
Sing Tehus ist spezialisiert auf die asiatische Teekultur mit besonderem Fokus 
auf Gesundheit und Qualität.
 
In China spielen authentische Teehäuser eine große Rolle im gesellschaftli-
chen Kontext, und während der Kulturrevolution waren sie Drehscheibe für 
Künstler und Intellektuelle. Tee ist einer der Eckpfeiler der japanischen Kultur, 
und die japanische Teezeremonie aus dem 17. Jahrhundert ist so komplex, 
dass es ein vieljähriges Studium erfordert, um sie zu erlernen.
 
Seit 2006 arbeitet Sing Tehus intensiv daran, das Wissen über eine inspirier-
ende Teekultur und nicht zuletzt die köstlichen Teesorten auszubreiten.
 
Sing Tehus liefert ein breites Sortiment hochwertiger Tees aus den wichtig-
sten Tee-produzierenden Ländern der Welt, wie beispielsweise Japan.
 
Die Gründerin von Sing Tehus, Mette Marie Kjær, besucht seit 2006 Teepro-
duzenten in aller Welt und hat enge Beziehungen zu ihren Lieferanten geknüp-
ft. Der Weg zu qualitativ hochwertigen Teeprodukten führt bei Sing Tehus über 
eine enge und respektvolle Zusammenarbeit mit den Teeproduzenten.
 
Ökologie steht ganz oben an der Tagesordnung, aber nicht alle Teeproduz-
enten haben die Möglichkeit, sich zertifizieren zu lassen. Sing Tehus arbeitet 
ausschliesslich mit Teeproduzenten zusammen, die mit Respekt vor der Natur 
produzieren, wobei der natürliche Anbau mit intakter Biodiversität eine immer 
wichtigere Rolle spielt.
 
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören, sollten Sie Interesse an weiteren Informa-
tionen haben.
 
Bitte kontaktieren Sie Gründerin und Geschäftsführerin Mette Marie Kjær: 
mette@singtehus.dk tel. +4520405854

Sing Tehus has a strong focus on the Asian tea culture with a specific focus 
on health and quality.

In China, authentic tea houses play a major role in social contexts and were 
the hub for artists and intellectuals during the Cultural Revolution.

Tea is one of the cornerstones of Japanese culture, and the Japanese tea 
ceremony, from the 17th century, contains a complexity that takes many 
years of study to get acquainted with.

Sing Tehus has since 2006, worked to share the knowledge of an inspiring tea 
culture and not least the tasty teas.

Sing Tehus supplies a wide range of high quality teas from the most important 
tea-producing countries such as Japan.

Founder of Sing Tehus, Mette Marie Kjær, has since 2006 traveled and visited 
tea producers and created close ties with suppliers. 
For Sing Tehus, the path to the high quality of tea products has been through 
a close and respectful collaboration with the tea farmer.

Ecology is high on the agenda, but not all tea farmers have the opportunity to 
be certified. Sing Tehus works with tea farmers who produced with respect 
for nature, where natural farming, with intact biodiversity, is a method we see 
gaining greater and greater focus.

We look forward to hearing from you if you would like to hear more.

Please contact founder and managing director 
Mette Marie Kjær: mette@singtehus.dk tel. +4520405854
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