
ROOIBOS - NEKTAR DER NATUR
Die Rooibos-Pflanze (Aspalathus linearis) gehört  zum 
Cape Floral Kingdom, das allgemein als Fynbos bekannt 
ist. Rooibos ist eine Hülsenfrucht aus der mehr als 200 
Arten zählenden Familie der Fabaceae. Der Strauch 
gedeiht in den Cederbergen rund um Clanwilliam.

Die wilde Berglandschaft mit schroffen Gipfeln, 
reiner Luft und klaren Gebirgsbächen bietet 
perfekte Voraussetzungen für diese einzigartige 
gesundheitsfördernde Pflanze. Rooibos ist so 
außergewöhnlich wie seine bergige Umgebung, einst 
die Heimat indigener San, die ihre Höhlenwände bereits 
vor 6000 Jahren mit Felsmalereien zierten.

Rooibos ist weit mehr als nur ein Tee. Die Heilkunde 
hat gerade erst begonnen, seinen vielfältigen 
Nutzen zu erkennen. Bisherige Studien zeigen, dass 
Rooibos unserem Alltagsstress entgegenwirkt. Er ist ein 
Naturprodukt, reich an Antioxidantien und frei von 
Koffein, Zusätzen, Konservierungs- und Farbstoffen, 
und hat obendrein zahlreiche nützliche Eigenschaften, 
darunter krampflösende, krebshemmende und 
antiallergische Wirkung.

Um die Wende zum 19. Jahrhundert war es in der 
Cederberg-Region üblich, die wild wachsenden 
Rooibos-Pflanzen zu ernten. Die Blätter und feinen 
Stängel wurden mit Äxten gehackt und mit Hämmern 
gequetscht, und dann in Haufen zusammengetragen 
um zu gären. Nach der Fermentation wurden Blätter und 
Stängel zum Trocknen unter der heißen afrikanischen 
Sonne ausgebreitet, und damit stand der Zubereitung 
eines durstlöschenden Getränks nichts mehr im Wege. 
Auch heute noch wird Rooibos so ziemlich auf die 
gleiche Art und Weise verarbeitet, nur ist jetzt natürlich 
alles mechanisiert und die Methoden sind weitaus 
raffinierter.

Erst 1904 erkannte ein russischer Einwanderer, Benjamin 
Ginsberg, das Marketingpotential von Rooibos. Ginsberg 
stammte aus einer Familie, die seit Generationen mit 
Tee handelte und hatte den Hintergrund und die 
Erfahrung, das „Geheimnis der Cederberge“ in eine 
Welt einzuführen, die weit über das Pflanzenreich und 
die majestätischen Gipfel dieser Region hinausreichte.

Es dauerte bis 1930, bis der örtliche Arzt und begeisterte 
Hobby-Botaniker, Dr. Pieter Le Fras Nortier, das Geheimnis 
der Keimung von Rooibos-Samen entdeckte. Zusammen 
mit dem Landwirt Olof Bergh entwickelte er neue 
Anbaumethoden und bald wurde Rooibos in weitaus 
größerem Umfang an den Hängen der Cederberge 
produziert. Die Cederberge sind immer noch die einzige 
Gegend der Welt, in der Rooibos gedeiht.

1954 wurde eine Kontrollbehörde für Rooibos-Tee 
gegründet, um die Vermarktung zu regulieren und die 
Qualitätskontrolle zu verbessern. Die Behörde wurde 
1993 privatisiert und Rooibos Limited wurde gegründet.

Rooibos Limited hat ein weltweites Vertriebsnetz 
aufgebaut, um der ständig wachsenden Nachfrage 
nach diesem beliebten Produkt in ganz unterschiedlichen 
Gesellschaften gerecht zu werden. Das Unternehmen ist 
in Japan und China, in West- und Osteuropa, in den USA, 
im pazifischen Raum und natürlich in Afrika vertreten.

