Wiener Neustadt, 8. März 2013

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
Wir waren fast ein bisserl überrumpelt.
Nachdem er in den letzten Jahren immer akademische 2 - 3 Wochen hinter seinem
prognostizierten Verkaufsstart hergezuckelt ist,
haben wir uns für diese Saison damit abgefunden, den Flugtee-Saison-Beginn
frühestens nach Ostern (das ist ja dieses Jahr ziemlich früh dran) anzukündigen.
Tatsächlich gerechnet hätten wir dann so Anfang - Mitte April mit ihm.
Aber erstens kommt es anders und zweitens ...

Er ist schon da!!!!
Der Winter war diesmal außergewöhnlich mild, die Sonne hat bereits Anfang Februar begonnen,
die südseitigen Teehänge zu wärmen und die Teepflanzen konnten es gar nicht abwarten,
ihre ersten Triebe an die Luft zu lassen.
Und dann: geerntet - fermentiert - getrocknet - sortiert - verpackt zum Flughafen - zum Großhändler - ins Indolero!

Zwei besondere Sorten dürfen wir Ihnen diesmal präsentieren:
Zunächst haben wir uns für einen der ältesten und besten Teegärten Darjeelings, 'NAMRING UPPER'
entschieden.
Denn hier ist es uns gelungen, erstmals Flugtee des ersten Erntetages für Sie zu sichern!
Unsere zugegeben sehr hohen Erwartungen werden vollends erfüllt:
Das sauber gearbeitete, reife Blatt mit vielen Tips ergibt eine goldgelbe, klare Tasse.
Die Infusion überzeugt durch die ausgereifte, olivgrüne Beschaffenheit des Blattes und einen aromatischsüßlichen Geruch.
Auf der Zunge verzaubert uns dieser hochelegante Tee mit seiner weichen, frisch prickelnden,
vollmundigen und sehr aromatisch-süßen Tasse. Die feinen Tannine runden das Geschmackserlebnis ab.

Darjeeling 'Namring' FTGFOP I DJ 1 ... € 9,90 / 40g
Unsere zweite Sorte stammt erstmals nicht aus Darjeeling,
sondern aus Nepal. Der bereits erwähnte milde Winter machte dieses Jahr sogar Flugtee-Ernten
vom Fuße des Mount Everest möglich (1.000 m - 2.200 m Höhe!).
Selbst unter optimalen Bedingungen sind aus dieser Gegend nur minimalste Ernteerträge möglich.
Und so durften wir heuer zum ersten Mal nepalesischen Flugtee verkosten.
Er hat uns sogleich derart begeistert,
dass wir Sie unbedingt auch an solch einer Rarität teilhaben lassen wollten:
Unser Teegarten heißt 'GURANSE', liegt in der Nähe der Stadt Dhankuta im Osten Nepals
und ist eine der höchstgelegenen Teeplantagen der Welt.
Die richtige Kombination aus feuchtwarmem Klima, optimaler Bodenbeschaffenheit und
eine meisterhafte, leichte Fermentierung geben dem Tee einen einzigartigen Charakter
und ein mild-feines Aroma.
Besonders hervorheben möchten wir das außergewöhnlich schöne, von Hand gerollte Teeblatt
und seine Fülle von Silver Tips (Anm.: einer der schönsten Schwarztees, die wir je gesehen haben!).
Ein Spitzentee, der durch sein frisch-fruchtiges Hocharoma und seine ausgeprägte Süße besticht!

Nepal 'Guranse' FTGFOP I

...

€ 5,90 / 40g
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Von beiden Flugtee-Sorten haben wir nur sehr geringe Bestände,
so dass wir Ihnen empfehlen müssen, mit Ihrer Bestellung nicht zu lange zu warten...

Abschließend wollen wir Ihnen noch einen Besuch
am Ostermarkt im Wasserschloß Kottingbrunn empfehlen.
Der Markt findet am Samstag, 23. 3. und am Sonntag, 24. 3. jeweils von 10 - 19 Uhr statt.
Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Frühlingsbeginn. Genießen Sie die ersten milden Tage!
Barbara Neumann-Schramböck
Teehaus Indolero

