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schön, dass sie sich die Zeit für unser exklu-

sives teesortiment nehmen. unsere natur 

bietet ein füllhorn an angeboten und mög-

lichkeiten, die unser wohlbefinden und un-

sere Gesundheit wirksam unterstützen kön-

nen. dieses wertvolle wissen um die Kraft 

und wirkung von Kräutern und essenzen 

aus der naturheilkunde, nutzen wir gezielt 

für die arbeit in unserem labor. 

unter anderem entwickeln und produzie ren  

wir dort unter strengsten bedingungen,  

aufeinander abgestimmte tee mischungen   

für ganz unterschiedliche lebenssituatio-

nen und anforderungen. immer mit dem 

Ziel, den Körper und sein immunsystem ak-

tiv je nach den Jahreszeiten oder anderen 

äußeren einfluss faktoren zu unterstützen. 

meine ausbildungen zur heilpraktikerin und 

mikrobiologin in Kombination mit dem stu-

dium der Chemie ist die basis für eine ganz-

heitliche arbeit. sie werden schnell spüren, 

wie wirksam und kräftig unsere tees sind. 

daher ist es äußerst wichtig, sich bei dosie-

rung und häufigkeit exakt an unsere Vorga-

ben zu halten. 

enerGie, balanCe und reGeneration. 
aus den wertVollen quellen der natur.

schaffen sie sich einen überblick und ent- 

scheiden sie, wo die Kräfte der natur ihre 

momentane situation und ihre persönlichen 

Ziele bereichern oder bei defiziten positiv 

einwirken können. 

Gerne begleiten und unterstützen wir sie 

mit rat und tat in unserer Praxis oder mit 

unseren nahrungsergänzungen aus unse-

rem naturheilkundeshop.

herzlichst, ihre 

sylvia Knorr
heilpraktikerin, mikrobiologin und Chemikerin

1 Liter 1 Teel. 5 Min.90 ºC



 Inhalt: Weißdorn, Melisse, Johanniskraut, 
 Herzgespann

 Inhalt: Eichenrinde, Löwenzahnkraut, 
 Wegwarte, Thymian, Weidenrinde

 Inhalt: Frauenmantel, Weidenrinde,  
 Johanniskraut, Süßholz, weiße Taubnessel

 Inhalt: Weidenrinde, Zitronenmelisse, 
 Rosmarin, Bockhornkleesamen, Thymian

 Inhalt: Bockshornkleesamen, Thymian, Süßholz  Inhalt: Brennnessel, Löwenzahn, 
 Stiefmütterchen, Birke, Eichenrinde

 Inhalt: Artischocke, Bockshornklee, 
 Bertram, Boldo, Süßholz

 Inhalt: Brennnessel, Weidenrinde, 
 Bären traubenblätter, weiße Taubnesselblüten

No 1 ENtspaNNuNgstEE
 ausgleichend und entspannend.

 Ausgleichend und entspannend 
 für Körper, Geist und Seele. 

No 2 KoNzENtratIoNstEE
 aktivierend und konzentrationsfördernd.

 Fördert Konzentration und Präsenz.

No 3 schNupfENtEE
 Lösend und befreiend.

 Befreiend für die Schleimhäute,  
 wärmt und kann schleimlösend wirken. 

No 4 DEtoXtEE
 Vorbeugend und reinigend.

 Unterstützt Körper und Geist auf dem Weg zu 
 neuer Vitalität – reinigt und entspannt.  

No 5 ENtschLacKuNgstEE
 Vitalisierend und harmonisierend.

 Beruhigend für Körper und Geist. Unterstützend 
 für die Leistungsfähigkeit und Immunstärke. 
 

No 6 maNagErtEE
 Belebend und erfrischend.

 Gedächtnis- und nervenstärkend, 
 gleicht das vegetative Nervensystem aus. 

No 7 harNtEE
 Lindernd und entlastend.

 Kann entlastend für Blase und Nieren 
 wirken sowie den Harndrang fördern.  