Durch die Interaktion mit dem globalen Markt hat Rooibos 
Limited Möglichkeiten identifiziert, eine breitere Palette 
von Produkten zu liefern, die einzigartig in diesem Teil von 
Afrika sind und spezifische Kundenwünsche erfüllen - von 
einer Auswahl an Rohstoffen und Extrakten zum Mischen 
bis hin zu fertig verpackten Produkten, einschließlich 
aromatisierter Rooibos, Honeybush, unvergorener 
(„grüner“) Rooibos und Kräutermischungen.
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WAS ROOIBOS FÜR SIE TUN KANN
•    Rooibos ist völlig rein und natürlich: er enthält keinerlei 

Zusätze, Konservierungsmittel oder Farbstoffe

•   Rooibos ist von Natur aus koffeinfrei und wirkt beruhigend 
auf das zentrale Nervensystem. Daher ist er ein höchst 
empfehlenswertes Mittel gegen Reizbarkeit, Kopfschmerzen, 
Schlafstörungen, Schlaflosigkeit, nervöse Anspannung, 
leichte Depressionen und Bluthochdruck.

•   Auch Magen- und Verdauungsprobleme wie Übelkeit, 
Erbrechen, Sodbrennen, Geschwüre und Verstopfung 
können durch den koffeinfreien Rooibos gelindert werden.

•   Rooibos wirkt krampflösend und kann selbst Säuglingen 
zur Linderung von Magenkrämpfen, Kolik und 
Verdauungsbeschwerden verabreicht werden.

•  Rooibos hat antiallergische Wirkung, die Allergien wie 
Heuschnupfen und Asthma mildert.

•   Rooibos enthält starke Antioxidantien, die freie Radikale 
(ein Nebenprodukt der normalen Zellfunktion) bekämpfen. 
Freie Radikale schwächen die natürlichen Abwehrkräfte 
des Körpers und verursachen vorzeitiges Altern, eine 
Schwächung des Immunsystems und damit eine Vielzahl von 
Krankheiten.

•  Rooibos hat krebshemmende Eigenschaften.

•   Rooibos wirkt beruhigend auf die Haut, lindert bei direktem 
Auftragen auf die betroffene Stelle Juckreiz und bestimmte 
Hautreizungen wie Ekzeme, Windelausschlag und Akne.

•   Rooibos enthält natürliche Süßstoffe ohne Nährwert und ist 
daher ideal für Menschen, die auf Kalorien achten.

•   Rooibos enthält sehr wenig Tannin und hemmt daher nicht 
die Eisenaufnahme des Körpers. 

•   Rooibos ergänzt den täglichen Bedarf an verschiedenen 
Mineralien (z. B. Magnesium, Kalium, Kupfer, Mangan und 
Fluorid), die für die Stoffwechselfunktion und die Entwicklung 
starker Zähne und Knochen unerlässlich sind. 

•   Rooibos enthält Zink und Alpha-Hydroxysäure, was eine 
gesunde Haut fördert.

•   Da Rooibos sehr wenig Oxalsäure enthält, kann er auch bei 
Nierensteinleiden ohne Bedenken getrunken werden.

Aktuelle Produktinformationen, wissenschaftliche 
Forschungsergebnisse, Rooibos-Rezepte und mehr finden Sie auf 
unserer Website www.rooibosltd.co.za.

DIE ROOIBOS-GESCHICHTE
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GUTE GESUNDHEIT

Die Heilkunde beginnt gerade erst, 
die vielfältigen gesundheitlichen 
Vorteile von Rooibos zu entdecken. 
Rooibos ist nicht nur ein Naturpro-
dukt, das frei von Koffein, Zusätzen, 
Konservierungsstoffen und Farbstof-
fen ist, sondern obendrein eine Fülle 
von wertvollen Eigenschaften zur Ver-
besserung der Lebensqualität bietet.

