Wiener Neustadt, 5. November 2012

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
Gerade noch hatten wir den wunderbarsten Herbst mit rot-gelber Blätterpracht
und herrlichen Spaziergang-Temperaturen,
schwupp-di-wupp ist der Winter über uns hereingebrochen mit Schneematsch und Scheibenkratzen und viel brrrrr....
Aber wissen Sie was, dagegen ist ein Kraut gewachsen - nämlich unser Gewürz des Monats:

INGWER!!!
Ingwer ist das perfekte Kalte-Jahreszeit-Gewürz:
Zunächst einmal wärmt es, sobald wir davon genascht haben.
Des Weiteren hilft es unter anderem gut gegen Erkältungen, Husten und bei Verdauungsproblemen.
Und weil wir leider nicht immer Gelegenheit haben, uns einen wärmenden Tee zuzubereiten
(zB während eines Spaziergangs...),
empfehlen wir Ihnen, stets ein Päckchen kandierten Ingwer mitzuhaben.
Kalte Zehen und Finger sowie Schnupfnasen sind ab sofort Schnee von gestern!
Wem der klassische pure kandierte Ingwer doch etwas zu scharf ist,
der wird von der deutlich milderen Variante 'Ingwer gehüllt in dunkle Schokolade' begeistert sein.
Die Kombination Ingwer + dunkle Schoko sucht überhaupt ihresgleichen...
Doch wie schon erwähnt, ist Ingwer nicht nur eine herrliche Sauwetter-Nascherei,
sondern auch eine großartige Tee-Zutat.
Wer schon mal das INDOLERO-Teesortiment aufmerksam studiert hat,
entdeckt ihn in sowohl zahlreichen wie auch unterschiedlichen Teemischungen.
Das reinste Ingwer-Vergnügen bietet hier in jedem Fall unser Schwarztee 'Ingwer' eine anregend-würzige Teemischung aus einer milden Schwarztee-Komposition
(ausgesuchte Sorten aus Ceylon, Südindien sowie China!)
gemischt mit getrocknetem Ingwer - ohne zugesetztes Aroma.
Unser Tipp: Am besten genießen Sie ihn als Frühstückstee wenn Sie an diesem Tag planen,
viel im Freien zu sein - wie etwa einen Weihnachtsmarkt zu besuchen!
Da hätten wir übrigens einen Extra-Tipp für alle aus dem südlichen Wiener Raum
bzw. dem südlichen Niederösterreich:
Kennen Sie den Weihnachtsmarkt im Wasserschloß in Kottingbrunn?
Wir sind von diesem Markt, das heißt seinem vielfältigen kunsthandwerklichen Angebot
und dem einzigartigen Ambiente so begeistert,
dass wir ihn nicht nur bereits seit Jahren privat besuchen,
sondern nun auch schon zum 2. Mal dort ausstellen und zu einer Teeverkostung laden.
Der Markt findet an den ersten drei Advent-Wochenenden (1., 2., 8., 9., 15. und 16. Dezember) statt
und öffnet ab 14 Uhr.
Hier finden Sie Infos.
Wenn Sie die zahlreichen Kitsch-Kommerz-Märkte mit einfallsloser, überteuerter Kulinarik genauso wenig
reizen wie uns, finden Sie hier eine stimmungsvolle, interessante Alternative. Versprochen.
Und nun wünschen wir Ihnen einen heimelig-kuscheligen November,
in dem Sie diesmal vom Schnupfennasen-Monster verschont werden mögen!
Barbara Schramböck
Teehaus Indolero

