Wiener Neustadt, 5. November 2013

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
Es ist vollbracht.
Deutlich später als es unsere pessimistischsten Theorien befürchten ließen
und überraschender Weise doch noch rechtzeitig zum Beginn der Tee- und Geschenke-Saison
haben unsere Bali-Schätze ihren langen, beschwerlichen Weg
aus Indonesien nach Wiener Neustadt geschafft.
Uff!
Doch noch ist keine Zeit um zu Verschnaufen, denn nun wollen sie sich Ihnen in vollster Pracht
präsentieren.
Also, bitte sehr:
Mit viel Liebe fürs Detail, einem feinen Gespür fürs Material
und dem traditionellen Wissen um Funktionalität entstanden unsere neuen Teekannen.
Jede für sich ein handgefertigtes Meisterstück!
Diese Kannen sind definitiv viel zu schade, um in einer Vitrine zu verstauben,
denn sie sind nicht nur optisch sondern auch in der Handhabung einzigartig.
Ganz ehrlich, selten lag uns eine (heiße, schwere) Teekanne so großartig in der Hand
und gelang uns tropffreies Einschenken so souverän obwohl bei einem der Modelle auf den ersten Blick sogar der Griff fehlt!
Selbstverständlich haben wir auch an passende Tassen (mit Henkel!) und Untertassen gedacht,
die Ihr neues Lieblings-Teeset komplettieren.
Um Sie nicht länger auf die Folter zu spannen, hier finden Sie Bilder, weitere Infos und die Preise
unserer neuesten Schätze.
Apropos Schätze, ein harmonisches, bronzenes Elefantenpaar sowie eine übergroße,
detailreiche Libelle aus versilberter Bronze
haben uns in einer Bronze-Manufaktur nahe Ubud derart fasziniert,
dass wir sie unmöglich nicht mitnehmen konnten.
Sehen Sie selbst...
Diese hochwertigen, schweren aber dennoch filigranen sowie sehr fein gearbeiteten Skulpturen
sind ganz besonders edle, zeitlose Wohnraum-Schmuckstücke.

Die sich langsam ankündigende Weihnachtszeit ermöglicht es Ihnen übrigens,
sämtliche exklusive Bali-Neuheiten am wunderschönen Weihnachtsmarkt
im Wasserschloß Kottingbrunn (NÖ) live bewundern zu können!
Wie jedes Jahr ist er an den ersten drei Adventwochenenden ab 14 Uhr geöffnet
und beeindruckt seine Besucher mit der fast unmöglichen Kombination von echtem Kunsthandwerk
und selbstgemachten Speisen und Getränken mit stimmungsvoller Atmosphäre vor großartiger Kulisse.
Wow!
Und weil wir diesen Weihnachtsmarkt wirklich sehr gerne mögen, sind wir auch dieses Jahr mit dabei.
Am INDOLERO-Stand erwartet Sie neben den angekündigten Schätzen auch ein Becher heißer Tee.
Wir freuen uns jetzt schon auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen einen ruhigen, gemütlichen Herbst!
Barbara Neumann-Schramböck
Teehaus Indolero

