Wiener Neustadt, 2. September 2015

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
Heiß wars, schön wars,
doch nun ist die Zeit des kollektiven Schwitzens vorbei
und wir können uns wieder voll unserer Lieblings-Tätigkeit widmen: dem TEE.
Und da haben wir gleich ein paar wunderbare Neuigkeiten für Sie auf Lager!
Zunächst dürfen wir Ihnen ab sofort zwei weitere prämierte Tees aus unserem Sortiment vorstellen:
Beim

'NORTH AMERICAN TEA CHAMPION 2014' gewannen

unsere Rooibush-Frucht-Mischung 'Perle des Nils'
die Bronze-Medaille in der Kategorie 'Rooibush aromatisiert' und
unsere Schwarztee-Frucht-Mischung 'Andalusische Träume'
wurde Sieger in der Kategorie 'Schwarztee aromatisiert'!
Wir sind unendlich stolz und schon sehr auf die künftigen Teewettbewerbe gespannt...
Anlässlich dieser schönen Bestätigung für unser Teesortiment
wollten wir Ihnen einen Gewinner der vergangenen Jahre,
nämlich D E N Herbst-Teeklassiker schlechthin,
'Walnuss' - Gewinner im Jahr 2011 in der Kategorie 'Grüntee aromatisiert' im Rahmen unseres 'Angebots des Monats'* zum Schnäppchenpreis anbieten.
Einfach, weil er so ein genial guter Tee ist und so gut zur Jahreszeit passt!
Aber wir haben nicht nur großartige 'alte' Tees, sondern auch neue:
Unser Jüngster im Früchteteeregal z.B. kann zwar n o c h keinerlei Auszeichnung vorweisen,
trotzdem begeisterte er uns sofort.
Ohne gesteigerte Erwartungen verkostet, vermochte er es tatsächlich,
uns bereits mit dem ersten Schluck zu überraschen.
'Elfennektar' ist eine ganz natürliche, d.h. nicht aromatisierte,
aber unglaublich intensive und reichhaltige Früchtemischung.
Ihr Geheimnis liegt wohl in der Kombination aus geschmackskräftigen kandierten Früchten,
getrockneten Beeren und dem wohldosierten Einsatz von Popcorn,
welches dem Tee eine beeindruckende geschmackliche Tiefe verleiht.
Spontan fiel uns hierzu die Bezeichnung '3D-Geschmack' ein.
Der perfekte Frucht-Genuss für alle großen und kleinen Waldelfen!
Last but not least sollten sich alle Japan-Interessierte unter Ihnen
folgenden Termin fix im Kalender eintragen:
Am Donnerstag, dem 15. Oktober 2015 um ca. 18:30 Uhr veranstalten wir wieder eine

JAPANISCHE TEEZEREMONIE!!
Kosten: € 8,00 / Person
Ort: Teehaus INDOLERO, Böheimgasse 2, 2700 Wiener Neustadt
Es gibt auch dieses Mal nur 8 fixe Teilnehmerplätze,
um jedem Besucher ein möglichst direktes und intensives Erlebnis zu ermöglichen.
Zögern Sie also nicht zu lange und melden Sie sich verbindlich telefonisch oder per mail an.
Wir freuen uns!
Barbara Schramböck
Teehaus Indolero

