Wiener Neustadt, 2. Oktober 2014

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
Die freudige Nachricht gleich vorweg:

**Dieses Monat wird gefeiert!!**
Vor ca. zwei Wochen erreichte uns die wirklich lang ersehnte Nachricht, dass
endlich-endlich-endlich
wieder Roter Ginseng-Tee aus Südkorea lieferbar sei.
Puh... und darauf warten wir nun schon seit Anfang des Jahres!
Grund für diese immense Lieferungs-Verzögerung waren starke Unwetter und Überschwemmungen,
die die gesamte letzte Ginseng-Ernte zunichte gemacht haben.
Hochwertiger Ginseng kann nicht auf Plantagen angebaut werden,
sondern wird von einigen wenigen spezialisierten Ginseng-Bauern
aus teils unwegsamem Gelände geerntet
und dann auf traditionelle Art und Weise weiterverarbeitet.
Durch längere Lagerung im frischen Zustand verliert er seine hohe Qualität,
weshalb unser Lieferant sich weigerte auf eine solch minderwertige Alternative umzusteigen.
So blieb uns also nichts übrig als zu warten und zu vertrösten.
Doch das ist nun vorbei!
Denn ab sofort bieten wir Ihnen wieder ganz frischen (er wurde eingeflogen!)
Roten Ginseng-Tee in herausragender Qualität (!) an.

Der nächste 'Endlich-wieder'-Kandidat ist nach der - viel zu langen - Sommerpause
die ZOTTER-Schokolade.
Anfang September ist es soweit, der neue Schokolade-Katalog flattert ins Haus
und wir sind zu diesem Zeitpunkt jedes Jahr schon so Schokolade-ausgehungert,
dass uns die Qual der Wahl besonders hart trifft...
Aber wir haben's geschafft,
das Ergebnis sind unsere Lieblingssorten aus dem letzten Jahr plus einige spannende Neuigkeiten
(wie zB 'Caipirinha' oder 'Getoastete Nüsse + Lavendel').
Der Trinkschokolade-Vorrat wird erst nächste Woche neu aufgefüllt, bitte noch um etwas Geduld.

Wir sind (trotzdem) begeistert!

Und zum Schluss sind wir auch noch ganz besonders stolz,
Ihnen einen besonderen Neuzugang im Grüntee-Regal vorstellen zu dürfen:

NATURtee 'Joongjak plus'
Dieser 'Schatz' (aus rein biologischem Anbau) stammt ebenfalls aus Südkorea
und beweist uns die große Kompetenz seiner Bewohner in Sachen Teeanbau und Verarbeitung.
Südkorea gilt im Bereich Grüntee als absoluter Geheimtipp:
Die klimatischen Bedingungen passen perfekt
und das Know-How der Südkoreaner in Sachen Teeproduktion ist von Tradition her sehr hoch entwickelt.
Die Teeplantage 'SEOWANG' liegt auf der Insel Jeju
und profitiert von dem besonders fruchtbaren Vulkanboden,
dem klaren, sauberen Wasser und den für Teeanbau optimalen Temperaturen.
Charakteristisch ist das kleine, kompliziert gedrehte, olivgrüne Blatt,
das nach traditioneller koreanischer Herstellung zuerst gedänpft und dann geröstet wird.
Das Ergebnis ist ein angenehm milder Grüntee mit duftig-frischem Aroma und zitronengelber Tasse.
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Wir können diese Spezialität allen Liebhabern der sanft-weichen,
doch aber unerhört aromatischen Grüntees nur schwerstens empfehlen !
Ihnen allen wünschen wir einen genuss-reichen Herbst-Beginn!
Barbara Neumann-Schramböck
Teehaus Indolero

PS: Zugegeben, unser aktuelles Angebot des Monats* war inspiriert durch wehmütige Gedanken an den
soeben zu Ende gegangenen Sommer: Der 'NATURtee Türkischer Apfeltee' zaubert uns wärmende
Sonnenstrahlen in die Teetasse und ein Lächeln ins Gesicht.
Und das um satte

- 10 % !

*) Angebot gültig bis 31. 10. 2014