No 8 harNtEE pLus
 Lindernd und entlastend.

 Kann entlastend für Blase und Nieren wirken – 
 unterstützt den kontrollierten Harndrang. 



„Ich habe schon einige der Teesorten ausprobiert –  
ich bin begeistert von der Wirkung. Insbesondere  
den Frauentee und den mobilisierenden Tee  
habe ich immer zuhause.“

Katharina S., Angestellte

 Inhalt: Frauenmantel, Weidenrinde, 
 Johanniskraut, Süßholz, weiße Taubnessel

No 9 frauENtEE
 ausgleichend und aktivierend.

 Fördert den Energiefluss und unterstützt die innere Ruhe.  
 Wirkt entkrampfend und aus gleichend bei menstrualen 
 Beschwerden. 

 Inhalt: Frauenmantel, Tausendgülden, Erdrauch,  
 Stiefmütterchen, Ringelblume, Rotklee, Taubnessel

No 10 frauENtEE pLus
 Entspannend und harmonisierend.

 Fördert den Energiefluss, sorgt für Harmonie und  
 Gleichgewicht. Entspannend für Körper, Geist & Seele. 

 Inhalt: Brennnesselblüten, Löwenzahn, 
 Weidenrinde, Johanniskraut

No 11 moBILIsIErENDEr tEE
 Vitalisierend und entlastend.

 Fördert und unterstützt den Bewegungsapparat. 
 Kann lindernde und aktivierende Wirkung haben. 

 Inhalt: Bockshornkleesamen, Pfefferminze, 
 Tausendgüldenkraut, Wegwarte

No 12 gutE-VErDauuNg-tEE
 Beruhigend und schützend.

 Kann neutralisierend auf die Verdauungssäfte wirken.  
 Positiv für Immunsystem und Wohlbefinden.  

 Inhalt: Lindenblüten, Tausendgülden -
 kraut, Pfefferminze, Weidenrinde

 Inhalt: Echinacea, Johanniskraut, Weidenrinde,  
 Rosmarin, Bockhornkleesamen, Thymian

No 13 grIppEtEE
 stärkend und harmonisierend.

 Ideal während eines grippalen Infektes. 
 Wärmt, kann positiv auf das Immunsystem wirken. 
 

No 14 wINtErtEE
 wärmend und stärkend.

 Wärmt von innen und vitalisiert.  
 Ideal an rauen Herbst- und Wintertagen.



artIschocKENKraut
oDEr  cyNara scoLymus foLIum  

anwendungsbereiche: Gallenbeschwerden,  
Gallensteine, leberbeschwerden, Verringerung 
des Cholesterins und blutfettwerte.

BErtramwurzEL
oDEr aNacycLus pyrEthrum raDIX mILD 

anwendungsbereiche: fördert die Verdauung, 
vermindert blähungen und unterstützt die 
schadstoff-ausscheidung.

BIrKENBLättEr oDEr BEtuLa aLBa foLIum

anwendungsbereiche: blutreinigung, 
entwässerung, harntreibend, flechte,
haut ausschlag, nierenentzündung, rheuma, 
akne, blasenschmerzen.

BocKshorNKLEE   
oDEr trIgoNELLa foENum-graEcum 

anwendungsbereiche: furunkel, offene Gicht, 
haarausfall, hä morrhoiden, hexenschuß, ischias, 
mundhöhlenentzündung, neuralgien, 
schweißfüße und -hände, wunden (äußerlich),
magenstärkung, belebend, Gurgelmittel, 
schleimlösend. 

 

BoLDoBLättEr
oDEr pEumus BoLDus foLIum 

anwendungsbereiche: entwässerung und 
stimu lierung der magensaft- und Gallenproduk-
tion, bei erkrankung der ableitenden harnwege. 

BromBEErBLättEr
oDEr ruBus fructIcosus 

anwendungsbereiche: geburtserleichternd, 
hautausschlag, flechte, durchfall, entzündete 
schleimhäute.

