


ANZEIGE

Unsere Köchin  
Julia Luck hat probiert

Was ist das? Mate, in besonders 
schöner Verpackung. Aus den 
getrockneten Blättern des süd-
amerikanischen Yerba-Buschs wird 
ein belebender Tee gewonnen, mit 
Kohlensäure versetzt und abgefüllt. 
Mein Mitbewohner hat „Maya Mate“ in 
unserem Kühlschrank geparkt. Nach 
offizieller Zugriffserlaubnis habe ich 
probiert und war schwer begeistert.

Wie schmeckt’s? „Maya Mate“ ist 
 erfrischend, nicht zu süß, leicht holzig. 
In jedem Fall ist sie weniger intensiv als 
z.  B. „Club Mate“ und damit eine gute 
Einsteiger-Variante, für all jene, die 
noch nicht wissen, ob sie Mate- Fans 
oder Mate-Verachter sind.  

Wann trinkt man das? Nachmittags 
im Job beim ersten Konzentrations-
loch. In jedem Fall eisgekühlt und  
direkt aus der Dose. Im Sommer 
 könnte sie eine gute Alternative zum 
Kaffee sein. Und warum die Mate nicht 
mal mit Gin oder Wodka, Eiswürfeln, 
Minze und Limette kom bi nieren?  
Stelle ich mir gut vor!

Wo bekommt man den Stoff? Ganz 
einfach im gut sortierten Supermarkt 
(z.B. Edeka) für ca. 70 Cent. Bestellen 
könnt ihr über shop.mayamate.de

ZUM LIEBHABEN

 BEKENNERSCHREIBEN 

Gerade in der Kennenlern-
phase reden Verliebte zu viel 
um den heißen Brei. Dabei 
kann es so schön und einfach 
sein, „I love you" zu sagen. 
Becher von Playtype, je ca.  
19 Euro, über minimarkt.com

 Schluck  
des Monats

ZUM TRATSCHEN

Schatz, darauf stoßen wir an!
Dass Gemeinsamkeiten verbinden, ist bekannt. 
US-Forscher haben jetzt herausgefunden: Das  
gilt auch für den Alkoholkonsum. Paare, bei denen  
beide ähnlich viel (oder wenig) trinken, sind  
zufriedener, die Partner beschweren sich seltener.
Na dann: Prost!

ZUM DURCHPROBIEREN

SPARBUCH
In 12 schicken Restaurants 
zwei Hauptgänge bestellen 
und nur einen bezahlen – das 
geht in 10 Städten mit dem 
Gutscheinbuch „Taste Twelve“, 
36 Euro, tastetwelve.de
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