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Das Credo der Teekampagne 
lautet: In der Einfachheit liegt 
die Vollendung. Die Kunst be-
steht darin, das Unnötige weg-
zulassen. 

⧠ Es beginnt mit dem direkten 
Einkauf bei den Produzenten 
in Indien. Das geht nur bei 
großen Einkaufsmengen und 
bedingt somit die bewusste 
Beschränkung des Sortiments 
auf wenige Teesorten.  

⧠ Dadurch kann die Handels-
kette extrem verkürzt wer-
den: Zwischen Produzenten 
und Endkunden steht nur 
noch die Teekampagne. Die 
preissteigernden Zwischen-
stationen von Exporteuren, 
Importeuren, Groß- und Ein-
zelhandel werden umgangen.  

Kampagne bedeutet: möglichst 
schneller Verkauf der neu einge-
troffenen Ernten. Die Teekam-
pagne informiert ihre Kunden 
jährlich über den neuen Kam-
pagnenstart und ermuntert sie 
zur Bestellung ihres Jahresvor-
rats. Die Vorteile: 

⧠ Keine teuren Mieten für La-
dengeschäfte und Lagerraum: 
Die Lagerhaltung übernimmt 
der Kunde zuhause.  

⧠ Geringe Versandkosten durch 
Großbestellungen und Sam-
melbestellungen.  

⧠ Die Erntemengen feiner Tees 
der höchsten Qualität sind 
naturgegeben begrenzt. Wer 
auf Vorrat kauft, erleidet 
keine Engpässe (Vorteil: Tee 
ist gut lagerfähig).  

Das Einzige, woran die Teekam-
pagne nicht spart, ist die Quali-
tät. Kosten werden – neben den 
in 1.1 und 1.2 beschriebenen 
Maßnahmen – an weiteren Stel-
len reduziert:  

⧠ Keine Ausgaben für klassische 
Werbe- und Marketingmaß-
nahmen.  

⧠ Keine material- und arbeitsin-
tensiven Kleinverpackungen.  

 

⧠ Die Verkaufspreise der Tee-
kampagne sind konkurrenz-
los: für vergleichbare Qualität 
zahlt man im konventionellen 
Handel das Doppelte bis Drei-
fache.  

⧠ Wie der Verkaufspreis zu-
stande kommt, zeigt unsere 
Preiskalkulation, die wir of-
fenlegen (vgl. 4.3).  

⧠ Die Teekampagne beweist: 
Nachhaltigkeit muss nicht 
mehr kosten.  

⧠ Es ist möglich, hohe Qualität 
zu günstigen Preisen anzubie-
ten, ohne Menschen oder 
Ressourcen auszubeuten.  

 

Von der Teekampagne und ih-
rem Erfolg kann man lernen.  

⧠ Mit Hilfe einer intelligenten 
Ökonomie ist es möglich, die 
Welt ein Stück weit zu verän-
dern. Viele Prinzipien der 
Teekampagne lassen sich 
auch auf andere Bereiche 
übertragen.  

⧠ Es gibt Wirtschaftsmodelle, 
von denen alle Beteiligten 
profitieren können, ohne 
dass es eine Verliererseite ge-
ben muss. 

⧠ Mit dem richtigen Konzept 
kann jeder ein nachhaltiges 
Unternehmen gründen. Wer 
etwas verändern will, darf 
nicht auf die Weltkonzerne 
warten.  
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Die Teekampagne bietet be-
wusst (vgl. 1.1) nur wenige Tee-
sorten an, dafür aber die bes-
ten: 

⧠ Tee aus Darjeeling – den 
„Champagner unter den 
Tees“. Diesen Status genießt 
Darjeeling-Tee wegen seines 
einzigartigen Aromas: nur die 
besondere Höhenlage (Luft, 
Temperaturen, UV-Strahlung, 
Hangneigung) der Region an 
den Südausläufern des Hi-
malaya lässt diesen feinen 
Tee gedeihen, der zu den be-
liebtesten der Welt gehört.  

