
» Man müsste lange suchen, 

um einen ähnlich erfahrenen 

und kultivierten Teespezialis-

ten in Berlin zu finden. Seit 

1980 gibt es King‘s Teagar-

den® am Kurfürstendamm 66; 

schon historisch eine feine 

Adresse. Und auch der Inhaber 

Werner F. J. Schmitt pflegt im 

gesellschaftlichen Miteinan-

der einen angenehmen Um-

gangston. Frauen sind bei ihm 

Damen, klassische Musik un-

termalt den Einkauf in seinem 

Schatzkästchen. Da macht es 

gleich nochmal so viel Spaß, 

sich von seinem über 400 

Sorten großen Teesortiment 

inspirieren zu lassen.

» „No teabags, please“, sagt 

der Gentleman. Wozu auch, 

wenn die Reaktion der fei-

nen Teeblättchen auf das 

Aufgießen des kochenden 

Wassers, das Entfalten und 

der verlockende Duft schon 

Teil des Vergnügens sind. Tee 

muss schwimmen – und wer 

wollte sich schon den Ge-

nuss verderben, wenn Werner  

F. J. Schmitt so liebevoll und 

gleichzeitig streng die beste 

Qualität ausgesucht hat? Die 

Frische seiner Ware ist legen-

där. Er gibt sie in der Flexible 

Tin®, einer Schlauchverbund-

folie, die den Tee über Monate 

schützt, an den Kunden wei-

ter. Das Fraunhofer-Institut 

München hat die Funktiona-

lität des Beutels in einer Studie 

bestätigt.

» Aber damit gibt sich der 

Spezialist nicht zufrieden: 

Schmitt hat sogar eine Dop-

pelkanne erfunden, die Hut-

schenreuther Porzellan für 

ihn anfertigt. Ja, natürlich 

hat sie ihren Preis (87 Euro), 

aber der ist seit 1981 der glei-

che geblieben, versichert der 

Unternehmer. Sie basiert auf 

Schmitt‘s nächstem Tipp: Tee 

immer in zwei Kannen zube-

reiten – eine zum dreiminü-

tigen Ziehen, die andere zur 

Aufbewahrung des zubereite-

ten Tees. Oder man macht es 

sich einfacher und nutzt seine 

Doppelkannen-Erfindung für 

circa drei Tassen!

» Sie spüren es schon: Herr 

Schmitt macht sich so seine 

Gedanken über das schöne 

Leben und die Welt im Allge-

meinen. Da hält er auch mit 

seiner Meinung nicht hinter 

dem Berg und schreibt jede 

Woche eine Kolumne, die er 

auf seiner überaus lesenswer-

ten Webseite www.kingsteag-

arden.de veröffentlicht. Er re-

det Klartext, mal politisch, mal 

menschlich; seine Fans lieben 

ihn dafür. Sogar „Provokatio-

nen“ bietet er explizit an: „Nun 

passen Sie mal gut auf.“ – Ja 

gerne, denn von seinen Tee-

Tipps kann man nur lernen. 

Dazu gehört auch, jedem Tee 

ein wenig Kandiszucker bei-

zufügen, damit er sein Aroma 

besser entfaltet. Gourmetkö-

che haben das Prinzip auch 

schon kapiert.

» Warum sollte man zu King‘s 

Teagarden® gehen? Vielleicht, 

weil man ein Geschenk sucht. 

Oder weil man sich selbst ein-

mal verwöhnen will. Für Klas-

sikfreunde, wie er selbst einer 

ist, hat Werner F. J. Schmitt 

eine originelle und so tref-

fende Kollektion von Signa-

ture-Tees entworfen. 

» Ein Beispiel: FONTANE 

basiert auf Ceylon-China mit 

Bergamottöl und Jasminblü-

ten. Der ALTE FRITZ verlangt 

nach schwarzem und weißem 

Darjeeling und Chinatee mit 

vielen Blattknospen, lieblich, 

zartblumig, sehr elegant, die 

höchste Stufe des Genusses. 

Der temperamentvolle BEE-

THOVEN hingegen lockt mit 

Pistazienstückchen und Wild-

kirschenaroma.

» Brauchen Sie noch mehr 

Gründe, um in King‘s Teagar-

den® einzukehren? Für einen 

Individualisten wie Herrn F. J. 

Schmitt ist es eine Ehrensa-

che, für jeden den individu-

ellen Tee nach eigenen Wün-

schen zu kreieren. Mit seinem 

weltweit einmaligen elektro-

nischen Teeblender stellt er 

die Mischung gleich im Fach-

geschäft her, beschriftet sie 

ganz persönlich und spei-

chert das Rezept selbstver-

ständlich für die Nachbestel-

lung ab.

Das Teeseminar teeOlogie®: was ist weißer, was grüner, was halbfermentierter und was ist schwarzer TEE. 

Kann man aromatisierten TEE einem Tee-Puristen ernsthaft anbieten, ist er Qualitätstee? 

Freuen Sie sich auf eine spannungsgeladene Kurfürstendamm Teaparty! 

Die Termine für 2018 - Beginn 20.00 Uhr: Januar, Donnerstag, 11.  |  März, Mittwoch, 14.  |  Mai, Donnerstag, 17.

  In King‘s Teagarden® am Kurfürstendamm ist  
Werner F. J. Schmitt der perfekte Gastgeber, Geschenkberater  
        und Warenexperte …
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Werner F. J. Schmitt

Kurfürstendamm 66
10707 Berlin

Mo – Sa  10:00 – 19:00

Tel  030 . 883 70 59
info@kingsteagarden.de
www.kingsteagarden.de

xx  |  ERSTKLASSIG  02 | 2017

SEIT BALD 40 JAHREN IST DAS TEEFACHGESCHÄFT AN BESTER 

LAGE EIN ORT, UM DIE SEELE BAUMELN UND DEN ALLTAG BEI 

EINER PERFEKTEN TASSE VOR DER TÜR ZU LASSEN. WER HIER 

NICHTS FÜR ZU HAUSE MITNIMMT, IST SELBST SCHULD. BESSER 

WIRD’S NICHT MEHR.

Wo Kompetenz auf     Lebensgenuss trifft 

MEIN TIPP
Ich empfehle einen 

Besuch bei meinem Gold-
schmied Herrn Jens Sierra Lin-

gemann in der Ludwigkirch-
straße 3, zwischen Uhland und 

Fasanenstraße. Ein genialer 
Könner, Minimalist und ext-

rem kreativ, mit wunder-
vollen Stücken.


