Wiener Neustadt, 2. April 2012

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
ENDLICH!!!

Nachdem wir in letzter Zeit hoffentlich gebührend Ihre Neugier geweckt
und sich Ihr Gusto sowie Ihre Vorfreude wohl mittlerweile ins Unerträgliche gesteigert haben...
...dürfen wir stolz verkünden:
Zwei der angekündigten neuen Teesorten sind tatsächlich letzte Woche bei uns
eingetroffen!
Unser Sortiment wird also nun dauerhaft erweitert um die beiden HUMANtees**:

NaturTee*** Darjeeling 'Chamong' FTGFOP I - second flush:
•
Ein vollmundiger, hoch aromatischer Spitzen-Darjeeling aus der späteren Second Flush-Periode.
Ausgeprägter, aber doch überraschend weicher, mild-blumiger Geschmack mit heller Tasse.
Wir können Ihnen versichern: Der Teegarten 'Chamong' ist zurecht weltweit bekannt für seine
Qualitäts-Tees!
€ 6,90 / 100g
•
Ostfriesische Mischung BOP:
Beste Broken-Assams mit gehaltvoller, aromatischer Tassenqualität ergeben diese kräftige
Mischung. Nach Ostfriesenart
(mit braunem Kandis-Zucker und einem Schuß Obers - nicht umrühren!)
zubereitet, entfaltet er sein angenehm weiches, malzig-würziges Aroma.
Ein wunderbarer Frühstücks-Tee!
€ 4,90 / 100g
Leider ist der ebenso angekündigte grüne NaturTee*** Gunpowder 'Temple of heaven'
bis jetzt noch nicht bei unserem Händler eingetroffen, das heißt, es ist nicht ganz klar,
ob und wann wir ihn Ihnen anbieten können... Schade, schade.
Wir haben aber schon wieder einen neuen, sensationellen grünen HUMANtee** aus Kenia
auf dem Radar, den wir hoffen, Ihnen bis zum Sommer näher vorstellen zu können.
Nach der ersten Verkostung lässt sich zumindest soviel vorwegnehmen:
Unglaublich blumig, mild und zugleich hoch aromatisch...
Wir freuen uns also schon sehr!!!

Doch bleiben wir noch einen Moment in der Gegenwart:
Wir wollten Ihnen nämlich zum Schluß noch ein kleines Tee-Willkommens-Geschenk bereiten:

Bestellen Sie bis inkl. 30. April 2012
einen unserer beiden oben vorgestellten Tee-Neuheiten,
schicken wir Ihnen
die gesamte Bestellung ohne Mindestbestellwert

versandkostenfrei*!

Haben wir ein Lächeln auf Ihr Gesicht gezaubert? Na dann, bestellen Sie los!
Wir wünschen Ihnen ein fröhliches Ostereier-Suchen bei strahlendem Sonnenschein
und freuen uns schon darauf,
Sie demnächst mit den diesjährigen Flugtee-Neuigkeiten überraschen zu dürfen!
Barbara Schramböck
Teehaus Indolero

Wiener Neustadt, 2. April 2012
*) Angebot gültig bis inkl. 30. April 2012 die Versandkosten entfallen ausschließlich bei Lieferung innerhalb Österreichs und Bezahlung per
Vorauskasse!
**) Unsere HUMANtees stammen aus Teegärten, in denen den Arbeitern bessere
Arbeitsbedingungen und höhere Löhne geboten werden, als in konventionellen Teegärten.
***) Unsere NaturTees stammen aus Teegärten, die zur Schädlingsbekämpfung ausschließlich
natürliche Mittel
(zB Neemöl) einsetzen.

