Wiener Neustadt, 4. Mai 2017

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
Wir sind ausgehungert...
Begierig saugen wir jeden noch so zarten, noch so schwachen Sonnenstrahl auf.
Der Mitte April kurzfristig wiedergekehrte Winter hat uns zwar überrascht
(Sommerreifen, tralala...),
beeindruckt
(Wow, schau wie's schneiiiiit!)

und vorübergehend ein bisserl wehmütig werden lassen
(Tja, so hats früher zu Weihnachten IMMER ausgeschaut.).
Aber insgesamt sind wir doch schon äußerst sommer-über-reif.
Sollte nicht eigentlich mit Anfang Mai auch die Freibad-Saison starten?
Ihr Lieblings-Teehaus hat sich jedenfalls dieses Jahr
extra auf den Beginn der warmen Jahreszeit vorbereitet.
Die letzten Sommer-Dekos sind eingekauft, bepreist und dekorativ in Szene gesetzt,
der Eistee ist frisch zubereitet und kalt gestellt
und etwas ganz besonderes, neues und sensationell Sommerliches haben wir uns auch einfallen lassen.
Wollen Sie wissen, was?
Bitte, bitte ja, denn sonst platzt Ihre newsletter-Autorin vor lauter Vorfreude.

Also, ab sofort bieten wir Ihnen
tatata...:

FROZEN
T*SHAKES
- TO GO -

Was das sein soll?
Eine geniale Kombi aus frischen Früchten, Tee und Eis im Mixer zur ultimativen Erfrischung für alle Sinne verwandelt.
Und das ganze gibts zum Mitnehmen. That's it.
Wollen Sie noch mehr wissen?
Die Sorten vielleicht?
Bitte sehr:

Banane-Matcha-Frappuccino:
einzigartig mollig, lieblich, würzig und dank Sojamilch auch vegan

Banane-Nutella-delight:

wunderbar bananen-schoko-cremig mit Sojamilch und Rooibush perfekt abgerundet

Erdbeer-Earl Grey-Kick:

Erdbeeren (ab Ende Mai verwenden wir Erdbeeren aus Wiesen!), etwas selbstgepresster Apfelsaft
und fruchtig-herber Earl Grey - genial!

Erdbeer-Mate Mint-Cooler:

ebenso Erdbeeren und selbstgepresster Apfelsaft, aber mit Mate Mint ultimativ erfrischend
Und auch unseren traditionell sensationellen Selbermach-Eistee Pfirsich
haben wir in zwei perfekten Varianten fit für die Erfrischung unterwegs gemacht:

Eistee Pfirsich 'on the rocks'

klassisch fruchtig-feinherb auf Eiswürfeln - besser gehts nicht!

Eistee Pfirsich 'crushed'

feinster Eistee-Eisschnee mit Eistee gemixt - einfach nur wow.
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Sie sehen, wir sind absolut gerüstet für die Sommer-Tee-Saison 2017
und können die ersten sonnig-heißen Tage kaum mehr erwarten.
Und wie geht's Ihnen?
Genießen Sie die ersten Sonnenstrahlen und freuen Sie sich auf nichts weniger als die beste Erfrischung!
Barbara Neumann-Schramböck

