Wiener Neustadt, 2. Juni 2017

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
So, Sommer ists nun also und für unser klassisches Teegeschäft ist die alljährliche 'Saure-Gurken-Zeit' angebrochen.
Und nachdem Tee mit sauren Gurken wohl nur eine recht überschaubare Menge
an Konsumenten reizen würde,
vertiefen wir dieses Thema nicht weiter (buaähh...),
sondern machen aus den sauren Gurken lieber einen wunderbar erfrischend-kühlenden Salat
und stellen den nebst aromatischem Frischgegrilltem,
selbstgemachten Dipsaucen und knusprigem Steckerlbrot
auf den Gartentisch im Schatten unter den Nussbaum.
So klingt das doch gleich viel besser!
Keine Sorge, für unsere Teelieblinge finden wir schon noch ein Platzerl,
aber nun dürfen erst einmal unsere genialen Gewürzmischungen ins sommerliche Rampenlicht:
Neben unseren bereits bewährten, einzigartigen Grilltipp-Klassikern
Kräuter- und Grillspezialität
(eine herrlich vielseitige Kräutermischung für Geflügel, Fisch, Erdäpfel, Zucchinis etc.)

oder African Barbecue

(ungewöhnlich und großartig mit Knoblauch, Koriandersamen und sogar Zimt(!) sensationell zu Geflügel, Bratkartoffeln oder als Brotgewürz)

haben wir dieses Jahr einen fruchtigen Geheimtipp für Fisch und Geflügel für Sie:
Orangenpfeffer.
Fisch / Geflügel beidseitig bestreuen und in die Pfanne, ins Backrohr oder auf den Grill damit!
Ein einzigartiger Genuss!
Und um das Ganze zu toppen,
haben wir für Sie eine wunderbar cremig-fruchtig-würzige Grill-Dip-Sauce kreiert:
Man nehme und verrühre
Creme Fraiche mit etwas frisch gepressten Orangensaft und ein paar Tropfen Pflanzenöl
bis eine sämige Sauce entsteht.
Dann mit Orangenpfeffer (nicht zu sparsam!), Salz,
etwas Honig und einem Schuss Essig abschmecken.
Das Ganze unbedingt einige Stunden durchziehen lassen und danach gegebenenfalls etwas nachwürzen!
Und der Tee?
Der wird einfach kalt genossen.
Unsere Lieblingssorten hierfür sind:
Eistee Pfirsich
(Nona - eine bessere Eistee-Mischung werden Sie nicht und nirgends finden. Versprochen.)

Lemon-Ingwer

(Pur zitronig-würzig
oder mit gezuckerten Erdbeeren und einem Schuss Mineralwasser zur alkoholfreien Sommerbowle perfektioniert.)

und unser neuester Sommerliebling:
NaturTee Magic Fruits

(DER Sommertee - unglaublich fruchtig-aromatisch, süßlich-säuerlich, einfach genial!)

Und falls Sie's noch nicht bemerkt haben:
Wir lieben die Saure-Gurken-Zeit!
Barbara Neumann-Schramböck

