Wiener Neustadt, 7. Oktober 2013

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
Hurra, ein wunderschöner Herbst ist da!
Zugegeben - das klingt zunächst ein bisserl zynisch,
angesichts des draußen herrschenden nass-kalten und grauen Wetters,
an das wir uns jedes Jahr aufs Neue nach einem sonnenverwöhnenden Sommer gewöhnen müssen.
Doch, ganz ehrlich, so ein 'richtiger' Herbst hat schon auch seine Zucker-Seiten:
Die Temperaturen schlagen nicht plötzlich von sommerlich heißen 30°C auf saukalte 5°C um
(war das nicht in den letzten Jahren immer so?),
sondern wir dürfen uns mal wieder ein paar Wochen lang im mittleren Temperaturbereich akklimatisieren.
Und das ist einfach perfekt für gemütliche Spaziergänge in der Natur, Aufatmen
und das erste kuschelige Zurückziehen zuhause.
Selbstverständlich bietet Ihr Lieblings-Teehaus auch hier die perfekte Tee- und Genuss-Begleitung,
um Ihnen die Vorzüge des Herbsts so richtig schmackhaft zu machen:
Zunächst empfehlen wir Ihnen die herrlich entspannende Kräutertee-Mischung

"Kein Stress"-Tee:

Der Name unseres jüngsten Kräutertees ist volles Programm:
Pures Hängematten-Gefühl aus der Teetasse!
Mistelkraut, Birkenblätter, Johanniskraut und Gingkoblätter sind Balsam für Nerven und Seele Lemongrass sorgt für einen fein-fruchtigen Zitrusgeschmack.
Egal, was das Wetter draußen sagt,
dieser Tee zaubert Ihnen garantiert ein paar Sonnenstrahlen in den grauen Alltag!
Unser Tipp: Augen schließen beim Genießen...
Und weil wir gerade so schön im Wohlfühl- und Genussmodus sind
und irgendwo ein paar Zeilen weiter oben das Wort 'Zucker-Seiten' gefallen ist:
Die neuen ZOTTER-Schokoladen sind wie jedes Jahr pünktlich Mitte September eingetroffen
und wir präsentieren Ihnen diese Saison wieder zahlreiche ausgewählte,
ausgefallene und klassische, fruchtige und würzige, liebliche, herbere oder auch laktosefreie Sorten.
Einige neue Trinkschokoladen werden im Laufe des Monats noch eintreffen
und unser Genuss-Sortiment komplettieren!
(Wir wollen ja nicht zu viel verraten, daher sagen wir nur 'Kardamom', 'Zimt Banane' und 'Götterdrink'...)
Lassen Sie sich überraschen.
Entdecken Sie mit uns die Genuss-Seiten des Herbsts!
Barbara Neumann-Schramböck
Teehaus Indolero

