
Höchste Qualität  
Unicity Matcha, ist  weltweit der 
einzige Energy Drink, der im 
US-Ärztehandbuch empfohlen 
wird. Produziert wird Unicity 
Matcha unter den strengen 
Richtlinien des GMP-Standard 
(Good Manufacturing Practice), 
welchem auch die Herstellung von Medikamenten 
unterliegt. Dieser Standard sichert höchste Qualität, 
durch strenge Überwachung der verwendeten 
Rohstoffe und des Produktionsprozesses. 

Die Geschichte von Matcha: 
Seit dem 12 Jahrhundert trinken die buddhistischen 
Zen-Mönche vor dem Medit ieren Chi-Oka 
Matchatee, um ihre Konzentrationsfähigkeit zu 
steigern und einen Zustand völliger Ruhe zu 
erre ichen . Auch d ie japanischen Samurai 
konsumierten Matcha, um Harmonie in ihr Leben zu 
bringen. Heute ist Matcha in Japan immer noch 
fester Bestandteil der traditionellen japanischen 
Teezeremonie. Diese Zeremonie ist ein kulturelles 
Ritual was mehrfach am Tag durchgeführt wird und 
seinen Ursprung im 16. Jahrhundert hat. 
Das Geheimnis von Matcha hat die westliche Welt 
schon lange entdeckt. Das Problem an dem 
supergesunden Getränk ist für die meisten der 
eigenwillige Geschmack und die etwas aufwendige 
Form der Zubereitung. Völlig anders mit Unicity 
Matcha, denn Unicity Matcha ist besonders einfach 
anzuwenden und schmeckt dazu noch super lecker.

Unicity Matcha 
Der gesunde Energy Kick mit Anti Aging Effekt 

Unicity Matcha Energy & Unicity Matcha Focus 
verbinden den Kick eines leckeren Energydrinks mit 
den positiven Eigenschaften des japanischen 
Matcha. Matcha ist ein spezieller japanischer Grün-
Tee, der ein besonders hohes antioxidatives Potential 
hat und damit freie Radikale im Körper bindet, wie 
kaum eine andere Pflanze. Weiterhin wirkt der grüne 
Matcha basenbildend und trägt somit zu einen 
ausgeglichenen Säure-Basen Haushalt bei. 

Vorteile von Unicity Matcha 
• Erhöht die Konzentration. 
• Belebt den Geist und hebt die Stimmung. 
• Kann dabei helfen, Müdigkeits- und 

Erschöpfungssymtome zu lindern. 
• Wohltuend in Stresssituationen. 
• Regt Körper und Geist an. 
• Verlangsamt den Alterungsprozess, weil 

Antioxidanten die Zellen vor Oxidation schützen. 
• Liefert lebenswichtige Nährstoffe. 

Was Matcha so außergewöhnlich macht, ist die 
Tatsache, dass man Matcha nicht wie die meisten 
Teesorten ziehen lässt, sondern dass bei Matcha die 
ganzen Teeblätter in Pulverform verzehrt werden. 
Dies birgt den Vorteil, dass man 100% der Nährstoffe 
zu sich nimmt – einschliesslich Chlorophyll, Eiweiss 
und Ballaststoffe.
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Reinigt und verleiht neue Kraft: Der japanische 
Philosoph Taisen Deshimaru hat stets empfohlen, mit 
dem ganzen Körper zu denken. Die grosse Menge an 
Chlorophyll macht Matcha zu einem wahren 
Jungbrunnen. Es transportiert Sauerstoff in die 
Zellen, regeneriert sie und regt die Blutbildung an. Als 
Blutreiniger neutralisiert Chlorophyll freie Radikale, 
beseitigt Giftstoffe und mindert Strahlenschäden. 
Regt den Stoffwechsel an: Matcha ist reich an 
Catechinen, d.h. Antioxidantien, und bekämpft freie 
Radikale, verlangsamt die Zeichen des Alterns und 
optimiert Ihren Stoffwechsel. 

Verringert die Müdigkeit: Das natürlich in Matcha 
vorkommende Koffein und Theophylin belebt die 
Geister, sorgt für geistige Klarheit und ist daher eine 
gesunde Alternative zu den klassischen Energy-
Drinks oder Kaffees. Zudem wird es im Körper 
langsam aufgenommen und auch langsam wieder 
abgebaut, sodass Sie keinen Leistungseinbruch zu 
befürchten haben, wie dies bei koffeinhaltigen 
Getränken sonst oft der Fall ist. 

Beruhigt den Geist: Im Schatten gewachsene 
Pflanzen wie Matcha produzieren L-Theanine. Diese 
Aminosäuren tragen zu einem Zustand der 
Konzentration bei, sodass Sie herausfinden können, 
was Sie erledigen müssen und wie. Lao-Tse, ein Philosoph aus dem alten China, hat einmal gesagt: “Dem 
ruhenden Geist liegt das ganze Universum zu Füssen. 

Im Vergleich mit anderen Superfoods hat Matcha 
ein extrem hohes antioxidatives Potential (ORAC 
Wert) um freie Radikale zu neutralisieren und 
damit den Alterungsprozess zu verlangsamen. 

In der heutigen hektischen Welt leiden immer mehr 
Menschen unter Stress. Dies kann dazu führen, dass 
sie sich ausgebrannt und müde fühlen. Und da wir 
alle gerne ein wenig mehr Energie hätten, um 
unseren Alltag zu bewältigen und Freizeitaktivitäten 
nachzugehen, kann es durchaus sinnvoll sein, auf 
Unicity Matcha zurückzugreifen. Die wichtigste Zutat 
in Unicity Matcha ist von Hand geernteter, biologisch 
geprüfter Chi-Oka Matcha Grüntee aus Japan. Die 
Chi-Oka Matcha Teeblätter werden getrockenet und 
zu Pulver vermahlen. Dies geschieht besonders 
schonend, damit keine Nährstoffe verloren gehen. Die 
Menge an Nährstoffen ist zehnmal so hoch wie bei 
herkömmlichen grünen, schwarzem oder weissem 
Tee. Mit der Kombination aus Chi-Oka Matcha, 
Vitamin-B-Komplex und L-Carnitin unterstützt Unicity 

Matcha einen normalen Energiestoffwechsel. Es enthält auch Polyphenole und Catechine aus Heidelbeeren, 
Granatäpfeln und Chi-Oka Matcha. 

Unicity Matcha ist Matcha für alle, weil er im Gegensatz zu normalem Matcha super lecker schmeckt! 
Einfach Portionsbeutel aufreissen, mit 300-700ml kaltem oder heißem Wasser vermischen. Am besten 
in einer Trinkflasche schütteln, dann trinken & geniessen. 

Info & Video: www.Matcha.Grueneperlen.com


