Wiener Neustadt, 5. April 2017

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
Endlich, endlich,

endlich

ist er da.

Der Frühling ist ja im Allgemeinen - rein teetechnisch betrachtet - nicht so die Top-Season:
Die Tage werden länger und wärmer, wir wollen Sonne tanken
und das erste Eis hat uns auch schon verführerisch angelacht.
Heißer Tee auf kuscheliger Couch? Nöö, danke...

Wenn da nicht genau jetzt im Norden Indiens, am Fuße des Himalayas
gar Wundervolles geschähe ... die Teesträucher treiben aus!
Unwissenden würde jetzt wohl ein "Na und, bei uns sprießt jetzt auch alles" entfleuchen.
Aber sowas sagen nur Unwissende.
Alle anderen sind aufgeregt wie ein kleines Kind vor Weihnachten.
Die Zeit hat plötzlich die Konsistenz eines alten Kaugummis,
stündlich wird der e-mail-Eingang kontrolliert und die Funktionstüchtigkeit des Telefons überprüft.
Immerhin produziert die Natur jetzt gerade DEN TEE der Tees.
Seine zarten Knospen lechzen nach den ersten Sonnenstrahlen des Frühlings,
quellen fast über vor Fein-Aromen
und ergeben ein köstliches duftig-blumig-fruchtig-zartes Geschmackserlebnis.
Und das, in dieser Zusammensetzung, Intensität und Zartheit einmalig und nur jetzt.
Dann, vor 10 Tagen bekamen wir die erlösende Nachricht unseres Lieferanten,
die ersten (und das sind die, die wir wollen!) Flugtees wurden verkostet und ausgewählt.
Die Beschreibung klang äußerst verheißungsvoll und wir schlugen sofort zu und zwar bei den absoluten Top-Tees der Top-Gärten.
Dann hieß es also wieder warten,
dazwischen könn ma schon ein bisserl den Frühling genießen,

weiter warten und ungeduldig den Lieferanten nerven, wann denn der Tee wohl kommen möge,
daweil Wintergewand wegräumen, Frühlingsgewand und die ersten optimistischen Sommerkleider hervorkramen ...

und dann - wie gesagt - gestern Nachmittag war es

ENDLICH

soweit.

Und jetzt gerade wird er erstmals verkostet.
HACH...seufz...
Flugtee Nr. 1: Darjeeling 'Teesta Valley' - DJ 1
Wir hatten schon ein paar Mal das Glück, Flugtee aus dem Teesta Valley zu beziehen
und diesmal schafften wir es wieder (wie 2016!)
uns eine geringe Menge der Ausbeute des ERSTEN Erntetages (DJ 1) zu sichern.
Und es hat sich wieder volle Kanne (!) ausgezahlt.

Sein Duft ist zart blumig mit einem leicht zitrussigen Touch, der auch im Geschmack sofort auffällt.
Ebenso seine mild-würzigen Honignoten,
die in Kombination mit einer dichten Tanninstruktur seine natürliche Süße hervorheben.
Der Abgang ist überraschend blumig und bleibt besonders lange auf der Zunge.
Flugtee Nr. 2: Darjeeling 'Namring Upper' clonal - DJ 7
Zuletzt konnten wir 2015 eine kleine Menge der special clonal Tee-Ernte des 10. Erntetages ergattern,
diesmal - 2017 - können wir Ihnen sogar den 7. Erntetag (DJ 7) dieser PREMIUM-Qualität anbieten!
Clonal-Pflanzen sind eine spezielle Züchtung,
die ein ungeheuer intensives, perfektes Geschmacksbild auszeichnet,
das einen bei jedem Schluck (sprichwörtlich natürlich!) umhaut.
Dementsprechend rar und exklusiv ist das Ergebnis:
Sein Duft ist intensiv nussig und fruchtig, der Geschmack außergewöhnlich elegant und rund
mit ausgeprägten Fruchtnoten reifer Mangos,
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die durch das feine Aroma gerösteter Mandeln ergänzt werden.
Dank seidig-zarter Tanninen ein Gaumenschmeichler par excellence.
Kurz: wir sind glücklich, Ihnen diesmal wieder
zwei Meisterwerke der Teeverarbeitung präsentieren zu dürfen und empfehlen,
möglichst rasch zuzugreifen.
Ebenfalls rasch und spontan sollten Sie übrigens auch
die Planung des kommenden Wochenendes angehen.
Am Samstag und Sonntag (8. und 9. April) findet von 10 - 18 Uhr
der wundervolle Ostermarkt im Kottingbrunner Wasserschloß statt.
Wir sind dabei, haben prachtvolles Frühlingswetter bestellt und freuen uns schon ganz narrisch!
Ich denke, wir werden uns bald sehen...
Barbara Neumann-Schramböck

