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Nach dem Superfood kom-
men die Superdrinks: Natür-
liche Getränke, die einen Zu-
satznutzen aufweisen, sind 
aktuell stark gefragt. Diesem 
Bedürfnis der Konsumen-
tinnen und Konsumenten 
geht die RAMSEIER Suisse AG 
nun mit dem ersten Schwei-
zer Vitamintee nach. SuperT 
ist ein hochwertiger, frisch 
aufgebrühter Eistee, der  mit 
der Zugabe von Vitaminen 
einen funktionellen Mehr-
wert bietet. Tee war schon 
immer ein Kraftspender aus 
der Natur. SuperT bringt zu-
sätzlich wertvolle Vitamine 
mit ins Spiel und kommt 
ganz ohne Farbstoffe, künst-
liche Aromen oder Konser-
vierungsmittel aus. Er wird 
in der Schweiz hergestellt 
und minimal mit Schwei-
zer Zucker gesüsst (4g/100ml), wodurch die 
heimische Wertschöpfung sehr hoch ist. Die 
leichte Süsse hebt die zarten Aromen der 
hochwertigen Teekräuter hervor, dennoch ist 
der Tee kalorienarm. «Wir haben bereits meh-
rere Aufbrühtees im Sortiment und können 
auf eine jahrzehntelange Erfahrung zurück-
blicken. Gleichzeitig verbinden wir diese mit 
aktuellsten Erkenntnissen aus der Lebens-
mitteltechnologie. Wir sind überzeugt, dass 
wir mit unserer Kompetenz 
der steigenden Nachfrage 
nach gesunden, leichten und 
schmackhaften Produkten 
mit funktionellem Mehr-
wert gerecht werden», sagt 
Christoph Richli, Geschäfts-
führer der RAMSEIER Suisse 
AG. 

Der vegane und glutenfreie Vitamintee 
ist in drei Funktionen und Geschmacksrich-
tungen erhältlich. SuperT Defence enthält 
Malven- und Goldmelissenblüten und ist mit 
wichtigen Vitaminen versetzt, die den Körper 
beim Aufbau des Immunsystems unterstüt-
zen. Malvenblüten werden traditionell als lin-
derndes Mittel bei Atemwegsreizungen ein-
gesetzt, Goldmelisse fördert die Durchblutung. 
Für den Extra-Boost sorgen die zusätzlichen 

Inhaltsstoffe Biotin, 
Vitamin D und Selen, 
die das körpereigene 
Abwehrsystem stär-
ken.  Die erfrischende 
Pfefferminze und 
das nährstoffreiche 
Moringablatt bilden 
die Basis des SuperT 

Focus. Die antio-
xidantischen Ei-
genschaften der Moringapflanze, kombiniert 
mit der belebenden Wirkung von Menthol, 
lindert Spannungskopfschmerzen und hilft 
gegen rauchende Köpfe. Die Spurenelemente 
Koffein, Zink und Vitamin B6 regen den Stoff-
wechsel zusätzlich an, damit das Hirn seine 
volle Leistung erbringen kann. SuperT Wake 
Up mit Extrakten aus Mate und Orange weckt 

Körper und Geist auf natürliche 
Weise. Die vitaminreiche Orange 
versüsst die herbe Note der Mate-
blätter, während das zusätzliche 
Koffein und Vitamin B den akti-
vierenden Effekt unterstützen. Der 
für das Nervensystem essenzielle 
Mineralstoff Magnesium sorgt für 
eine Extraportion Energie.

Funktioneller Eistee in drei Geschmacksrichtungen

SuperT – der erste 
Schweizer Vitamintee
Die RAMSEIER Suisse AG steigt mit dem SuperT in den funk-

tionellen Getränkemarkt ein und lanciert damit den ersten 

Schweizer Vitamintee: Einen Eistee, der bei der Bewältigung 

der alltäglichen Herausforderungen mit einem extra Vitamin-

Boost unterstützt. SuperT ist ab Mai in drei Funktionen und 

Geschmacksrichtungen verfügbar: SuperT Defence mit 

Goldmelisse und Malve (für die Stärkung des Immunsy-

stems), SuperT Focus mit Moringa und Pfefferminze (für die 

Steigerung der Konzentration) sowie SuperT Wake Up mit 

Mate und Orange (für den Energie-Boost).
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SuperT ist ab Mai 2022 im 
Schweizer Detailhandel, bei 
ausgewählten Gastronomie-
betrieben und im Schweizer 
Getränkefachhandel erhältlich.


