Wiener Neustadt, 2. April 2013

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
Brrrr.
So ein klein wenig haben wir uns ja schon an die ersten zarten Frühlingstage gewöhnt.
Das ist allerdings nun auch schon wieder einen langen Monat her.
Seither hat uns der Winter wieder fest im Griff.
Und wir trinken wieder vermehrt wärmende Teemischungen mit Ingwer und Zimt.
Ein paar Tipps gefällig?
Der Winterklassiker aus der Früchtetee-Ecke 'Kaminfeuer' ist herrlich aromatisch-zimtig.
Am besten wärmt er uns abends mit einem kleinen Schuss vom selbstgemachten 'Rumkandis'.
Viel Ingwer und Zimt in Kombination mit exotischen Jasminblüten finden wir im Schwarztee '1001 Nacht'.
Ihn lieben wir besonders am Sonntag Vormittag.
Wenn man nicht sofort von 0 auf 100 munter sein muss, ist dieser milde,
aber doch sehr aromatische Schwarztee der perfekte Einstieg in den Tag.
Und sein Geschmack lässt uns dann doch schon ein wenig vom nächsten Urlaub träumen...
Nachmittags genießen wir am liebsten eine große Tasse 'Gewürztee Marokko'.
In dieser Rooibush-Mischung findet sich zwar kein Fuzerl Zimt,
dafür aber eine schier unglaubliche Menge an interessanten orientalischen Gewürze-Schätzen.
Am besten finden wir ihn übrigens mit etwas Honig gesüßt (das passt hervorragend zusammen!)
und eventuell mit einem kleinen Schuss Milch. Lieblich-würzig-mollig-fein...
Trotzdem wollen wir uns - Anfang April! - keinesfalls damit begnügen,
diesem nass-kalten Mistwetter mit Teetricks zu Leibe zu rücken.
Wenn schon die realen Sonnenstrahlen auf sich warten lassen, braucht zumindest der Kopf
ein paar bunte Frühlingsgedanken.
Und da haben wir, wie wir finden, genau das Richtige für Sie:
In der Arena Nova in Wiener Neustadt findet von 19. - 21. April zum ersten Mal
die 'Frühling - Vital'-Messe
(inkl. GenussReich - jede Menge Verkostungen, u.a. INDOLERO-Teeverkostung!) statt.

Aus sicherer Quelle wissen wir, in den dortigen Messehallen hat der Frühling
bereits Einzug gehalten!
Und Sie, verehrte(r) INDOLEROnews-LeserIn finden im Anhang dieses newsletters
einen Ermäßigungsgutschein für den Messeeintritt:
Einfach ausdrucken, an der Kassa abgeben und einen Frühlings-Vorfreude-Tag genießen.
Viel Spaß und baldige 15° C mit Sonnenschein und Vogelgezwitscher wünschen wir Ihnen!
Barbara Neumann-Schramböck
Teehaus Indolero

