Wiener Neustadt, 5. Februar 2014

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
Etwas später als gewohnt erreichen Sie dieses Monat Ihre news aus dem Teeladen.
Und das hat natürlich einen guten Grund:
Heute Vormittag war's endlich soweit, die Lieferung ist eingetroffen und wir dürfen Ihnen stolz

VIER NEUE TEESORTEN

präsentieren!
Dafür lohnt sich das Warten doch allemal, oder?
Um Sie nicht mehr länger auf die Folter zu spannen,
wollen wir Ihnen unsere 'Frischlinge' sofort vorstellen:

Baby Nr. 1:

NaturTee 'Ayurveda Wohlfühlkräuter'
Dieses Baby war uns ein großer Herzenswunsch und es begeisterte uns von Anfang an!
Wir hatten konkrete Vorstellungen, welche Art Kräutertee unser Sortiment fortan komplettieren sollte:
Kräuteranbau nach biologischen Richtlinien, kein zugesetztes Aroma,
(trotzdem) sehr aromatischer Geschmack sowie nach Möglichkeit nach ayurvedischem Rezept gemischt.
Wir fanden tatsächlich mehrere Anwärter mit ungefähr diesen Eigenschaften,
aber nur einer überzeugte wirklich:
Kandidat Nr. 1.
Nur er vereint Kräuter, Gewürz und Frucht in einem einzigartigen Gleichgewicht,
so dass sein feiner Geschmack lange angenehm auf der Zunge verweilt...
Kurzum:
Wir haben uns verliebt und konnten es gar nicht abwarten,
Ihnen diese großartige Teemischung zu präsentieren!

Baby Nr. 2:

'Duft des Orients'
Dieser wunderbare Tee auf Basis des grünen Rooibushs hat uns sofort in seinen Bann gezogen.
Wir lieben ja die aromatischen orientalischen Gewürze (und hierin finden sich unzählige!),
aber dieser Tee kann noch viel mehr:
Er schmeckt darüber hinaus überraschend fruchtig (mit Mangostücken und Orangenschalen)
und richtig süß.
Eine ungemein feine Tee-Delikatesse und schon jetzt einer unserer Favoriten!

Baby Nr. 3:
'Schoko & Minze'
Auch so eine Mischung, die wir schon lange vermisst und nun endlich gefunden haben!
Lieben Sie After Eight®?
Dann ist das Ihr neuer Lieblings-Tee:
Aromatischer Rooibush mit einer feinen, mollig-lieblichen Schoko-Note
und kräftiger, erfrischender Minze.
Perfekt ausbalanciert.
Freuen Sie sich auf diesen edlen Gaumenkitzel!

Baby Nr. 4:

'Orangenblüte'
Unlängst haben wir bemerkt, dass unserem Grüntee-Sortiment eine gute, pure Orangenmischung fehlt.
Kann doch nicht so schwierig sein, dieses Manko zu beheben... Denkste!
Rund zwei Monate (!) später sind wir nun doch noch fündig geworden und äußerst zufrieden mit unserer Wahl:
Die Teebasis ist perfekt - Sencha, Nebeltee, Pai Mu Tan ergeben einen angenehm nussigen, weichen
aber keinesfalls zu milden Geschmack, um neben zahllosen Orangenschalenstücken bestehen zu können.
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Abgerundet wird das Ganze mit lieblichen Orangenblüten.
Das Ergebnis ist unerreicht fruchtig und macht Lust auf den Sommer!

Baby Nr. 5:
...
(Gibts auch - das bleibt noch ein bisserl unser Geheimnis!)

Lassen Sie sich unsere neuen Schätze nicht entgehen - Sie könnten definitiv was verpassen.
Eine lustige Faschingszeit wünscht Ihnen
Barbara Neumann-Schramböck
Teehaus Indolero

