Wiener Neustadt, 11. März 2016

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
Diesmal hats ein bisserl länger gedauert bis der neue, druckfrische INDOLEROnewsletter
den Weg in Ihr virtuelles Postkasterl geschafft hat.
Das hat in erster Linie damit zu tun,
dass wir Ihnen unbedingt mit den Osternews im März
auch gleich den bzw. die 2016er Flugtees präsentieren wollten.
Naja, wir sollten es eigentlich mittlerweile schon wissen:
Flugtees halten sich selten an den Kalender und schon gar nicht an 'das wär ein guter Zeitpunkt'.
Und nachdem wir von unseren Händlern seit Wochen auf 'spätestens nächste Woche' vertröstet wurden,
gabs heute Vormittag endlich das erlösende (wenn auch noch inoffizielle)
'Wir haben soeben die ersten Sorten Flugtee eingekauft
und erwarten sie frühestens Ende nächster Woche!'.
Erinnern Sie sich noch an unsere letztjährige Flugtee-Geschichte?
Wir ja nur etwas ungern...
Immerhin haben wir daraus gelernt und so wird es uns kein zweites Mal mehr passieren,
beim Flugtee des favorisierten Teegartens zu lange zu zögern
und schlussendlich tatsächlich nichts mehr zu ergattern.
(Zugegeben, der zweitbeste war dann immer noch sensationell!)
Dieses Jahr haben wir gar nicht erst die offizielle Aussendung abgewartet,
sondern sind unseren Händlern so lange auf die Nerven gegangen,
bis einer uns entnervt ein internes mail weitergeleitet hat,
in dem eine (äußerst überschaubare) Menge
Tee des 1. Erntetages des Teegartens 'Teesta Valley' erwähnt wurde.
Gelesen - sofort angerufen - und diesmal - Glück gehabt.
Wir kriegen welchen!
Nur leider trifft er - wie erwähnt - erst frühestens Ende nächster Woche in Europa ein.
Bis dahin vertreiben wir uns gern die Zeit mit Ostermärkten.
Haben Sie auch Lust?
Wir sind nächstes Wochenende, Sa, 18. und So, 19. März von 10 - 18 Uhr

am Ostermarkt im Wasserschloß Kottingbrunn.

Der kleine Bruder des wunderschön-stimmungsvollen Weihnachtsmarktes
ist mindestens genauso empfehlenswert - wenn auch nicht ganz so überlaufen.
Wir freuen uns schon sehr.
Und sollten Ihnen bis dahin aber das Warten zu lange werden
und Ihnen jetzt nach einer exquisiten Teespezialität sein,
legen wir Ihnen dringend unseren 'Tee des Monats' ans Herz:
'Houjicha' ist ein japanischer gerösteter Grüntee,
der auf den ersten Blick so wenig mit einem Grüntee gemein hat wie der Flugtee mit einem Schwarztee.
Sein Blatt ist deutlich braun gefärbt, Duft und Geschmack sind voll intensiver,
wenn auch milder Röstaromen.
Diese japanische Spezialität wird aus Bancha-Blättern hergestellt,
was ihn zu einem wunderbar-leichten Genuss auch nachmittags / frühabends macht.
Lassen Sie sich das nicht entgehen...
Wir versprechen, Sie hören wieder von uns, sobald der Flugtee
(und eventuell noch ein zweiter) dann auch tatsächlich eingetroffen ist.
Bis bald,
Barbara Neumann-Schramböck
Teehaus Indolero

