Wiener Neustadt, 1. Juli 2013

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
Kurz war er ja schon da.
Wir durften ihn bereits fühlen, riechen und schmecken:

den Sommer.

Kurz genug, um wieder zu wissen, was uns während der langen kühlen Monate gefehlt hat
und trotzdem intensiv genug, um wieder zu wissen, wie anstrengend er sein kann
(wenn er dann doch wieder mal da ist...).
Am besten, wir verraten Ihnen noch schnell vor der nächsten Hitzewelle

das Geheimnis des heißen Tees, die Sie von innen her kühlt:

Nein, das ist kein Blödsinn und kein Marketing-Gag!
Im afrikanischen, arabischen und südostasiatischen Raum wird der Hitze - je nach Kultur mit viel heißem, starken Grün- oder Schwarztee getrotzt.
Etwa im arabischen Raum ist die Kombination aus kräftigem Grüntee und Pfefferminze besonders beliebt,
da dieser Effekt durch die ebenso kühlende Wirkung der Minze nochmal verstärkt wird.

Unsere Tipps:
Grüntee 'MARRAKECH MINT'
kräftiger Gunpowder kombiniert mit kräftiger Pfefferminze: geschmacklich perfekt ausbalanciert.

Kräutertee 'MATE MINT'
grüner Matetee mit milder Nanaminze: weicher Minztee mit angenehm, anregender Mate-Wirkung.

Kräutertee 'PFEFFERMINZE'
pures, sehr aromatisches Kraut.
In der asiatischen Küche ist Lemongras ein sehr beliebtes kühlendes Gewürz,
das als Tee zubereitet, herrlich zitronig-erfrischend schmeckt.

Unsere Tipps:
Grüntee 'NATURtee LEMON'
unsere Lieblingswaffe gegen 35° C im Schatten!

Rooibush 'KREATIVITÄT'
reich an Mineralstoffen (und somit isotonisch!) mit viel kühlenden Lemongras und Zitrusschalen
sowie herb-aromatischen Gewürzen wie Basilikum, Rosmarin, Ingwer und Kardamom.

Kräutertee 'LEMON-INGWER'
aromatische 'Kühlakkus' wie Lemongras, Pfefferminze, Zitrusschalen
mit etwas würzigem Ingwer ergänzt - wunderbar!

Kräutertee 'LEMONGRAS'
pur und zitronig, aber nicht sauer!
Und zu guter Letzt:
Saure Früchte (Zitrusfrüchte, Ribiseln, Kiwi etc.) erfrischen nicht nur pur genascht
sondern auch in Teemischungen!
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Unsere Tipps:
Früchtetee 'PURER FRUCHTGENUSS'
eine großartige Fruchtexplosion: Erdbeeren, Ribiseln, Kiwis - genial!

Schwarztee 'SIZILIANISCHE BLUTORANGE'
fruchtiger Hochland-Ceylon mit extra vielen aromatischen Orangenschalen.

Rooibush 'ORANGE - NATÜRLICH'
neben fruchtigen Orangenschalen verfeinert diesen Rooibush-Tee auch das extra-kühlende Lemongras.
Und natürlich möchten wir an dieser Stelle unsere sensationelle Selbermach-Eisteemischung

'EISTEE PFIRSICH'
besonders hervorheben:
erfrischender Genuss, unerreicht fruchtig und genau so süß wie Sie ihn gerne hätten!
Am besten, Sie stöbern mal in aller Ruhe durch unser umfangreiches Teesortiment.
Zur leichteren Orientierung haben wir sämtliche Teesorten mit kühlenden Eigenschaften
extra gekennzeichnet.
Viel Spaß beim Stöbern!
Barbara Neumann-Schramböck
Teehaus Indolero

