Wiener Neustadt, 13. Februar 2018

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
Sie haben vollkommen Recht.
Der diesmonatige Newsletter hat ungewöhnlich lange auf sich warten lassen.
Warum?
Naja, um ganz ehrlich zu sein, Ihr Lieblingsteehaus ist leider auch nicht nur eine Insel der Seeligen
und die diesjährige Grippewelle ist nicht ganz spurlos an uns vorübergegangen...
Was im Endeffekt unsere Tee-Neuzugänge ein bisserl verzögert hat.
Und, um ehrlich zu sein, wenn nix zu verkünden da ist, können wir auch mal unsere Klappe halten.
Aber dieser unschöne Zustand hat nun ein Ende und wir haben Wunderbares zu verkünden:
Denn - schwuppsdiwupps - dürfen wir Ihnen zwei Neue Großartigkeiten in der Kräuterteeecke vorstellen.
Und die passen jetzt ja perfekt in die beginnende Fastenzeit:
Kalorienfrei, überraschend gesund, aber trotzdem unglaublich genussreich!
Zum einen dürfen wir hiermit einen langjährigen, hartnäckigen Kundenwunsch erfüllen:
Wir haben - ENDLICH - richtig gute Hibiskusblüten auftreiben können!
Wenn Sie schon mal im nordafrikanischen Raum Urlaub gemacht haben,
kennen Sie sicher diesen unvergleichlich aromatischen, fruchtig-blumigen,
ganz fein säuerlichen und perfekt erfrischenden roten Durstlöscher.
Und das egal ob heiß oder kalt, pur oder mit Honig und Zitrone verfeinert genossen solche guten Hibiskusblüten sind unvergleichlich!
Nur leider bei uns nicht zu kriegen.
Wir kennen Hibiskus zwar prinzipiell aus den meisten Früchteteemischungen,
dort ist er Bestandteil der sogenannten Teebasis und für die dunkelrote Farbe
und den mehr oder weniger sauren Grundgeschmack verantwortlich,
aber das intensive Aromenspiel eines richtigen Hibiskustees
kann man aus diesen Blüten nicht nachvollziehen.
Leider.
Wir durften ja schon vor einigen Jahren mal DEN Hibiskustee verkosten
und seither haben wir ein Phantom gejagt. Bis jetzt...
Denn nun haben wir eine 1a-Quelle für diese riesigen,
betörend riechenden und schmeckenden Wunderblüten gefunden!
Und die sollten Sie unbedingt einmal probiert haben: Hibiskusblüten 'Premium'
Tja, und dann haben wir gleich noch eine Genuss-Kräutermischung entdeckt,
die wir Ihnen keinesfalls vorenthalten wollten:
Er heißt 'Tee für's Gemüt' und ist genau das:
Gemütlich, lieblich, zitrussig, aromatisch, genial.
Und darüber hinaus auch ein Siegertee:
Beim internationalen Teewettbewerb 'NORTH AMERICAN TEA-CHAMPIONSHIP'
errang diese Mischung 2014 die Silbermedaille in der Kategorie 'Kräutertee aromatisiert'.
Und das mit Recht!
Wir kennen zwar den damaligen Goldmedaillengewinner nicht,
aber dieser hier ist eindeutig unser neuer Liebling:
Die perfekt-fruchtige Kombination aus Lemongrass, grünem Rooibush, Verbenenkraut,
Orangen- und Apfelstücken mit Vanillestücken wärmt Körper und Gemüt und
bringt jetzt schon die ersten Frühlings-Sonnenstrahlen in unsere Teetasse!
Der Winterschnee-Matsch-Gatsch lässt uns ab sofort kalt...
Genießen Sie doch mit uns die ersten Frühlings-Tee-Boten!
Barbara Neumann-Schramböck
Teehaus Indolero

