Wiener Neustadt, 6. Juli 2017

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
Oh ja, dieser Sommer benimmt sich bis jetzt genau so,
wie wir es uns schon die ganze kalte Jahreszeit hindurch herbeigesehnt haben.
Jede Menge Sonne, Hitze, lange laue Abende ... perfekt!

Und plangemäß lechzen wir in regelmäßigen Abständen nach Abkühlung.
Kommt Ihnen bekannt vor?
Dachten wir uns.
Und dann dachten wir uns noch, dass wir Ihnen da vielleicht behilflich sein könnten.
Also haben wir für die erfreulich rasch anwachsende Fangemeinde unserer neuen

*
einen unverbindlichen Sammelpass eingeführt, mit dem das Verkosten
der verschiedenen genialen Tee-Frucht-Abkühlungen nicht nur doppelt so viel Spaß macht,
sondern Dank dem auch ab sofort und den ganzen Sommer lang

jeder 11.

gratis

*

ist!

Na bitte, wussten wirs doch, dass Ihnen das gefällt.
Jetzt stellt sich uns nur die Frage, was wir all jenen unter Ihnen kühlend-Gutes tun können,
die nicht so einfach nach Wiener Neustadt kommen können,
um sich hier ultimativ teeerfrischen zu lassen.
Hmm... hmm...

Na gut, im Endeffekt ist auch das ist nicht so schwer.
Wir bieten Ihnen einfach diesen Sommer den besten

Zuhause-Selbermach-EISTEE PFIRSICH

um sensationelle

- 10 %

(auch)

im online-shop an.

Darüber hinaus haben wir sämtliche Sommertees, die nicht nur großartig schmecken,
sondern nach dem Genuss von innen k ü h l e n d wirken (und das selbst wenn sie heiß getrunken werden!),
als solches bezeichnet - und zwar als

***KÜHLENDER SOMMERTEE***

Das sollte die Wahl der adäquaten Flüssigkeitszufuhr deutlich erleichtern.

Stöbern Sie doch mal... das eine oder andere kühle Teeschätzchen hat garantiert das Zeug dazu,
Ihr unverzichtbarer Begleiter durch die Sommerhitze zu werden!
Ja und nun haben wir Sie auch gleich perfekt
auf das kleine aber feine Innenstadt-Sommer-Event vorbereitet,
das Sie - trotz Hitze der Stadt - auf gar keinen Fall verpassen dürfen:
Von Donnerstag - Samstag, dem 20. - 22. Juli sowie 27. - 29. Juli
findet mittlerweile bereits der
3. BÖHEIMGASSEN-FLOHMARKT statt.
So bunt die Mischung der hier ansässigen Läden ist,
so vielfältig ist denn auch das, was sich das ganze Jahr hindurch in unseren Lagern ansammelt
und dort konstant Stückchen für Stückchen nach hinten wandert.
Und nun ist für uns die Zeit gekommen, dies alles hervorzuräumen und ... loszulassen.
Denn wir sind fix der Meinung, dass das eine oder andere Gustostückerl daraus
schon ungeduldig auf Sie wartet.
Seien Sie gespannt!
Möge Ihnen dieser Sommer viel Neues, unerwartet Positives bescheren.
Barbara Neumann-Schramböck

