Wiener Neustadt, 10. Jänner 2013

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
Nun haben wir es also geschafft.
Die Feiertage sind vorüber und 2013 ist auch schon wieder 10 Tage 'alt'.
Höchste Zeit also, Sie spät aber doch noch im Neuen Jahr willkommen zu heißen.
Ein kleiner Blick hinter die Teehaus-Kulissen gefällig?
Hier herrscht ja momentan das absolute Nach-Weihnachts-Chaos...
Die letzten paar verbliebenen Schneemänner, Tannenbäume, Weihnachtsengerln
und Glassterne sind grantig, weil post-Weihnachts-depressiv
und wollen E N D L I C H ihren wohlverdienten Sommerschlaf in ihrer kuscheligen Kiste
hinten im Lager antreten.
...raunz und suder...
Ganz im Gegensatz dazu die Blümchen-Teelichthalter, die Keramikgänse,
die Deko-Schmetterlinge und die Weiden-Laternen.
Sie zetteln täglich eine neue Revolution an, um E N D L I C H voller Energie und Tatendrang
das Geschäft zu stürmen und sich dort die besten Plätze sichern zu können.
...tätärätäää...
Immerhin besteht der Sinn im Dasein eines Deko-Dings darin,
ein neues Zuhause zu finden und zu bereichern.
Darauf sind sie stolz und sie können es kaum erwarten!
Kaum ein Deko-Ding hat aber je wieder unser Geschäft betreten um den anderen zu erzählen,
wie dieses 'Bereichern' so funktioniert, und deshalb kursieren hier momentan
die haarsträubendsten Legenden über ruhmreiche Vorgänger, die immer damit enden,
dass nur ein kleines Deko-Ding es geschafft hat,
das Leben eines bisher unglücklichen Menschen mit Freude, Farbe und Sinn zu erfüllen
und zum Dank fortan den besten Platz im Wohnzimmer bekam
und geliebt, gehegt und bewundert dort noch viele aufregende Jahre verbringen durfte.
Davon träumen alle Deko-Dinge während sie in ihrer gemütlichen Kiste im Lager
auf ihren Einsatz warten.
So wenig also Winter- und Frühlings-Deko miteinander anfangen können,
so einig sind sie sich doch in einem Punkt:
Das einzige, das ihnen den Weg zu ihrem jeweiligen Glück versperrt, ist der Tee.
Und in dieser, aus Sicht der Dekoration äußerst sensiblen Zeit des Umbruchs,
ist es natürlich wiedermal er, der bevorzugt wird.
Die vereinte Deko-Dingeschaft ist sich einig:
Es gibt ohnehin schon zuviel Tee in diesem Geschäft
und wenn "Weihnachten sei Dank" einmal ein paar Sorten ausgegangen sind,
dann wäre es doch mal höchst angebracht, diese Lücken zur Abwechslung mit ihresgleichen zu füllen.
Aber, niemand hat je behauptet, dass das Indolero ein Deko-Geschäft sei
(geschweige denn eine Demokratie!).
Und deshalb arbeiten wir im Moment mit Hochdruck daran,
dass demnächst E N D L I C H wieder alle Tees vorrätig sind,
und darüber hinaus auch noch zwei neue Früchtetee-Sorten unser Angebot bereichern dürfen.
Dazu dann aber im nächsten newsletter mehr!

Wiener Neustadt, 10. Jänner 2013
Bis dahin lassen wir die Dekoartikel also noch ein bißchen leiden und verkünden zum
1-Jahres-Jubiläum der INDOLEROnews

- 10 %

* auf alles im INDOLERO-onlineshop!

Gültig für alle Bestellungen, die bis 31. Jänner, 23:59 Uhr bei uns eintreffen.
In diesem Sinne, überprüfen Sie doch mal wieder Ihre Tee-Vorräte
und freuen Sie sich auf zahlreiche neue Tee-Versuchungen!
Barbara Schramböck
Teehaus Indolero

*) Aktion gilt für alle im onlineshop verfügbaren Waren. Bitte im Bestellvorgang im Feld 'Anmerkung' das
Stichwort 'AKTION 01/2013' angeben
und bei Zahlart Vorauskasse: den Rabatt selbst ausrechnen und abziehen!
Der Rabatt ist nicht auf die Versandkosten anwendbar.

