Wiener Neustadt, 18. Juli 2016

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
Pünktlich zum Start des Sommers erreicht Sie auch unser Super-Sommer-Special-Newsletter!
Und der beginnt gleich mit einem wunderbaren neuen Sommer-Tee.
Diesmal hat es ein Tee aus unserer 'most wanted-Tee'-Kategorie geschafft,
uns nicht nur zu beeindrucken, sondern auch wirklich zu begeistern.
Denn das Problem, das wir meist mit nicht aromatisierten Früchtetee-Mischungen haben,
ist ja nicht nur, dass sie äußerst rar gesäht sind, sondern, dass die Mischungen, die es gibt,
üblicherweise schnarchlangweilig schmecken.
Bääh.
Das ist der Grund, weshalb es bisher auch nur zwei solcher Kandidaten
(dafür aber auch wenigstens wirklich gute) zu uns ins Sortiment geschafft haben.
Tja, wie gesagt, bisher ...
Denn ab sofort dürfen wir Ihnen einen absolut genialen neuen Früchtetee-Kollegen anbieten,
der nicht nur unheimlich großartig schmeckt, sondern auch noch biologisch hergestellt wurde.
Und diese Kombination ist tatsächlich eine Rarität!
Sein Name lautet 'NATURtee MAGIC FRUITS' und - auch wenns furchtbar platt klingt der wird Sie verzaubern!
Die Mischung ist unglaublich reichhaltig,
da steckt so ziemlich alles an Früchten drin, die auch wirklich schmecken:
u.a. Kirschen, Himbeeren, Bananenchips, Ananas, Apfel, Weinbeeren,
Holunderbeeren, Sanddornbeeren, Zitrusscheiben und als Draufgabe Zitronenmyrthe,
die dem Tee seinen eigenen, faszinierend-zitrussig-blumigen Stempel aufdrückt...

EINFACH

SENSATIONELL!!!

Wir haben ihn nicht übrigens nur klassisch heiß verkostet (WOW!),
sondern auch ausgekühlt (nochmals WOW!) sowie als Eistee zubereitet
- doppelte Dosierung, am Herd 15 min köcheln lassen, leicht süßen,
heiß über Eiswürfel gießen, im Kühlschrank kalt werden lassen sehr genossen (DOPPEL- nein, DREIFACH-WOW!!).
Also, falls Sie eine Empfehlung von uns für diesen Sommer brauchen, hier ist sie.
Dieser Tee ist ein Hammer.
So, genug der Schwärmerei.
Wir schulden Ihnen noch ein sommerliches Nachspeisen-Rezept (siehe INDOLEROnews 06/2016)
und haben natürlich nicht drauf vergessen.
Der Einfachheit halber finden Sie es als pdf-file an diesen newsletter drangehängt.
(Sie finden es aber auch HIER auf unserer homepage!)
Vor ein paar Wochen haben wir diese schmackhafte Matcha-Frucht-Roulade
mit frischen Erdbeeren aus Wiesen gemacht
und demnächst werden wir sie mit süßen, heimischen Heidelbeeren nochmal probieren.
Die Erdbeer-Variante war schon mal absolut herrlich und dem entsprechend rucki-zucki aufgegessen.
(Wir haben noch ein paar klein sehr geschnittene frische Minze-Blättchen
aus dem Garten in die Füllung gegeben...)
Wir wünschen also gutes Gelingen und einen wunderbar erholsamen Sommer!
Barbara Neumann-Schramböck
Teehaus Indolero

