
 
 
 
 

 
 

 
Taiwan Tea´s Culture         
 
Das quirlige, bunte Treiben einer trendigen Millionenstadt und das satte Grün von 
Teeplantagen wirkt zunächst wie ein unvereinbarer Widerspruch. Taipeh hat damit aber so 
gar keine Probleme. Nur wenige Fahrminuten vom Stadtzentrum entfernt, gedeiht im 
nebligen Bergland von Maokong einer der hochwertigsten Tees der Welt. Der beliebte 
Ooolong Tee, ein halb- fermentierter Tee, der geschmacklich zwischen Grün- und 
Schwarztee liegt, wird man jedoch nicht in Teebeuteln finden.  
 
Etwa 45 Tage dauert es, die Teeblätter nach der Ernte zu verarbeiten. Erst werden sie 
getrocknet, danach mehrere dutzend Mal von Hand gerollt und geformt. Dabei tritt Zellsaft 
aus, so dass die Blätter besser mit dem Sauerstoff reagieren. Um sich klar vom Massenmarkt 
abzugrenzen, konzentrieren sich Taiwans Teebauern auf Topqualität, die auch mal mehrere 
hundert Euro für einige hundert Gramm kosten darf. Doch keine Sorge. Dem Reisenden 
stehen zahlreiche erschwingliche Teehäuser zur Verfügung, um sich vom Sightseeing Stress 
der Großstadt zu erholen.  
 
Die Teilnahme an einer Teetour macht das Eintauchen in Taiwans Teekultur gleich noch viel 
schmackhafter. Vom Bummel über die Teeplantage, über die Verarbeitung bis hin zum 
fertigen Endprodukt darf man hier an allen Prozessen der Teeverarbeitung teilhaben. 
 
Wem die Bergwelt von Taipeh nicht reicht, der sollte einen Ausflug nach Alishan 
unternehmen. Das Besucherzentrum dort bietet detaillierte Informationen zur 
Teeproduktion des beliebten Alishan High Mountain Ooolong Tees. Ein Bummel entlang des 
„Tea Trails“ entführt in die Realität des Teeanbaus und wartet zudem mit wunderschönen 
Fotomotiven auf. 
 
 
 



Doch trotz aller Tradition: Der Fortschritt macht auch vor dem Tee nicht halt. Tee in seiner 
modernen Form als erfrischender Milchtee mit Tapioka-Kügelchen ist das Hipp-Getränk der 
Jugend. Chenchu Naicha ist ein Erfrischungsgetränk mit Tee, das an den heißen Tagen und 
Nächten überall in Taiwan getrunken wird. 

 
Unser Tipp daher: Egal, ob Oolong oder Bubble Tea - unbedingt probieren!  

 

Weitere Informationen zu Teetouren unter: 

https://eng.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0016566 

___________________________________________________________________________ 
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Fremdenverkehrsamt von Taiwan, Friedrichstr. 2-6, 60323 Frankfurt 
Tel.: 069–610 743 
Öffnungszeiten: Montag – Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr.  
www.taiwantourismus.de 
 
Ansprechpartner:  
Lena Schrader: lena@taiwantourismus.de 
Social Media: www.facebook.com/ErlebeTaiwan / www.instagram.com/taiwanurlaub/ 
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