STRESS, INNERE UNRUHE UND  
VERWANDTE BESCHWERDEN

Viele körperliche Beschwerden 
werden durch Stress und innere Un-
ruhe deutlich verschlimmert, selbst 
wenn sie nicht direkt in Zusammen-
hang gebracht werden. 
•   Rooibos ist von Natur aus koffein-

frei und wirkt somit beruhigend 
auf das zentrale Nervensystem. 
Für Personen, die unter nervöser 
Anspannung, leichter Depression, 
Bluthochdruck, Kopfschmerzen 
oder Schlafstörungen leiden, ist 
Rooibos äußerst empfehlenswert.

•    Da er kein Koffein enthält, ist 
Rooibos ein ausgezeichneter 
Schlaftrunk. 

•    Wegen seines minimalen Oxal- 
säure-Gehalts ist Rooibos auch 
bei Nierensteinleiden unbedenk- 
lich geeignet. 

•    Hautreizungen wie Ekzeme und 
Akne werden durch direktes Auf-
tragen von Rooibos sehr spürbar 
gelindert. In der Kosmetikindus-
trie wird Rooibos zunehmend als 
natürlicher Zusatzstoff in Präpa-
raten zur Pflege der Gesichtshaut 
verwendet.

•    Bewiesenermaßen trägt Rooibos 
deutlich zur Linderung von Schlaf- 
losigkeit, Krämpfen, Verstopfung 
und allergischen Symptomen wie 
Heuschnupfen und Asthma bei. 
Das macht ihn zum idealen Ersatz 
für Tee und Kaffee, insbesondere 
im Büroalltag, wo sich physische 
Reizzustände entscheidend auf 
Leistung und Konzentration aus-
wirken können.

jederzeit uneingeschränkt getrunken 
werden, ohne der Diät ein einziges 
Kilojoule (eine einzige Kalorie) hin-
zuzufügen. Dank des geringen Tan-
ningehalts fällt es nicht schwer, Rooi-
bos ganz ohne Zucker oder Honig zu 
trinken. Das macht ihn zum perfek-
ten Getränk für alle, die auf Kalorien 
achten müssen. 

DER VIELSEITIGE ROOIBOS

Rooibos ist leicht zuzubereiten und ist 
immer erfrischend, egal ob heiß oder 
kalt. Da er kaum Tannin enthält, ist er 
nicht  bitter und schmeckt mit oder 
ohne Zucker oder Honig. Heiß kann 
man ihn mit Milch oder Zitrone ge-
nießen oder einfach pur.
Er eignet sich aber auch hervor-
ragend als eisgekühltes Getränk, nur 
gesüßt oder mit Fruchtsaft gemischt. 
Wenn es ein besonderer Cocktail 
oder Punsch werden soll, gibt man 
Champagner oder Rotwein dazu.

ROOIBOS AUF DEM SPEISEZETTEL

Der flüssige Inhalt eines Rezepts kann 
normalerweise auch durch Rooi-
bos-Tee ersetzt werden. Dadurch er-
hält ein Gericht Farbe und zusätzlichen 
Geschmack. Zudem wird Fleisch durch 
Rooibos auf natürliche Weise zart – 
deshalb ist er perfekt für Marinaden 
oder als Basis für Suppen und Eintöpfe 
geeignet. Auf unserer Website www.
rooibosltd.co.za finden Sie eine Viel-
zahl von Rooibos-Rezepten.

NÄHRWERTINFORMATION

Ernährungswissenschaftler empfehlen, 
die täglichen Mahlzeiten aus den drei 
Gruppen von Grundnahrungsmitteln 
zusammenzustellen: Proteine, Kohlenhy-
drate und Fette. Sie bilden die Grund- 
lage einer ausgewogenen Ernährung, 
die durch ausreichend Flüssigkeit ergän-
zt werden sollte - mindestens sechs bis 
acht Gläser jeden Tag.
Da Rooibos keine schädlichen Zusätze 
enthält, kann er für die gesamte tägli-
che Flüssigkeitsaufnahme oder einen Teil 
davon verwendet werden. Sein Gehalt 
an Mineralien, Polyphenolen und An-
tioxidantien trägt zudem zur Erhaltung 
gesunder Haut, Zähne, Knochen und 
Stoffwechselprozesse bei.

