Wiener Neustadt, 5. Oktober 2014

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
Während diese Zeilen auf unserem Bildschirm entstehen,
hat es draußen wohlig-angenehme 18 Grad, die Sonne scheint und ab und zu weht der Föhn
(Sollte Ihnen dieses warme Wetter keine Spätsommergefühle sondern unnötiges Kopfweh bescheren ab sofort finden Sie auch in unserem online-shop den genialen Kopfweh-, Schnupfen- und Verspannungskiller 'Tigerbalsam'!)

ein paar idyllisch-herbstliche Blätter durch die Böheimgasse.

Kurzum:
Von Weihnachten keine Spur ...!
Nicht doch...
Ihr INDOLERO-Team hat sich das gesamte letzte Wochenende um die Ohren geschlagen,
jedes letzte Futzelchen Teeservice, Häferl oder Teelicht-Halter mit Blumendekor o.ä.
erbarmungslos in den Winterschlaf geschickt
und mit dezentem Glitzern in den Augen unsere neue Weihnachtsware und -deko ausgepackt
und jedem Teil seinen perfekten Platz gesucht.
Für die nächsten Wochen erstrahlt also Ihr Lieblings-Teegeschäft wieder
in viel Gold, Weiß, Rot, Silber, Sternchen und ein bißchen Flitter.
Aus allen Ecken lugen Engelchen hervor, grinsen Weihnachtsmänner mit Schneemännern um die Wette,
blinken unzählige Sterne und Christbäume in unterschiedlichen Größen, Arten, Materialien und Funktionen
verbreiten weihnachtliches Flair (mit nur ganz geringem Kitschfaktor!).

Also, 18 Grad, Sonnenschein und laues Lüftchen hin oder her,
mit diesem newsletter laden wir Sie herzlich
zum WEIHNACHTSOPENING ins INDOLERO ein!
Und allen Lesern dieser Zeilen soll hiermit nachhaltig die "Vorfreude"
auf Schneematsch, 'last christmas'-Beschallung und Einkaufsstress in überfüllten
und dampfenden Geschäften genommen werden:

Allen Früh-Weihnachtseinkäufern bieten wir
ab sofort und bis inklusive Freitag, 28. November, 18 Uhr
auf alle von uns verpackten Weihnachtsgeschenke

- 10 % Rabatt* an!
Bitte vor dem Bezahlen das Codewort: "NEWSLETTER-AKTION 2014" angeben.

***
Unseren aktuellen 'Tee des Monats' haben wir übrigens absichtlich 'unweihnachtlich' gewählt:
Er ist ein großartiger Ganzjahres-Lieblingstee: zitronig-herb-würzig und sehr aromatisch.

Rooibush 'Kreativität'
ist unser bevorzugter Abschluß eines anstrengenden Tages und lädt unsere inneren Batterien wieder auf!
Lassen Sie sich diese günstige Gelegenheit und diese Bereicherung im Teeregal um

- 10 %

nicht entgehen!
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Einstieg in die Vorweihnachtszeit!
Barbara Neumann-Schramböck
Teehaus Indolero
*) Diese Aktion kann leider nicht auf Einkäufe im online-shop gewährt werden!

