Wiener Neustadt, 4. April 2014

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
Alle Jahre wieder
kommt um diese Jahreszeit nicht nur der Osterhase sondern
...tamtamtam...

der neue Flugtee!!
Und wir sind schon mehr als gespannt, was Sie zu unseren diesjährig Ausgewählten sagen werden...
Wobei - zu einem von ihnen werden Sie leider gar nichts sagen können, weil:
Wir haben ihn nicht gekriegt.
Die Qual der Wahl bringt manchmal mit sich, dass man sich nur schwer
zwischen zwei herausragenden und gleichermaßen interessanten Tees im obersten Preissegment
entscheiden kann.
(Renommierter Teegarten, zeitige Pflückung, perfekte Fermentierung und gewohnt erstklassiges Produkt gegen
kleiner Geheimtipp-Teegarten, speziell gezüchtete Teepflanzen mit wunderbaren Tasseneigenschaften).

Und wenn man dann sicherheitshalber noch eine Nacht drüber schlafen möchte,
kanns leicht passieren,
dass am nächsten Morgen die Entscheidung keine mehr ist...

(Aber wir versprechen Ihnen hiermit, diesen einen speziellen Teegarten für nächstes Jahr im Auge zu behalten
und gegebenenfalls sofort zuzuschlagen!)

Wir sind aber garantiert keine Kinder von Traurigkeit und so freuen wir uns nun ganz besonders,
Ihnen unsere Flugtees 2014 vorstellen zu dürfen:
Treuen INDOLEROnews-LeserInnen wird unser aktueller Favorit vielleicht bekannt vorkommen:

Darjeeling 'Gielle' FTGFOP 1, DJ 2

...

€ 9,90 / 40g

Einer unserer Lieblings-Teegärten aus dem idyllischen 'Teesta Valley' hat
(ähnlich wie schon 2012) wieder einen sensationellen Flugtee auf den Markt gebracht!
Die frühe Pflückung (das Kürzel 'DJ 2' bedeutet 2. Erntetag!)
erkennt man am besonders sanften Geschmacksbild:
Geschmeidiger Ansatz,
danach mild-feiner, hocharomatischer, zart-blumiger Geschmack mit typischer Süße.
Im Abgang fanden wir deutliche Frucht-Aromen,
die einen wunderbar langen Eindruck auf der Zunge hinterließen.
Kurzum: Ein Flugtee der Spitzenklasse, der vom ersten Schluck weg begeistert!

NaturTee Darjeeling 'Risheehat' SFTGFOP 1, DJ 7*

...

€ 6,90 / 40g

Ein erstklassiger Flugtee aus rein biologischem Anbau!
Dürfen die Blätter ein paar Tage länger am Strauch reifen,
erkennt man das an einer solch gehaltvollen Tasse mit fast unheimlicher Geschmackslänge.
Sein wunderbar spritziger Charakter wird
durch vollmundige, blumige Süße ausbalanciert und sanfte Tannine abgerundet.
Fein gedrehtes, reifes Blatt mit vielen Tips und goldgelber Tassenfarbe.
Wie immer lautet unsere Flugtee-Empfehlung:
Rasch bestellen oder vorbeikommen, da unsere Vorräte wie immer recht gering sind
und erfahrungsgemäß bereits in einigen Wochen erschöpft sein werden.
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Zum Schluß wollen wir Sie noch an den Ostermarkt im Wasserschloß Kottingbrunn erinnern.
Er findet bereits übernächstes Wochenende (Sa, 12. April und So, 13. April) von 10 - 19 Uhr statt.
Am Stand Ihres Lieblings-Teehauses im Zöchlingstrakt
finden Sie zahlreiche frühlingshafte Deko-Ideen
sowie fruchtig-leichte Tees zum Beschnuppern und Verkosten.
Wir freuen uns schon sehr auf Ihren Besuch!
Barbara Neumann-Schramböck
Teehaus Indolero