•   Rooibos Limited ist GUT ETABLIERT und seit 1954 
ein angesehener Lieferant.

•  Das Unternehmen ist mit 60% des internatio- 
nalen Marktanteils ein MARKTFÜHRER.

•   Es hat eine VERTRAGLICH VEREINBARTE FARMER- 
BASIS, der mehr als 140 Farmen angehören.

•   Ein GROSSES VOLUMEN ALS GRUNDLAGE und 
das einzigartige Mischsystem garantieren ein 
gleichbleibend hochwertiges Produkt.

•   Die GARANTIERTE KONTINUIERLICHE LIEFERUNG 
basiert auf einem Reservebestandssystem.

•   KURZE PRODUKTIONSVORLAUFZEITEN und strate- 
gisch ausgewählte Lagerräumlichkeiten über-
all auf der Welt gewährleisten pünktliche Liefe-
rung.

•   Eine UMFASSENDE PRODUKTPALETTE erfüllt spe-
zifische Kundenwünsche.

•   Rooibos Limited betreibt STÄNDIGE PRODUKT-
FORSCHUNG UND -ENTWICKLUNG und geht mit 
einem innovativen Ansatz an neue Produkt-
möglichkeiten heran.

•   Dieser ONE-STOP SHOP bietet eine umfang- 
reiche Produktpalette, um die spezifischen 
Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Zu den Er-
zeugnissen gehören Rooibos, Honeybush und 
andere afrikanische Pflanzen: in loser Schüt-
tung, in Teebeuteln und Säckchen, als Pulver 
oder als flüssiger Extrakt. Die meisten Produkte 
sind sowohl in konventioneller als auch in orga-
nischer Form erhältlich.

•   Die Rooibos Limited FACTORY ist FSSC 22000 
zertifiziert.

•   ZERTIFIZIERUNGEN: Bio (EU, NOP und JAS),  
Koscher, Halaal, Fairtrade, Rainforest Alliance, 
UTZ und Heart Mark. 

•   Zum DIENSTLEISTUNGSANGEBOT gehören  
Mischen, Aromatisieren, Abpackung auf Bestel-
lung, Extrahieren und Mengenverpackung.

Trotz der großen Auswahl an Standardprodukten 
ist Rooibos Limited bestrebt, den sich ständig 

ändernden Wünschen der verschiedenen 
Verbrauchermärkte überall auf der Welt gerecht 

zu werden. Dazu werden in Partnerschaft mit 
unseren Kunden kontinuierlich neue  

Produkte entwickelt.

SCHWANGERSCHAFT UND  
KINDERPFLEGE

•   Während der Schwanger-
schaft und Stillzeit ist Rooibos 
ein höchst wirksames Mittel 
gegen Eisenmangel. Das im 
herkömmlichen Tee enthaltene 
Tannin hemmt die Eisenauf-
nahme, während koffeinhaltige 
Getränke zwei der häufigsten 
Schwangerschaftsbeschwer- 
den verschlimmern – Übelkeit 
und Sodbrennen. Rooibos 
hingegen kann jederzeit ohne 
derartige Nebenerscheinun-
gen getrunken werden.

•    Aufgrund seiner krampflösen- 
den Eigenschaften wird Rooi-
bos auch eingesetzt, um typi- 
sche Kleinkindbeschwerden, 
wie Kolik und Krämpfe, zu lin-
dern. Zudem ergänzt Rooibos 
die übliche Säuglingsnahrung 
durch eine Erhöhung der täg- 
lichen Zufuhr von Kalzium, 
Mangan und Fluorid, die für 
die Entwicklung starker Zähne 
und Knochen unerlässlich sind. 
Windelausschlag kann durch 
direktes Auftragen von Rooibos 
gelindert werden.  

