Wiener Neustadt, 1. Februar 2017

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
Wir sind ja so verwöhnt und verweichlicht...
Die letztjährigen Winter waren hin und wieder ja auch kalt,
aber wochenlange Minusgrade und dann auch noch Schnee, der liegenbleibt - brrr!!!
An dieser Stelle schicken wir mal ganz herzliche Grüße
an alle Leser und -innen aus Skandinavien, Sibirien und Alaska.
Ich sags ja: verwöhnt und verweichlicht.
Unser Teeverbrauch steigt jedenfalls seit ein paar Wochen zusehends.
Das hilft immerhin den permanent frierenden Extremitäten.
Allerdings, eine frierende Seele braucht ebenso Heizmaterial
und in dem Fall schreit sie nach Fett und Zucker.
Wir suchen also erneut unser Teesortiment ab und werden auch umgehend fündig.
Rooibush mit Karamell ist der Tee der Stunde.
Er ist mollig, wärmend, äußerst aromatisch und: macht glücklich!
In einer extragroßen Jumbotasse, die während des Trinkens auch gleichzeitig unsere kalten Finger wärmt,
und mit etwas Honig und einem Schuss Milch verfeinert, ist er einfach u n s c h l a g b a r .
Und weil wir schätzen, dass der Winter wohl auch noch während der nächsten Wochen ausharren wird,
bieten wir Ihnen diesen rezeptfreien Seelenwärmer den ganzen Februar lang sogar

-10 %

um
an.
Das ist mal ein Anfang.
Aber wir können - und brauchen - noch mehr!
Schokolade zum Beispiel.
Im Katalog unseres zweitliebsten Glücklichmachers
haben wir zwei ganz besondere Schmankerln gefunden.
Da wäre zunächst einmal

"Die beste Milchschokolade der Welt."
Das zumindest meint der Schokoladentester Georg BERNARDINI,
der für sein Buch "SCHOKOLADE - DAS STANDARDWERK"
insgesamt 2700 Milchschokoladen von 271 Unternehmen aus insgesamt 38 Ländern testete.
Interessant zu wissen wäre an dieser Stelle natürlich,
wie zum Kuckuck man so viele unterschiedliche, aber dennoch ähnliche Schokoladen ehrlich miteinander vergleichen kann,
ohne der einen oder anderen aufgrund von Überfressenheit seitens des Testers Unrecht zu tun.
Aber das soll nicht unser Problem sein.

Der Sieger war jedenfalls ZOTTERs Nicaragua 50,
die nun auch mit Stolz den oben genannten Zusatz tragen darf.
Wir können jedenfalls bestätigen, dass sie unvergleichlich kakaoig-aromatisch schmeckt,
unglaublich sanft zwischen Zunge und Gaumen schmilzt
und ihr Geschmack unendlich langanhaltend auf der Zunge bleibt.
Ganz einfach Fett und Zucker at it's best!

Und dann wäre da noch dieses eine Schokoladeexperiment, dass uns einfach neugierig gemacht hat:
"Kennen Sie schon die 70%ige Milchschokolade ohne Zucker vom ZOTTER?",
fragte uns eine liebe Stammkundin vor etwa zwei Wochen.
Nein, kannten wir nicht. Aber jetzt kennen wir sie.
Und ja, die kann auch was!
Natürlich schmeckt sie nicht süß,
denn ZOTTER lässt sich nicht auf diese abartigen Zuckeraustauschstoffe-Tricksereien ein.
Nur entweder - oder.
Und dieses oder heißt purer Kakaogenuss, nicht bitter.
Somit haben wir gelernt, dass zum Glücklichsein doch nicht immer Zucker nötig ist.
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Lassen Sie sich den Winter schmecken!
Barbara Neumann-Schramböck
Teehaus Indolero

