Wiener Neustadt, 5. Oktober 2017

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
Wunderbare Neuigkeiten haben wir Ihnen heute zu verkünden:
Zunächst hat sich pünktlich zum Beginn der kühleren Jahreszeit
unser geniales ZOTTER-Schokoladen-Sortiment fast wie von Geisterhand wieder aufgefüllt.
Und nachdem die Firma Zotter dieses Jahr ihr 30jähriges Jubiläum feiert,
hat Herr Zotter sich kräftig ins Zeug gelegt
und ungewöhnlich viele neue Schoko-Meisterwerke kreiert.
Und wir haben zugeschlagen.
Neugierig?
Als da wären die himmlisch-fruchtigen Spätsommergrüße

'Himbeeren' - die eine Fruchtexplosion in Duft und Geschmack verspricht
und 'Pina Colada' - verlockend kokos-ananasig mit der genau richtigen Dosis Rum
oder die cremig-aromatisch-glücklichmachende

'Erdnussbutter mit Bananen' - kurz: DAS Seelenfutter in Perfektion,
neben der 'Johannisbeere + MacadamianougatCrunch' viel Macadamia-Nougat (haben Sie das schon mal probiert...?) mit gerösteter Knusper-Braunhirse
unter einer dünnen fruchtig-feinsäuerlichen Johannisbeer-Schicht,
oder lieber doch die super-intensive 'Kaffeesud-Cookies' aus aromatischem Kaffeenougat mit knackigem Kaffee-Keks als der ultimative Nachmittags-Kick
und last but not least die genial-puristische 'Mousse au Chocolat "Piura" 82%' für wahre Schokojunkies, mit extra viel Criollo-Kakaoanteil, dem weltbesten Kakao ... oh yeah!
Und das waren nur jene Sorten, die dieses Jahr neu hinzu gekommen sind.
Zahlreiche weitere, altbekannte 'Best of ZOTTER'-Classics finden Sie hier im Schnellüberblick.
Hmmm...
Wissen Sie eigentlich, was das für eine Willensanstrengung ist,
nur über solche Gaumenfreuden schreiben zu dürfen
und nicht sofort hemmungslos darüber herfallen zu können.
Aber Ihre newsletter-Autorin hat gerade mit sich selbst abgemacht,
dass sie sich nach Beendigung dieses Schreibens diesmal wirklich eine kleine Belohnung verdient hat.
Jawohl!

Aber wir können noch mehr:
Dieses Jahr haben wir uns ganz besonders für die beginnende nass-kalte Jahreszeit gewappnet
und unsere Lieblings-Geheimwaffe gegen Kälte und Schnupfen,
den kandierten Ingwer zum Naschen in einen großartigen Früchtetee verpackt.
Der heißt überraschenderweise 'Kandierter Ingwer', ist magenmild,
kommt ohne zugesetztes Aroma aus und schmeckt bzw. wirkt ganz genau so,
wie wir uns das vorgestellt haben: würzig-scharf, süß und sehr fruchtig
und er wärmt so sehr, dass wir in der noch nicht so kalten, frühherbstlichen Teeprobierphase
ganz schön ins Schwitzen gekommen sind.
(Und das ist gut so, sonst hätten wir ihn nämlich auch nicht eingekauft!)

Zum Schluß wollen wir Sie noch auf ein ganz seltenes Ereignis aufmerksam machen:
Wir haben tatsächlich noch aktuell 2 Restplätze für unsere

Japanische Teezeremonie

am Freitag, 20. Oktober um 18:30 Uhr.
Nähere Infos hier.

Bei Interesse bitte schnell melden!
Wir wünschen Ihnen einen herrlichen, genussreichen Herbst,
Barbara Neumann-Schramböck