GESUND INS ALTER

•   Die Erforschung der Ursachen 
des Alterungsprozesses weist 
auf eine Zunahme von freien 
Radikalen hin, d.h. chemische 
Verbindungen, die unser Kör-
per als natürliches Nebenpro-
dukt der normalen Zellfunktion 
bildet. Freie Radikale bewirken 
vorzeitiges Altern,  weil sie ge-
sunde Zellen angreifen durch 
und akkumulierte Schäden zur 
Schwächung des Immunsys-
tems beitragen.

•   Rooibos enthält Antioxidantien, 
die freie Radikale abfangen 
und den Schaden begrenzen.

NIEDRIG-KILOJOULE  
(KALORIEN) DIÄT

Rooibos enthält natürliche Süßstoffe 
ohne Nährwert und kann deshalb 

WESHALB ROOIBOS LIMITED DER 
BEVORZUGTE LIEFERANT DER WELT IST

GUTE GESUNDHEIT

Die Heilkunde beginnt gerade erst, 
die vielfältigen gesundheitlichen 
Vorteile von Rooibos zu entdecken. 
Rooibos ist nicht nur ein Naturpro-
dukt, das frei von Koffein, Zusätzen, 
Konservierungsstoffen und Farbstof-
fen ist, sondern obendrein eine Fülle 
von wertvollen Eigenschaften zur Ver-
besserung der Lebensqualität bietet.

STRESS, INNERE UNRUHE UND  
VERWANDTE BESCHWERDEN

Viele körperliche Beschwerden 
werden durch Stress und innere Un-
ruhe deutlich verschlimmert, selbst 
wenn sie nicht direkt in Zusammen-
hang gebracht werden. 
•   Rooibos ist von Natur aus koffein-

frei und wirkt somit beruhigend 
auf das zentrale Nervensystem. 
Für Personen, die unter nervöser 
Anspannung, leichter Depression, 
Bluthochdruck, Kopfschmerzen 
oder Schlafstörungen leiden, ist 
Rooibos äußerst empfehlenswert.

•    Da er kein Koffein enthält, ist 
Rooibos ein ausgezeichneter 
Schlaftrunk. 

•    Wegen seines minimalen Oxal- 
säure-Gehalts ist Rooibos auch 
bei Nierensteinleiden unbedenk- 
lich geeignet. 

•    Hautreizungen wie Ekzeme und 
Akne werden durch direktes Auf-
tragen von Rooibos sehr spürbar 
gelindert. In der Kosmetikindus-
trie wird Rooibos zunehmend als 
natürlicher Zusatzstoff in Präpa-
raten zur Pflege der Gesichtshaut 
verwendet.

•    Bewiesenermaßen trägt Rooibos 
deutlich zur Linderung von Schlaf- 
losigkeit, Krämpfen, Verstopfung 
und allergischen Symptomen wie 
Heuschnupfen und Asthma bei. 
Das macht ihn zum idealen Ersatz 
für Tee und Kaffee, insbesondere 
im Büroalltag, wo sich physische 
Reizzustände entscheidend auf 
Leistung und Konzentration aus-
wirken können.

jederzeit uneingeschränkt getrunken 
werden, ohne der Diät ein einziges 
Kilojoule (eine einzige Kalorie) hin-
zuzufügen. Dank des geringen Tan-
ningehalts fällt es nicht schwer, Rooi-
bos ganz ohne Zucker oder Honig zu 
trinken. Das macht ihn zum perfek-
ten Getränk für alle, die auf Kalorien 
achten müssen. 

DER VIELSEITIGE ROOIBOS

Rooibos ist leicht zuzubereiten und ist 
immer erfrischend, egal ob heiß oder 
kalt. Da er kaum Tannin enthält, ist er 
nicht  bitter und schmeckt mit oder 
ohne Zucker oder Honig. Heiß kann 
man ihn mit Milch oder Zitrone ge-
nießen oder einfach pur.
Er eignet sich aber auch hervor-
ragend als eisgekühltes Getränk, nur 
gesüßt oder mit Fruchtsaft gemischt. 
Wenn es ein besonderer Cocktail 
oder Punsch werden soll, gibt man 
Champagner oder Rotwein dazu.

