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zum Entspannen. Und natürlich griechi-
scher Bergtee, der Alleskönner!  

Wie kann man als Laiin lernen, neue Tee-
kombinationen zusammenzustellen?
Mit Zutaten anfangen, die man schon ein 
bisschen kennt! Gerade weil es auch Kräuter 
gibt, mit denen man etwas vorsichtiger um-
gehen muss, wie beispielsweise das Wermut-
kraut. Das ist nicht nur extrem bitter, son-
dern kann auch toxisch werden, wenn man 
täglich einen Liter trinken würde. Und man 
muss seinem Gefühl vertrauen, was einem 
gut tut. Mit Melisse, Zitronenverbene, Berg-
tee, Kamille oder Lavendel kann man nicht 
so viel falsch machen. 
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Panagiotis Manologlou, Griechenland ist 
eher für Kaffee bekannt. Gibt es dort eine 
große Teekultur?
Eine Teekultur jenseits von Bergtee gibt es 
nicht wirklich. Aber ich habe immer Tee ge-
trunken und in Griechenland gibt es eine 
große Vielfalt an verschiedenen Heilpflanzen 
und aromatischen Kräutern. Ich habe mir 
immer Kräuter mitgebracht, die Mischungen 
kamen bei meinen Gästen zuhause gut an 
– und so wurde aus einem Witz, einen Laden 
zu eröffnen, irgendwann ernst. Angefangen 
hat alles mit Kräutertees und Honig aus 
Griechenland, dann hat sich das Angebot 
über die Jahre langsam erweitert. Aktuell 
haben wir über 40 Kräutersorten, daneben 
noch viele Honigsorten, Olivenöl, Oliven, 
Kosmetikprodukte, Propolis, Tahina, Gebäck, 
Wein und Likör. Ich arbeite mit lokalen Pro-
duzenten in Griechenland zusammen und 
kenne sie alle persönlich, das ist mir sehr 
wichtig.

Und was macht man so in einem Teesalon?
In Deutschland kennt man sich auch gut mit 
Heilkräutern aus, aber so einen Ort zu haben, 
wo man sich auch eine eigene Mischung zu-
sammenstellen und kombinieren kann, das 
gab es noch nicht. Ich stelle die meisten Mi-
schungen oft nach Wirkung zusammen: 
gegen Husten, für die Verdauung, zur Beru-
higung oder gegen Halsschmerzen. Also 
gegen alle möglichen leichten Beschwerden. 
Aber wir sind hier keine Schamanen! (lacht)

Der Herbst ist da und mit ihm Halskratzen 
und schniefende Nasen. Welchen Tee emp-
fehlen Sie für die kalte Jahreszeit?
Griechischer Bergtee mit einem bisschen 
Salbei – das ist eine meiner Lieblingsmi-
schungen für den Herbst. Und ich liebe 
 Kombinationen mit Thymian und Majoran. 
Genauso wie Lindenblüten: für mich sind 

sie der Geschmack der Geborgenheit. Meine 
Großmutter hatte sie jeden Morgen mit ganz 
viel Honig als Tee aufgebrüht. In den ersten 
drei Jahren habe ich alle meine Lindenblü-
ten sogar nur von einem Baum im Garten 
meiner Tante in Griechenland bezogen.

Welchen Tees stärken die Abwehrkräfte?
Wir stellen im Laden mit den verschiedenen 
Kräutern immununterstützende Teemi-
schungen zusammen. Etwa mit Sonnenhut, 
Echinacea. Oder kretische Zistrose, es ist 
eine stark entgiftende Pflanze, die schon in 
der Antike eingesetzt wurde. Dann gibt es 
noch Tulsi, indisches Basilikum, oder die 
gesamte Artemisia-Familie mit Beifuß und 
Wermutkraut. Gegen Herbst- und Winter-
blues helfen Hopfen, Baldrianwurzel und 
vor allem Passionsblume. Mein Produzent 
schwört darauf – und es ist ein guter Tee 

Mit Tee  
gegen den 
Winterblues
Seit sieben Jahren mischt Panagiotis  
Manologlou im Tee Salon Iki eigene 
 Kräutertee-Kombinationen. Und weiß,  
mit welchem Kraut man gut durch die  
Kälte kommt

Tee für alle: Panagiotis 
Manologlou mischt 
über 40 Kräutersorten