BärENtrauBENBLättEr oDEr
arctostaphyLos uVa-ursI foLIum 

anwendungsbereiche: nierenentzündung, 
zur entgiftung der niere und blase.

EchtEr EhrENprEIs
oDEr VEroNIca offIcINaLIs hErBa  

anwendungsbereiche: gedächtnisstärkend, 
blasenschmerzen, blasenentzündung, ekzem, 
fettsucht, leberbeschwerden, nierenleiden, 
rheuma, schwindel.

EIchENrINDE oDEr QuErcus cortEX

anwendungsbereiche: Vor allem äußere  
anwendung: mundschleimhaut- und  
Zahnfleischentzündung, nässende ekzeme,  
unterschenkelgeschwür, hämorrhoiden,  
frostbeulen, schweißfüße.

ErDrauchKraut
oDEr fumarIa offIcINaLIs hErBa 

anwendungsbereiche: Gallenbeschwerden, 
Verstopfung, harntreibend.

frauENmaNtELKraut oDEr 
aLchEmILLa VuLgarEs hErBa 

anwendungsbereiche: Körperharmonisierung 
für frauen, Gebärmutterkrämpfe, Kopfschmer-
zen, menstruationsbeschwerden, menstruation 
(übermäßige), scheidenentzündung, 
wechseljahrbeschwerden, ausfluss.

grossE BrENNNEssEL
oDEr urtIcarIa DIocIa  

anwendungsbereiche: abstillung, abszess, 
akne, arteriosklerose, arthritis, blutreinigung, 
darmträgheit, ekzem, entwässerung, fettsucht, 
flechte, frühjahrsmüdigkeit, furunkel, Gelenk-
entzündung/schmerzen, Gicht, haarausfall, ei-
senmangel, harnröhrenentzündung, harnwegent-
zündung, Kreuzschmerzen, leberbeschwerden. 

hErzgEspaNNKraut
oDEr LEoNurus carDIaca hErBa 

anwendungsbereiche: herzbeschwerden, 
wechseljahrbeschwerden, unruhe, blähungen, 
herzstärkend.

JohaNNIsKraut, gEschNIttEN  
oDEr hypErIcum pErforatIum  

anwendungsbereiche: altersbeschwerden, 
angstzustände, ausfluss, beruhigung, darm-
krämpfe, depressionen, durchfall, frauen/ 
Körperharmonisierung, magenentzündung, 
Gebärmutterkrämpfe, Gliederschmerzen, herz-
beschwerden, heuschnupfen, hexenschuss, 
Kolik, Kreuzschmerzen, leberbeschwerden, 
migräne, menstruationsbeschwerden, narben-
schmerzen, nervenstärkend, nervosität, 
schlafstörungen, wechseljahrbeschwerden.

LINDENBLütEN oDEr tILIa EuropaEa fLos

anwendungsbereiche: erkältung, fieber,  
husten/Verschleimung, menstruation (fördernd), 
migräne, schnupfen, schweisstreibend,  
Verbrennungen.

LöwENzahNKraut oDEr
taraXum offIcINaLE hErBa coN raDIX 

anwendungsbereiche: altersbeschwerden, 
blutreinigung, darmträgheit, entwässerung, 
fettsucht, flechte, frühjahrsmüdigkeit,  
Gallebeschwerden, Gallensteine, Gelenkent-
zündung (schmerzen), Gicht, harntreibend, 
leberbeschwerden, nierenleiden, rheuma, 
stoffwechselfördernd.