ROOIBOS AUF DEM SPEISEZETTEL

Der flüssige Inhalt eines Rezepts kann 
normalerweise auch durch Rooi-
bos-Tee ersetzt werden. Dadurch er-
hält ein Gericht Farbe und zusätzlichen 
Geschmack. Zudem wird Fleisch durch 
Rooibos auf natürliche Weise zart – 
deshalb ist er perfekt für Marinaden 
oder als Basis für Suppen und Eintöpfe 
geeignet. Auf unserer Website www.
rooibosltd.co.za finden Sie eine Viel-
zahl von Rooibos-Rezepten.

NÄHRWERTINFORMATION

Ernährungswissenschaftler empfehlen, 
die täglichen Mahlzeiten aus den drei 
Gruppen von Grundnahrungsmitteln 
zusammenzustellen: Proteine, Kohlenhy-
drate und Fette. Sie bilden die Grund- 
lage einer ausgewogenen Ernährung, 
die durch ausreichend Flüssigkeit ergän-
zt werden sollte - mindestens sechs bis 
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oder als Basis für Suppen und Eintöpfe 
geeignet. Auf unserer Website www.
rooibosltd.co.za finden Sie eine Viel-
zahl von Rooibos-Rezepten.

NÄHRWERTINFORMATION

Ernährungswissenschaftler empfehlen, 
die täglichen Mahlzeiten aus den drei 
Gruppen von Grundnahrungsmitteln 
zusammenzustellen: Proteine, Kohlenhy-
drate und Fette. Sie bilden die Grund- 
lage einer ausgewogenen Ernährung, 
die durch ausreichend Flüssigkeit ergän-
zt werden sollte - mindestens sechs bis 
acht Gläser jeden Tag.
Da Rooibos keine schädlichen Zusätze 
enthält, kann er für die gesamte tägli-
che Flüssigkeitsaufnahme oder einen Teil 
davon verwendet werden. Sein Gehalt 
an Mineralien, Polyphenolen und An-
tioxidantien trägt zudem zur Erhaltung 
gesunder Haut, Zähne, Knochen und 
Stoffwechselprozesse bei.

•   Rooibos Limited ist GUT ETABLIERT und seit 1954 
ein angesehener Lieferant.

•  Das Unternehmen ist mit 60% des internatio- 
nalen Marktanteils ein MARKTFÜHRER.

•   Es hat eine VERTRAGLICH VEREINBARTE FARMER- 
BASIS, der mehr als 140 Farmen angehören.

•   Ein GROSSES VOLUMEN ALS GRUNDLAGE und 
das einzigartige Mischsystem garantieren ein 
gleichbleibend hochwertiges Produkt.

•   Die GARANTIERTE KONTINUIERLICHE LIEFERUNG 
basiert auf einem Reservebestandssystem.

•   KURZE PRODUKTIONSVORLAUFZEITEN und strate- 
gisch ausgewählte Lagerräumlichkeiten über-
all auf der Welt gewährleisten pünktliche Liefe-
rung.

•   Eine UMFASSENDE PRODUKTPALETTE erfüllt spe-
zifische Kundenwünsche.

•   Rooibos Limited betreibt STÄNDIGE PRODUKT-
FORSCHUNG UND -ENTWICKLUNG und geht mit 
einem innovativen Ansatz an neue Produkt-
möglichkeiten heran.

•   Dieser ONE-STOP SHOP bietet eine umfang- 
reiche Produktpalette, um die spezifischen 
Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Zu den Er-
zeugnissen gehören Rooibos, Honeybush und 
andere afrikanische Pflanzen: in loser Schüt-
tung, in Teebeuteln und Säckchen, als Pulver 
oder als flüssiger Extrakt. Die meisten Produkte 
sind sowohl in konventioneller als auch in orga-
nischer Form erhältlich.

•   Die Rooibos Limited FACTORY ist FSSC 22000 
zertifiziert.

•   ZERTIFIZIERUNGEN: Bio (EU, NOP und JAS),  
Koscher, Halaal, Fairtrade, Rainforest Alliance, 
UTZ und Heart Mark. 

