Wiener Neustadt, 8. September 2016

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
Wir sind wunderbar nach-Sommer-erholt
und freuen uns schon voller Tatendrang auf die kommende Teesaison!
Leider wird diese positive Stimmung momentan
von einigen nicht ganz so positiven Teeerlebnissen getrübt:
Anfang September ist ja immer die Zeit, in der unsere Teelieferanten ihre neuen Kataloge
mit zahlreichen mehr oder weniger interessanten Teemischungen verschicken.
Und nachdem auch im INDOLERO-Teeuniversum der eine oder andere Ablöse-Kandidat
dem Ende seines hiesigen Daseins
und eines würdigen Nachfolgers harrt, gilt es nun zahlreiche potentiell Solchewelche zu finden.
Das klingt zunächst deutlich angenehmer als es dann tatsächlich ist.
Momentan dampft in jener Teetasse, die die Schreiberin bei diesen Zeilen begleitet,
eine an sich nicht uninteressante Grüntee-Mischung mit Namen 'Mandarine-Kokos'.
Wollen Sie mehr wissen?
Die Mandarine ist zu süß und hat einen im Abgang eigenartig 'blechernen' Beigeschmack,
die Kokoschips sind zu gering dosiert um schmeckbar zu sein, der Duft (Aroma) dominiert und erschlägt das Gesamtbild.

Sicherheitshalber wird der Tee aber noch nicht gleich weggeleert,
sondern in einigen Minuten nochmal probiert,
doch die Erfahrung weiß, nur selten wird ein Tee, der heiß nicht viel kann
bei verminderter Trinktemperatur erträglicher.
Eingekauft wird diese Sorte fix nicht,
denn ein würdiger INDOLERO-Tee muss bereits im ersten Geschmackseindruck überzeugen.
Übrigens wurde er auch nach einigen Minuten Abkühlzeit nicht besser, nur herber - also weg damit!

So, der nächste bitte...

Das Ergebnis dieser selbstlosen Versuchsreihe erfahren Sie übrigens nächstes Monat.
Soviel Zeit muss sein.
Wir sind aber mindestens genauso gespannt wie Sie!
In der Zwischenzeit trösten wir uns mit etwas völlig anderem, dennoch Großartigem:
Das Neue Jahr im ZOTTER-Schokolade-Kalender beginnt traditioneller Weise am 1. September
mit dem neuen Katalog
(und in weiterer Folge mit der fest daran gekoppelten Produktion von Unmengen an Speichelflüssigkeit).
Tja, gestern ist dann auch schon die erste Lieferung eingetroffen!
Sollen wir Ihnen ein bisserl Gusto machen?
Neben den typisch wunderbaren Nougat-, Karamell- und 80%-Klassikern
haben wir uns dieses Jahr unter anderem
für Chili-, Kaffee-, Frucht- und noch mehr Frucht- sowie für Cocktail-Schokolade entschieden.
Na und das muss natürlich ebenfalls alles verkostet werden. Blöd auch.
Aber hier und jetzt sind erst einmal die Tees dran der nächste Kandidat schmeckt übrigens schon um einiges vielversprechender und darf sogar in die 2. Runde!

Ach, und noch einen Herbst-Klassiker haben wir Ihnen jetzt schon anzubieten:
Im Oktober wollen wir wieder eine Japanische Teezeremonie veranstalten.
Konkret findet sie am Donnerstag, 13. Oktober 2016 um 18:30 Uhr
in der Teestube des Teehauses INDOLERO, Böheimgasse 2 in Wiener Neustadt statt.
Dauer ca. 50 min und der Eintritt kostet € 8,00 / Person.
Die Plätze sind wie immer sehr begrenzt und wahrscheinlich wieder schnell weg,
wir empfehlen allen Interessenten also sich möglichst ruckizucki per mail oder Telefon anzumelden!
Erwarten Sie einen - kulinarisch wie informativ - höchst interessanten Abend...

Wiener Neustadt, 8. September 2016

Genießen Sie diesen perfekten Bilderbuch-Spätsommer!
Barbara Neumann-Schramböck
Teehaus Indolero

