Wiener Neustadt, 7. Jänner 2014

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
Herzlich Willkommen im Neuen Jahr!
Haben Sie (wie wir) das Alte Jahr noch einmal gebührend (also nach allen Regeln der Kulinarik)
hochleben lassen?
Bei uns ufern ja solche Feierlichkeiten immer ein klein wenig aus...
Dann hätten wir zunächst einmal unser Geheimrezept gegen einen beleidigten Magen,
das wir mit Ihnen teilen möchten:
KT Magenperle
schmeckt (überraschend) gut und hilft wirklich.
Sie werden sehen, wir haben Ihnen nicht zuviel versprochen.

***
Unser Motto für dieses Jahr lautet übrigens:

Altes loslassen - abspecken - Neues Willkommen heißen.
Und das verstehen wir sowohl physischen wie im übertragenen Sinne.
Deshalb sind unsere Tees des Monats:
KT Bleib in Form
wirkt entwässernd und blutreinigend.
Und schmeckt darüber hinaus auch noch so gut, dass wir davon sehr gerne mehr trinken!
KT Bambusblätter
einzigartiges Kraut,
das basenbildend, körperfettreduzierend sowie blutdruckregulierend wirkt. Wow!
KT Mate grün
hungerreduzierend und leicht euphorisierend.
Weniger essen und gut drauf - was will man mehr?

Aber auch ein Teehaus muss hin und wieder mal dezent an den einen oder anderen Stellen abspecken,
Ballast abwerfen, sich reduzieren - vor allem deshalb, um dadurch Platz für Neues, Besseres zu schaffen.
Ein kleiner Blick in die Indolero-Kristallkugel gefällig?
Im Fokus unseres Veränderungsprozesses stehen in den nächsten Wochen und Monaten
(...trommelwirbel...)

unsere Gewürze!
Wir überdenken nicht nur ihre momentane Verpackung hinsichtlich
besserer Lagerfähigkeit und mehr Inhalt
(denn ja, wir wissen, Glasröhrchen sind sehr dekorativ aber auch äußerst unpraktisch...!)
sondern - und hier tut uns das Loslassen jetzt schon etwas leid - wir reduzieren auch unser Sortiment.
An dieser Stelle brauchen wir Ihre Hilfe!
Bitte nennen Sie uns via mail* Ihre Lieblings-Gewürze,
auf die Sie in Zukunft auf gar keinen Fall mehr verzichten möchten.
Als Dankeschön erhalten Sie einen

- 10% - Gutschein
einlösbar bei Ihrer nächsten Bestellung.
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Und bevor wir's vergessen:
Des einen Abschied, des anderen Freude!
Solange unser "Gewürze in Glasröhrchen-Verpackung"-Vorrat reicht, erhalten Sie unsere
lagernden Gewürze** und -mischungen
zum Sensationspreis von € 0,90 / Röhrchen.
Schlagen Sie zu!

Wir wünschen Ihnen ein genuss-reiches, spannendes Neues Jahr!
Barbara Neumann-Schramböck
Teehaus Indolero