•   Zum DIENSTLEISTUNGSANGEBOT gehören  
Mischen, Aromatisieren, Abpackung auf Bestel-
lung, Extrahieren und Mengenverpackung.

Trotz der großen Auswahl an Standardprodukten 
ist Rooibos Limited bestrebt, den sich ständig 

ändernden Wünschen der verschiedenen 
Verbrauchermärkte überall auf der Welt gerecht 

zu werden. Dazu werden in Partnerschaft mit 
unseren Kunden kontinuierlich neue  

Produkte entwickelt.

SCHWANGERSCHAFT UND  
KINDERPFLEGE

•   Während der Schwanger-
schaft und Stillzeit ist Rooibos 
ein höchst wirksames Mittel 
gegen Eisenmangel. Das im 
herkömmlichen Tee enthaltene 
Tannin hemmt die Eisenauf-
nahme, während koffeinhaltige 
Getränke zwei der häufigsten 
Schwangerschaftsbeschwer- 
den verschlimmern – Übelkeit 
und Sodbrennen. Rooibos 
hingegen kann jederzeit ohne 
derartige Nebenerscheinun-
gen getrunken werden.

•    Aufgrund seiner krampflösen- 
den Eigenschaften wird Rooi-
bos auch eingesetzt, um typi- 
sche Kleinkindbeschwerden, 
wie Kolik und Krämpfe, zu lin-
dern. Zudem ergänzt Rooibos 
die übliche Säuglingsnahrung 
durch eine Erhöhung der täg- 
lichen Zufuhr von Kalzium, 
Mangan und Fluorid, die für 
die Entwicklung starker Zähne 
und Knochen unerlässlich sind. 
Windelausschlag kann durch 
direktes Auftragen von Rooibos 
gelindert werden.  

GESUND INS ALTER

•   Die Erforschung der Ursachen 
des Alterungsprozesses weist 
auf eine Zunahme von freien 
Radikalen hin, d.h. chemische 
Verbindungen, die unser Kör-
per als natürliches Nebenpro-
dukt der normalen Zellfunktion 
bildet. Freie Radikale bewirken 
vorzeitiges Altern,  weil sie ge-
sunde Zellen angreifen durch 
und akkumulierte Schäden zur 
Schwächung des Immunsys-
tems beitragen.

•   Rooibos enthält Antioxidantien, 
die freie Radikale abfangen 
und den Schaden begrenzen.

NIEDRIG-KILOJOULE  
(KALORIEN) DIÄT

Rooibos enthält natürliche Süßstoffe 
ohne Nährwert und kann deshalb 

WESHALB ROOIBOS LIMITED DER 
BEVORZUGTE LIEFERANT DER WELT IST

ROOIBOS - NATURE’S NECTAR
The Rooibos plant Aspalathus linearis is part of the 
Cape Floral Kingdom, commonly known as ‘fynbos’. 
This leguminous shrub is a member of the Fabaceae 
family, which has more than 200 species, and it is 
indigenous to the Cederberg mountains around 
Clanwilliam. 

Here, the wilderness of craggy peaks, clean air 
and pure mountain streams provides the perfect 
environment for this unique health-promoting 
plant. Rooibos is as special as its mountainous 
home, which once echoed with the voices 
of the indigenous San people, who left their 
rock paintings on the cave walls as far back as  
6 000 years ago.

Rooibos is far more than just a tea, and medical 
science has only begun to realise its many benefits. 
So far, the discoveries indicate that it is an antidote 
to the stress of our daily lives. Not only is it a natural 
product, rich in antioxidants, and free of caffeine, 
additives, preservatives and colourants, but Rooibos 
also provides a wealth of added 
benefits, including 
anti-spasmodic, anti-carcinogenic 
and anti-allergenic properties.