⧠ Tee aus Assam: das würzig-
malzige Gegenstück zum blu-
migen Darjeeling für die 
Freunde kräftiger Tees mit 
dunkler Tasse (wie z.B. Ost-
friesenmischungen).  

Die Tees der Teekampagne wei-
sen allesamt die Blattgradierung  
FTGFOP1 (Finest Tippy Golden 
Flowery Orange Pekoe) auf. 
Hierfür gilt die Pflückregel Two 
leaves and a bud: Es wird also 
nur die Knospe jedes Blatttrie-
bes mit den zwei oberen Blät-
tern sorgfältig geerntet und wei-
terverarbeitet.  

 

⧠ Die Teekampagne bietet aus-
schließlich zertifizierte Bio-
Qualität an (vgl. 3.1).  

⧠ Damit nicht genug: alle Tees 
werden zusätzlich von unab-
hängigen Labors auf uner-
wünschte Rückstände analy-
siert und die Ergebnisse ver-
öffentlicht (vgl. 4.2).  

 

Die Teekampagne garantiert 
reinste Herkunft: 100 Prozent 
reinen Darjeeling- und 100 Pro-
zent reinen Assam-Tee ohne 
Beimischungen minderer Quali-
tät (vgl. 4.4, 3.2).  

 

Seit 1985 pflegt die Teekam-
pagne den guten und engen 
Kontakt zu ihren über 200.000 
Kunden. Für diese große Auf-
gabe steht ein eigenes Ser-
viceteam bereit, das fachkundig 
berät und auf allen Kommunika-
tionswegen Rede und Antwort 
steht oder bei der Verwaltung 
von Bestellungen hilft.  
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Bio-Produkte  

⧠ Die Teekampagne bezieht ih-
ren Tee ausschließlich aus 
bio-zertifizierten Teegärten. 
Der Bio-Anbau sorgt für un-
belasteten Tee, schont die 
Umwelt und bewahrt die Be-
schäftigten in den Teegärten 
vor Kontakt mit Pestiziden.  

⧠ Förderung des Ausstiegs aus 
der Pestizidwirtschaft: Die 
Teekampagne hat vor vielen 
Jahren ihre Produzenten 
nachdrücklich ermuntert, auf 
organische Landwirtschaft 
umzustellen, und sie dabei 
begleitet. Ergebnis: Heute hat 
mehr als die Hälfte der Plan-
tagen in Darjeeling auf Bio-
Produktion umgestellt.  

Wiederaufforstungsprojekt  

⧠ Seit 1992 finanziert die Tee-
kampagne im Alleingang das 
Projekt Save the Environment 
and Regenerate Vital Employ-
ment (S.E.R.V.E.), welches der 
Erosion an den Steilhängen in 
Darjeeling Einhalt gebietet.  

⧠ Im Rahmen dieses Projekts, 
das vor Ort vom WWF-India 
operativ umgesetzt wird, 
wurden bis heute rund 3 Mio. 
Setzlinge gepflanzt.  

 

Schonung von Ressourcen und 
Umwelt  

⧠ Vermeidung von überflüssi-
gem Verpackungsmaterial 
durch Großpackungen (Stan-
dard: 1000g).  

⧠ Vermeidung überflüssiger 
Transportwege (durch direk-
ten Versand an die Kunden 
ohne Zwischen- und Einzel-
handel).  

⧠ Grundsätzliche Ablehnung 
von Flugtee aufgrund der un-
vertretbar hohen CO2-Bilanz.  

 

Reinheitsgarantie:  
100 Prozent Darjeeling /  
100 Prozent Assam 

⧠ Durch die Reinheitsgarantie 
(vgl. 2.4) tritt die Teekam-
pagne den Kampf gegen Wa-
renfälschungen an: Nach 
Schätzungen des Tea Board 
of India wird weltweit rund 
das Vierfache dessen als 
„Darjeeling“ verkauft, was 
die Region überhaupt produ-
ziert.  

