Wiener Neustadt, 24. November 2012

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
Diesmal melden wir uns schon ein bisserl früher bei Ihnen - aus gutem Grund.
Wir haben einen neuen Artikel anzupreisen:
Ab sofort haben wir wieder TEE-VORRATSGLÄSER im Sortiment!!!
Die meisten unter Ihnen werden sich jetzt die absolut berechtigte Frage stellen,
warum man einer solchen Lappalie einen ganzen newsletter widmet...
Dann kennen Sie vermutlich die Geschichte der INDOLEROschen Teegläser nicht?
Also, wenn Sie etwas Zeit für und Lust auf eine kleine Vorweihnachtsgeschichte haben, bitteschön,
machen Sie es sich doch vor Ihrem Bildschirm gemütlich.
Falls Sie sich vorher noch eine Tasse Tee machen möchten, wir warten gerne, bis Sie zurück sind.
***

Es war einmal ein nettes kleines Teehaus im Herzen von Wiener Neustadt, das etwas 'anders' war.
Unter anderem deshalb, weil es seine Tees nicht wie andernorts üblich in jenen großen Dosen aufbewahrte,
die gleichermaßen dem Geschäft als Vorratsgefäß und den Kunden als Riechmöglichkeit dienen.
(Was diese Art der Teeaufbewahrung mit dem Aroma des Tees macht, wollen wir an dieser Stelle nicht extra ausführen.
Das bleibt Ihrer Phantasie überlassen...)

Nein, unser kleines Teehaus war wie gesagt anders, denn hier füllte seine Besitzerin die Tees gleich in aromadichten Packerln ab.
Um den Kunden aber trotzdem die Möglichkeit zu bieten, die einzelnen Tees ausgiebig zu beschnuppern,
hatte jede einzelne Teesorte ihr eigenes Riechglas, das nicht nur formschön sondern vor allem auch aromadicht war.
Die Kunden waren begeistert.
Denn im Gegensatz zu herkömmlichen Teedosen, gewähren diese Gläser einen Blick auf ihren Inhalt.
Das gefiehl ihnen und sie wollten ihre Tees zuhause auch in solchen Gläsern aufbewahren.
Kein Problem, die Ladenbesitzerin besorgte also reichlich Nachschub und schon bald erfreuten sich die Helden unserer Geschichte
großer Beliebtheit unter Teefreunden. Viele von ihnen nahmen ganz selbstverständlich für jede neue Teesorte ein eigenes Teeglas mit,
und manche erzählten, dass sie ihre Küche extra umdekoriert haben, um darin Platz für ein eigenes Teeregal zu schaffen.
Kurz: Alle waren glücklich und zufrieden.
Bis zu dem Tag, an dem der Lieferant der Teegläser beschloss, den Gläsern von nun an statt dem perfekt abdichtenden Glasstopfen
einen Korkstopfen zu verpassen. Warum, das weiß niemand, nicht einmal er selbst konnte es erklären. (Wir haben ihn gefragt!)
Fortan waren also die Gläser für verschiedenes nutzbar, bloß nicht mehr als Tee-Aufbewahrungsgefäß.
Bald schon leerte sich im Teehaus das Teeglas-Regal und die Kunden begannen zu fragen,
wann denn wieder neue Teegläser verfügbar sein würden.
Doch so einfach war das nicht. Die Ladenbesitzerin suchte und fragte und recherchierte und ... verzweifelte bald.
Denn nirgends schien es solche oder ähnliche Teegläser mit dicht abschließendem Stopfen zu halbwegs vernünftigem Preis zu geben.
Es war wie verhext!
Die Jahre vergingen, aber die Kunden hörten nicht auf, nach ihren liebgewonnenen Teegläsern zu fragen.
Manche begannen sogar auf eigene Faust im Internet zu suchen und teilten ihre Ergebnisse mit der Teehausbesitzerin.
Doch das, was sie fanden war meist zu teuer, zu klein oder zu weit weg und somit mit zu hohen Versandkosten und -risiken verbunden.
Die Situation war alles andere als zufriedenstellend.
Bis jetzt.
Denn vor genau zwei Wochen hat unsere hartnäckige Teehausbesitzerin endlich bei einem ausländischen Glas-Großhändler
einen würdigen Nachfolger - das " Teeglas 2.0. " - gefunden.
Es folgten zähe Preisverhandlungen, denn auch dieses Glas war anfangs zu teuer,
aber man wurde sich schlussendlich einig und somit können wir Ihnen stolz
ein vorweihnachtliches Happy End verkünden!
***

Wiener Neustadt, 24. November 2012
An alle, die sich in dieser Geschichte angesprochen fühlen:
Nachdem es nun definitiv ausgeschlossen ist, dass wir dieselben 'alten' Gläser wieder bekommen,
möchten wir Ihnen den Umstieg auf die neuen Teegläser mit folgender Aktion erleichtern:
Bringen Sie uns bis Ende Februar 2013
Ihre gut ausgewaschenen alten Indolero-Teegläser zurück
und holen sich die gleiche Menge neuer Teegläsern zum halben Preis!
Wir wünschen Ihnen eine unstressige Vorweihnachtszeit.
Unser Tipp: Halten Sie doch während der Geschenke-Jagd hin und wieder mal inne und gönnen sich mit oder ohne Unterstützung eines guten Tees - eine 10-Minuten-Auszeit.
Barbara Schramböck
Teehaus Indolero