At the turn of the 19th century, it was common 
practice for the inhabitants of the Cederberg region 
to harvest the wild-growing Rooibos plants. The 
leaves and fine stems were chopped with axes and 
bruised with hammers before being left in heaps to 
ferment. Once fermented, the leaves and thin stems 
were spread out to dry in the hot African sun, ready 
for use in a thirst-quenching drink. Today, Rooibos is 
still processed in much the same way, but, of course, 
the methods are now mechanised and far more 
refined.

It was not until 1904 that a Russian immigrant, Benjamin 
Ginsberg, realised the marketing potential of 
Rooibos. Descended from generations of tea traders, 
Ginsberg had the background and experience to 
introduce the ‘secret of the Cederberg’ to a world 
far beyond the floral kingdom and majestic peaks of 
this region.

By 1930, Dr P le Fras Nortier, the local medical doctor 
and keen  botanist, had discovered the secret of 
germinating Rooibos seeds. Together with Olof Bergh, 
a commercial farmer, he developed new cultivation 
methods and soon the production of Rooibos began 
on a much larger scale along the slopes of the 
Cederberg mountains. It is still the only place in the 
world where Rooibos grows.

In 1954, the Rooibos Tea Control Board was 
established to regulate marketing and improve 
quality control. The Board was privatised in 1993 and 
Rooibos Limited was established. 

Rooibos Limited has established a worldwide 
distribution network to meet the ever-increasing 
demand for this popular product, and it can now 
be found in societies as diverse as Japan, China, 
Western and Eastern Europe, the UK, the USA, the 
Pacific Rim and Africa.

Through interaction with the global market, Rooibos 
Limited has identified opportunities to supply a wider 
range of products, unique to this part of Africa, to 
meet specific customer needs – from a selection 
of raw materials and extracts for blending, to final 
packaged products, including flavoured Rooibos, 
Honeybush, unfermented (‘green’) Rooibos and 
herbal blends.

PO Box 64, Clanwilliam, 8135, Western Cape, South Africa
Tel: +27 27 482 2155  •  Fax: +27 27 482 1844
Email: info@rooibosltd.co.za

www.rooibosltd.co.za
www.shoprooibos.com

WHAT ROOIBOS CAN DO FOR YOU
 •  Rooibos is completely pure and natural as it contains no 

additives, preservatives or colourants.

•  Rooibos is naturally caffeine free and has a soothing effect on 
the central nervous system. It is therefore highly recommended 
for people suffering from irritability, headaches, disturbed 
sleeping patterns, insomnia, nervous tension, mild depression 
or hypertension.

 •  Stomach and indigestive problems such as nausea, vomiting, 
heartburn, ulcers and constipation can also be relieved by 
drinking caffeine free Rooibos.

 •  Rooibos has anti-spasmodic properties, and can be used to 
relieve stomach cramps, colic and digestive discomfort in 
adults and infants.

 •  Rooibos has anti-allergenic properties that reduce the effects 
of allergies such as hay fever and asthma.

 •  Rooibos contains powerful antioxidants that fight free radicals 
(a by-product of normal cell function), which weaken the 
body’s natural defences and lead to premature ageing, the 
decline of the immune system and the onset of a wide variety 
of diseases.

 •  Rooibos has anti-carcinogenic properties.

 •  Rooibos has a soothing effect on the skin, relieving itching and 
certain skin irritations such as eczema, nappy rash and acne 
when applied directly to the affected area. 

 •  Rooibos contains natural non-nutritive sweeteners, which 
makes it ideal for people on a slimming diet.

 •  Rooibos contains little tannin and therefore does not inhibit 
the absorption of iron in the body. 

 •  Rooibos supplements the daily requirements of several 
minerals (e.g. magnesium, potassium, copper, manganese 
and fluoride), which are essential for metabolic function and 
the development of strong teeth and bones.

 •  Rooibos contains zinc and alpha hydroxy acid, which promote 
a healthy skin.

 •  Since Rooibos contains a very small amount of oxalic acid, it 
can be drunk freely by people suffering from kidney stones.

  For the latest product information, scientific research 
findings, Rooibos recipes and more, visit our website   
www.rooibosltd.co.za

THE HISTORY OF ROOIBOS


