abgehalten, die 
bis heute nicht mehr weg zu denken sind und trotz hunderten von 
Jahren keinesfalls an Bedeutung verloren haben. 

 

2. Was ist Matcha genau und wie wird er hergestellt 

Für die Herstellung von Matcha wird trotz der vielen verschiedenen Grünteepflanzen nur 
eine einzige Sorte ausgewählt. Der „Tencha“.  

Normaler Grüntee weist oft einen bitteren Geschmack auf, weil die Pflanzen sogenannte 
„Catechine“ bilden, um sich vor der Sonneneinstrahlung 
zu schützen. Um diesen „bitteren Geschmack“ zu 
umgehen werden die Tenchafelder, die zur Matcha 
Herstellung dienen, rund 30 Tage vor der Ernte mit 
dichten Netzen abgedeckt. Genau hier liegt das 
Geheimnis des Matchas. Durch diese Beschattung 
reduzieren die Teepflanzen die Produktion der 
„Catechine“ und der spätere Matcha erhält somit seine 
wundervoll milde Geschmacksnote. 

Die Ernte erfolgt per Hand wobei nur die jüngsten und 
auserlesensten Blätter für die spätere Matcha Herstellung 
abgepflückt werden. Anschließend werden die Blätter 
getrocknet und wiederum von Hand von den Stängeln und Blattadern befreit und lediglich 
das beste Blattfleisch bleibt zurück. 

Edelste Steinmühlen vermahlen nun die Teeblätter zu feinstem Pulver. Die Steinmühle 
benötigt rund eine Stunde für die Vermahlung von nur einer Dose Matcha (30 Gramm).  

 

3. Wie wirkt Matcha (Kaffee vs. Matcha) 

Das Koffein im Matcha wird von unserem Körper anders 
verstoffwechselt 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.  

 



 

 

4. Weniger Infektanfälligkeit – Mehr Gesundheit 

Matcha enthält 137-mal mehr Antioxidantien wie normaler grüner Tee. Antioxidantien sind 
das wichtigste Werkzeug, um Zellschäden in unserem Körper zu verhindern. Nicht nur 
gegen Erkältungskrankheiten sorgt Matcha somit vor, 
sondern bietet unserem Körper ein perfekter 
Schutzschild gegen sämtliche andere Krankheiten. 
Zudem enthält Matcha noch viele gesunde Inhaltsstoffe 
wie Calcium, Eisen, Kalium, Vitamin A, B, C, und E. 

Weiters senkt Matcha deutlich unseren Stresslevel und 
hat eine beruhigende Wirkung während gleichzeitig 
unsere Konzentration und Hirnleistung gesteigert wird. 
Durch das enthaltene L-Theanin erhöht sich unsere 
Wachsamkeit was zu einer extremen Leistungssteigerung 
beiträgt. Nicht ohne Grund wurde Matcha den Samurai -
Kämpfern vor ihrem Einzug in die Schlacht verabreicht. 
Fokussiert und hochmotiviert zogen sie so in den Kampf und wurden nahezu als 
unschlagbar angesehen.  

 

5. Woran erkennt man einen guten Matcha 

Machen wir es kurz: Der beste Matcha kommt aus Japan. Punkt. 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. 

 

6. Mehr Leistungsfähigkeit 

Ersetze Kaffee durch Matcha und trinke ihn 2-3-mal am Tag 
für 3 Wochen. 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. 

 

 

 

 



 

7. Abnehmen mit Matcha 

Matcha verändert durch das enthaltene „Umami“ die Geschmacksnerven im positiven 
Sinne. Die Lust auf Süßes wird regelrecht umprogrammiert, wodurch dir 
gesunde „grüne“ Lebensmittel besser schmecken. 

Unser Tipp: Trinke deinen Matcha 30 Minuten vor dem Frühstück oder 
Mittagessen. Dadurch wird dein Verdauungssystem positiv angeregt und 
beschleunigt somit deinen Stoffwechsel.  
 

Sollten dich diese 7 Punkte davon überzeigt haben mit dem Matcha trinken zu starten, 

dann bestelle jetzt den besten Bio-Matcha. https://juliens.at     

Hier haben wir heute ein Spezialangebot für dich! Bestelle noch heute in unserem 
Shop und erhalte 10% Rabatt auf alle Produkte!  

Rabattcode ist Willkommen10 
(Aktionscode nur gültig bis morgen 23:59 Uhr) 

Julien’s 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 
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