⧠ Diese Warenfälschungen drü-
cken die Preise für echten 
Darjeeling-Tee. Die Reinheits-
garantie der Teekampagne 
trägt somit nachhaltig zur 
Existenzsicherung der Produ-
zenten und Arbeiter in Dar-
jeeling bei.  

Faires Handeln  

⧠ Die Teekampagne pflegt den 
persönlichen Kontakt zu den 
Produzenten und bezahlt Ein-
kaufspreise über dem Welt-
marktniveau.  

⧠ Dies ermöglicht den Teegar-
tenbesitzern die Auszahlung 
der gewerkschaftlich durch-
gesetzten Löhne an die Pflü-
ckerinnen und weitere Sozial-
leistungen (kostenfreies 
Wohnen für alle Arbeiterfa-
milien, Schulbildung, medizi-
nische Grundversorgung, Al-
tersgeld). 

⧠ Im Teegarten Tonganagaon 
(Assam) beteiligt sich die Tee-
kampagne finanziell an Infra-
strukturmaßnahmen (Kauf ei-
nes Schulbusses, Energiever-
sorgung).  

⧠ Seit 2020 Kooperation mit 
Fairtrade, um größere Brei-
tenwirkung zu erzielen.  
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Die Chargen-Nr. auf jeder Tee-
packung informiert (via Webs-
ite) über:  

⧠ Namen der Teegärten, aus 
denen der Tee stammt.  

⧠ Daten/Zeiträume von Ernte, 
Verarbeitung, Qualitätskon-
trollen, Verschiffung, Ankunft 
in Europa und Abfüllung.  

⧠ Name von Reederei und 
Schiff.  

⧠ alle diesbezüglichen Doku-
mente (online einsehbar).  

⧠ Biosiegel allein reichen uns 
nicht.  

⧠ Jede Partie Tee wird von un-
abhängigen Labors auf inzwi-
schen über 600 Substanzen 
aus der Pestizidwirtschaft 
und auf Kontaminanten un-
tersucht.  

⧠ Nur unbedenkliche Tees kom-
men zum Verkauf.  

⧠ Die Ergebnisse der Laborana-
lysen werden auf jeder Tee-
packung ausgewiesen.  

⧠ Die Teekampagne legt ihre 
Preiskalkulation offen.  

⧠ Diese ist jederzeit online ab-
rufbar und informiert über 
die Zusammensetzung des 
Preises: Welche Kosten hat 
das Unternehmen zu decken 
und wie hoch ist der Anteil 
des Verkaufspreises, der an 
die Produzenten geht?  
(Antwort: bei der 1000g-Pa-
ckung liegt er über 50 Pro-
zent.)  

 

⧠ Die Teekampagne legt im 
Rahmen eines Lizenzvertrags 
mit dem Tea Board of India 
offen, welche Teemengen sie 
einkauft und welche Mengen 
sie an ihre Kunden verkauft.  

⧠ Die Folge ist unsere Rein-
heitsgarantie: in den Tüten 
der Teekampagne befindet 
sich nur zu 100 Prozent reiner 
Darjeeling- bzw. Assam-Tee 
ohne Beimischungen minder-
wertiger Tees.  

Die Teekampagne geht Prob-
leme offen und konstruktiv an 
(Beispiele: Fremdstoffe im Tee, 
Streiks in Darjeeling). 

⧠ Unverzügliche Information 
und Aufklärung in unserem 
Blog.  

⧠ Suche nach Ursachen.  

⧠ Ausarbeitung von Lösungen.  

 

 
Im Rahmen des gemeinsamen Lizenzabkommens, das die Teekampagne als erstes deutsches Unternehmen unterschrieben hat, hat 
das Tea Board of India uns gestattet, die geschützten Logos für Darjeeling- und Assam-Tee auf unseren Teepackungen einzusetzen. 
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Jedes Jahr legt die Teekampagne die  
Kalkulation des Verkaufspreises für den Tee 
offen:  
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