Pressemitteilung

Berliner Startup teasire® entwickelt ganzheitliche Wellness-Tees für Power-Frauen

Berlin, 09.08.2016
Ob Energie tanken, abnehmen, entgiften oder mal so richtig entspannen, dafür sorgen die vier
funktionalen Tees boost me!, slim me!, detox me! und balance me! von teasire®, einem jungen
Startup aus Berlin. Die Kräutertees für starke Frauen sollen als täglicher Begleiter rund um
die Uhr für Ausgeglichenheit sorgen. Das ganzheitliche und mit viel Persönlichkeit gestaltete
Konzept, steht für die Optimierung des körperlichen und geistigen Wohlbefindens. Ziel ist es, die
Komponenten Entspannung, Detox, Abnehmen und Energie tanken, in einem täglichen Kreislauf
zu vereinen.

Auf der Suche nach Ausgeglichenheit zwischen Job und Alltagsstress
Immerzu leistungsbereit, jede Alltagssituation im Griff, Erfolg im Job und jederzeit dynamisch, gut gelaunt, topgestylt und in körperlicher Bestform. Stellt man heute die Frage nach dem Frauenbild, kommen einige gesellschaftliche Ansprüche zusammen, deren Druck Frauen täglich versuchen gerecht zu werden. Die persönliche Zeit
für sich selbst kommt hierbei häufig viel zu kurz.
Viele Frauen stehen ständig unter Strom, sind aktiv und immer erreichbar, was oft zu Stress und Anspannung
führt. Sie brauchen Energie, eine gewisse Balance und ein Gefühl von Leichtigkeit und Vitalität, um sich rund um
die Uhr in der eigenen Haut wohl zu fühlen und dieses Wohlbefinden ausstrahlen zu können.

Vierfacher Wellness-Tee Genuss für mehr Balance
Rund um die Uhr – das ist das Stichwort für das Team aus Berlin um Nora Hofbauer. Der ganzheitliche Ansatz
mit dem Einsatz funktionaler Wellness-Tees soll teasire® von anderen Teeherstellern abgrenzen. „Als Frau verfällt
man oft dem gesellschaftlichen Druck, einer gewissen Norm entsprechen zu müssen. Wir möchten mit den Tees
wieder mehr Genuss- und Entspannungsmomente in einzelne Abschnitte des stressigen Alltags bringen.
Körper und Geist werden durch Hektik und störende Umwelteinflüsse Tag für Tag aus dem Gleichgewicht
gebracht. Unser Ziel ist es, mit unserem Konzept und viel Persönlichkeit, diese Balance bei Frauen wieder herzustellen und ihr Wohlbefinden zu steigern – zu jeder Tageszeit“, sagt Nora Hofbauer, Geschäftsführerin von teasire®.
Alle vier Kräutertees können mit ihrer funktionalen Wirkung, je nach Bedarf einzeln oder in Kombination als „Body
und Soul Kur“ genossen werden.
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Mit Authentizität und Persönlichkeit zum Lifestyle-Produkt
Die Möglichkeit, die Tees im Einzelnen, vor allem aber im ganzheitlichen Kreislauf, rund um die Uhr zu genießen,
macht das Konzept von teasire® so besonders. Die täglichen Bedürfnisse junger Frauen werden durch die Wirkstoffe der vier Kräuterteemischungen optimal abgedeckt. Durch die Funktionalität und das ansprechende Design
kann der Tee zunehmend als Lifestyle-Produkt in den Alltag integriert werden.
Doch teasire® ist noch mehr: Das Ziel der Berliner teasire®-Damen ist es, durch viel Freude an der stetigen Entwicklung des Produkts, persönlich aufbereitetem Content und spannenden Influencer-Kooperationen, die Kundinnen emotional zu erreichen und auch einen persönlichen Bezug zu ihnen aufzubauen.
„Mit unserem Social Media Konzept möchten wir durch diverse Aktionen und Events die jungen Frauen auf nationaler sowie internationaler Ebene ganz persönlich in unsere entstehende Marke mit einbeziehen. So soll eine
Community geschaffen werden, die sich für ein gemeinsames Thema und den gesunden Lifestyle begeistert. Ziel
ist es, ein Markenbild aufzubauen, mit dem wir uns von anderen Teeherstellern abheben können.“ Damit bietet
teasire® seinen Kundinnen nicht nur ein persönliches und authentisches Markenumfeld, sondern auch einen
zunehmenden Wiedererkennungswert.

Über teasire®
teasire® ist eine Marke der Nero Commerce UG (haftungsbeschränkt), mit dem Sitz in Berlin unter der Leitung
von Nora Hofbauer. Die Marke steht für funktionale Teemischungen von bester Bio-Qualität für das Wohlbefinden
des Körpers und der Seele.
Tees mit funktionalem Charakter sind in letzter Zeit zu einem sehr großen Trend in der Fitness- und LifestyleCommunity aufgestiegen. teasire® möchte viele geschmackvolle Tees kreieren, die Frauen täglich dabei
unterstützen gesünder zu leben und sich dabei rundum wohl zu fühlen.
Die Kräutertees von teasire® bilden über ihren individuellen Schwerpunkt hinaus, in Kombination miteinander, das
perfekte ganzheitliche und tägliche Wohlfühlprogramm für Körper, Geist und Seele.
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