Wiener Neustadt, 3. März 2017

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
Heute dürfen wir Ihnen voll Stolz das Ergebnis unserer harten Arbeit der letzten Wochen vorstellen.
Der Grund dafür war leider ziemlich traurig:
Einer unserer Lieblingstees
- und ganz nebenbei bemerkt MEIN(!) jahrelanger, treuer Frühstücksbegleiter (schluchz) -

war nicht mehr lieferbar. Von jetzt auf gleich: Aus.
Punkt.
Keine Diskussion, kein Aber, keine Tränen halfen.
Ein bisschen fühlte sich diese unbarmherzige Tatsache
wie der endgültige Abschied eines geliebten Freundes an.

Diese Assoziation ist genaugenommen natürlich lächerlich, es war ja nur ein Tee.
Allerdings halt auch ein wirklich guter...

Unsere Kunden scheinen dieses Drama wohl intuitiv geahnt zu haben,
denn unsere spärlichen Restbestände leerten sich plötzlich auch rapide.
Also hieß es, die Zeit der Schockstarre schleunigst zu beenden
und alsbald einen würdigen, wenn geht, sogar besseren Nachfolger zu suchen.
Kann doch nicht so schwierig sein...?!
Also: Lieferanten kontaktiert - Teeproben geordert - Tees verkostet.
Unser Respekt vor Herrn Bernardini (siehe letzte INDOLEROnews) wuchs mit jeder Tasse.
Da waren also zig durch die Bank bereits ziemlich gute,
weil mit Erfahrung ausgewählte Assam-Broken-Kandidaten,
die sich maximal in Nuancen voneinander unterschieden, in eine Reihenfolge zu bringen,
wobei sich als ungemein erschwerend das tägliche Tee-Test-Maximum von 3 Tassen herausstellte.
Sonst wäre am Abend nicht mal mehr im Ansatz an Schlaf zu denken gewesen.

Das ganze zog sich also ziemlich in die Länge...

Kurz zusammengefasst, das Verfahren war hart aber effektiv
(in Sachen broken Assams macht mir ab sofort keiner mehr was vor!),
der schlussendliche Sieger faszinierte bereits ab dem Moment seiner Erstverkostung in Testwoche 2
und deklassierte ab da souverän alle vorangegangenen sowie nachfolgenden Konkurrenten die günstigeren wie die deutlich teureren.
So haben wir uns einen würdigen Nachfolger vorgestellt!
Das ist er also:

NATURtee Ostfriesentee GFBOP
Ein exquisiter Broken-Assam aus dem KAZIRANGA-Nationalpark (kontrolliert biologischer Anbau!),
der durch sein perfekt ausbalanciertes, kräftig malzig-würziges Aroma besticht.
Pur genossen begeistert sein runder, intensiver, zugleich vollmundiger Geschmack seine Bestimmung findet er allerdings nach Ostfriesenart zubereitet:
in Kombination mit etwas braunem (Kandis-)Zucker und einem Schuss Obers bzw. Milch.
Wow, sensationell!
Und das wichtigste ist:
Als Frühstücks-Muntermacher können wir ihn uneingeschränkt empfehlen,
er ersetzt vollständig seinen Vorgänger und ist einfach perfekt!
***
Nachdem die Vorstellung unseres neuen Tee-Lieblings erwartungsgemäß leicht ausgeartet ist,
dürfen wir nun nicht vergessen, Ihnen ein Highlight im INDOLERO-Veranstaltungskalender anzukündigen:
Am Donnerstag, dem 4. Mai um 18:30 Uhr
veranstalten wir eine Vorführung der traditionellen
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JAPANISCHEN TEEZEREMONIE.
Ort: Teehaus INDOLERO,
Böheimgasse 2, 2700 Wiener Neustadt
Kosten: € 8,00 / Teilnehmer
Bitte um rasche und verbindliche Anmeldung per mail oder Telefon,
da die Vorführung im kleinen Rahmen stattfindet und die Plätze begrenzt sind.
***
Übrigens, unser Tee des Monats ist dieses Mal ein absoluter Geheimtipp!
Haben Sie einen wunderbaren Frühlingsbeginn...
Barbara Neumann-Schramböck
Teehaus Indolero

