Wiener Neustadt, 7. Jänner 2016

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
Hiermit wollen wir Sie ganz besonders herzlich im Neuen Jahr willkommen heißen.
Der Alt-Jahres-Ausklang hats bei uns ja vor allem organisatorisch extra dick hinter den Ohren,
so dass wir uns immer schon etwas auf die ersten ruhigeren Tage des Jänners freuen.
Momentan steht ganz oben auf unserer to-do-list:



Kunden NIEMALS mehr OHNE KASSABON das Geschäft verlassen lassen (auch wenn sie sich wehren...),
langsam aber sicher Abschied von der wunderbar-kitschig-glitzernden Weihnachtsdeko nehmen,
 Pläne für das Neue Jahr schmieden und
 interessante Tee-Themenschwerpunkte für 2016 finden.
Die ersten beiden Punkte sind uns definitiv die unangenehmeren...
Aber bezüglich 'Neues' tut sich hier schon einiges:
Zahlreiche Teesorten kursieren zunächst einmal im Stadium 'das will ich',
ein paar habens sogar schon ins 'probier ma's mal'-Stadium geschafft,
von denen einer aktuell nebenan am Schreibtisch dampfend in seiner Teetasse wartet
(ist noch etwas heiß, riecht aber schon hervorragend...).

Aber falls Ihnen das alles zu vage Zukunftsmusik ist,
kann ich Ihnen natürlich auch schon einen Vertreter jener welcher vorstellen,
die bereits sämtliche Stadien erfolgreich durchlaufen
und es sogar knapp vor Weihnachten bis in unser Schwarztee-Regal geschafft haben.
Er ist momentan unser letzter aus der Reihe 'Wir überarbeiten unsere Klassiker'
und insofern hat er sich gegen ganz besonders viele, wirklich feine Konkurrenten durchsetzen müssen:
Die Rede ist von

Darjeeling Castleton FTGFOP I - second flush
Ein weiterer PREMIUM-Tee ziert unser Schwarztee-Sortiment!
Nach genau dieser beeindruckenden Geschmacksfülle
gepaart mit einem besonders mild-feinen Charakter haben wir gesucht.
Nussig, blumig, lieblich... genau so soll eine wirklich gute Sommerernte aus Darjeeling schmecken.
Probieren Sie diese wirklich herausragende Spezialität!
Und apropos probieren:
Dieses Stichwort bringt uns gleich zu den Plänen,
die zugegeben nicht erst seit dem 1. Jänner in unseren Köpfen herumspuken.
Aber nun ist die Zeit der Realisierung endlich gekommen...
Bereits im dritten Jahr befindet sich unser Projekt 'Tee trifft auf Interesse',
in dem wir Ihnen die Matcha-Zubereitung im Rahmen der Japanischen Teezeremonie vorstellen.
Diese Veranstaltungen wollen wir selbstverständlich auch 2016 fortsetzen.
Doch nun ist die Zeit reif, diese Infoabende auf andere Tees auszuweiten!
Also veranstalten wir am Freitag, 26. Februar 2016
einen Themenabend 'Schwarztee - klassisch exotisch',
an dem wir Ihnen einen anregenden Streifzug durch unser Schwarzteesortiment mit zahlreichen Infos
über Regionen, Verarbeitung, Zubereitung und selbstverständlich Verkostung bieten möchten.
Ort: Böheimgasse 2, 2700 Wiener Neustadt
Uhrzeit: 18:30 Uhr
Dauer: ca. 50 min
Kosten: € 8,00 / Person
beschränkte Teilnehmeranzahl: 8 Personen
Zögern Sie also nicht zu lange Sie können sich jederzeit per mail oder telefonisch zu den Geschäftszeiten anmelden.

Wiener Neustadt, 7. Jänner 2016

Wir wünschen Ihnen einen harmonischen Jahresbeginn und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen!
Barbara Neumann-Schramböck
Teehaus Indolero