Kleine KräuterKunde
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mELIssENBLättEr
oDEr mELIssa offIcINaLIs foLIum

anwendungsbereiche: ausfluss, beruhigung, 
depressionen, nervöse erschöpfung, frauen- 
Körperharmonisierung, gedächtnisstärkend, 
nervöse herzbeschwerden, Kopf-, Zahn- und  
ohrenschmerzen, körperliche Kräftigung, 
krampflösend, magenbeschwerden, 
nerven stärkend, nervosität, schlafstörungen.

pfEffErmINzE oDEr mENta pIpErIta

anwendungsbereiche: brechreiz, durchfall, 
fieber, geburtserleichternd, gedächtnisstärkend, 
Kopfschmerzen, magenbeschwerden, 
nervenstärkend, rachenkatarrh, 
stirnhöhlenkatarrh, Verbrennungen.

rINgELBLumENBLütEN
oDEr caLENDuLa offIcINaLIs fLos 

anwendungsbereiche: abszess, flechte,  
furunkel, offene füsse, hautausschlag, haut-
entzündung, Krampfadern, wunden (äußerlich), 
leichte krampflösende wirkung, 
wundbehandlung, nagelbettentzündung. 

rosmarIN
oDEr rosmarINus offIcINaLIs foLIum 

anwendungsbereiche: appetitmangel, niedriger 
blutdruck, durchblutungsstörungen, gedächt-
nisstärkend, Gefäßerweiterung, harntreibend, 
Kopfschmerzen, körperliche Kräftigung, Krampf-
adern, kreislaufstärkend, Kreislaufstörungen, 
milchschorf, verdauungsfördernd.

rotKLEEBLütEN
oDEr trIfoLIum pratENsE fLos  

anwendungsbereiche: schleimhautentzündung, 
durchfall, wundbehandlung, leberbeschwerden. 
rotklee ist besonders reich an isoflavonoiden die 
den weiblichen Östrogenen sehr ähnlich sind.

soNNENhutKraut
oDEr EchINacEa aNgustofILIa 

anwendungsbereiche: erkältung,  
stärkung der abwehrkräfte.

stIEfmüttErchENKraut
oDEr VIoLa trIcoLorIs  

anwendungsbereiche: akne, blutreinigung, 
ekzem, milchschorf, harntreibend.

süsshoLzwurzEL, gEschNIttEN
gLycyrrhIza gLaBra  

anwendungsbereiche: auswurf fördernd, 
krampflösend, husten, Gastritis.

thymIaN oDEr thymIaN VuLgarEs

anwendungsbereiche: asthma, erkältung,  
fieber, husten/Verschleimung, reizhusten, 
Keuchhusten/ Krampfhusten, Kolik, krampf-
lösend, magenstärkung, menstruationsbe-
schwerden, menstruation(fördernd), nerven-
stärkend, nierenkolik, quetschungen (äußerlich), 
rachenkatarrh, schleimlösend, schmerzstillend, 
stirnhöhlenkatarrh, wunden (äußerlich). 

wEgwartENwurzEL
oDEr cIchorIum INtyBus raDIX 

anwendungsbereiche: Gallenbeschwerden, 
Gallensteine, haarausfall, körperliche Kräfti-
gung, kreislaufstärkend, Kreislaufstörungen, 
Völlegefühl.

wEIDENrINDE, puLV. oDEr saLIcIs cortEX

anwendungsbereiche: blasenschmerzen, 
blasenentzündung, darmkrämpfe, erkältung, 
fieber, fußschweiß, Gicht, Kolik, Kopfschmerzen, 
muskelkater, muskelkrämpfe, neuralgien, 
rheuma, schmerzstillend.

wEIssDorN, BLütEN uND BLättEr
oDEr crataEgus ssp. foLIum  

anwendungsbereiche: altersbeschwerden,  
hoher blutdruck, durchblutungsstörungen,  
nervöse herzbeschwerden.

wEIssE tauBNEssELBLütEN
LamIum aLBum fLos 

anwendungsbereiche: akne, ausfluss, 
entzündungshemmend, Gebärmutterkrämpfe, 
lungenstärkung, magendrücken, menstruations-
beschwerden, migräne, scheidenentzündung, 
sehnenscheidenentzündung.



info@sylvia-knorr-naturheilkunde.de

stuttgarter straße 32
71638 ludwigsburg

sylvia Knorr 
naturheilkunde

t. 07141 298 17 94
f. 07141 298 17 87
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