
Schon seit 18 Jahren dürfen 

wir im Teehus mit Ihnen, liebe 

Kundinnen und Kunden so viel 

Schönes erleben: gemeinsame 

spannende Teemomente, 

bereichernde Gespräche, 

humorvolle und seelenwär-

mende Begegnungen… 

wir möchten Nichts davon 

missen. 

 

 

Mit Ihnen unsere Begeisterung und 

Passion für die Welt des Tees zu teilen 

macht uns riesige Freude, und wir 

danken Ihnen ganz herzlich für Ihre 

Treue und Ihr „Dabeisein“ auf 

dem gemeinsamen Teeweg. 

Wir sind glücklich und schätzen 

es sehr, dass wir Nachfolger 

gefunden haben, die mit 

Begeisterung und viel Freude 

diesen Schritt wagen. 

 

Ab September werden unsere 

Nachfolger regelmässig im 

Teehus mitarbeiten, um die 

Teehus-Welt und auch Sie, ge-

schätzte Kundinnen und Kunden, 

kennenzulernen. 

 

Ab Januar 2020 werden sie dann 

das Teehus übernehmen. 

Trotzdem haben wir uns entschieden, 

das Teehus in neue Hände zu geben... 



 

Geschätzte Kundinnen 
und Kunden 
 

Was als Hobby vor 20 Jah-
ren begann, wird Anfang 
2020 zu unserem Beruf. 
 
Es freut uns sehr, dass 
Evelin Reiser und  
Erich Gerber das Teehus in 
unsere Hände übergeben 
und es somit erhalten bleibt. 
 
Wir wertschätzen dies sehr, 
und wir werden mit dem  
gleichen Engagement für Sie 
da sein, wie Sie es sich  
gewohnt sind. 
 
 
Wir sind eine fünf-köpfige 
Familie aus Zumikon, die 
gerne mit dem Hund schöne 
Ausflüge geniesst. 
 
Aufgewachsen sind wir bei-
de am oberen Zürichsee. 
Wir sind sehr glücklich, wie-
der in diese Region zurück-
zukehren.  

Für Teefragen stehen wir Ih-
nen gerne mit Rat und Tat zur 
Seite und freuen uns, sie im 
Teehus begrüssen zu dürfen. 
 
Herzlichst 
 
Astrid&Daniel Poschung 

Engelplatz 30 

8640 Rapperswil 

www.teehus.com 

Telefon: 055 210 20 44 

 

E-Mail: info@teehus.com 

Mit einem weinenden und einem 
lachenden Auge nehmen wir 
Ende Jahr Abschied vom Teehus. 
 

Sicher werden wir noch oft bei 
einer Schale Tee mit einem 
Lächeln auf dem Gesicht an 
unsere Teehuszit zurückdenken. 
 

Ihnen Allen wünschen wir 
weiterhin genussvolle  
und gemütliche Teestunden  
 

von Herzen alles Gute 
 

das TeehusTeam Evelin Reiser 
Erich Gerber &  Tanja Bachmann 
 

„Tee wird  getrunken um den Lärm 

der Welt zu vergessen“      Lu Yü 


