Wiener Neustadt, 1. Oktober 2015

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
Mmmh... Unsere Jahreszeit ist angebrochen.
Diese wunderbare Zeit der durchaus noch angenehm warmen Nachmittage,
die sanft in gemütlich kühle Abende übergehen,
an denen wir uns mit einer großen Tasse Tee am Sofa in unsere Kuscheldecke einwickeln und
... g e n i e ß e n ...
Da trifft es sich natürlich ganz ausgezeichnet, dass in Ihrem Lieblings-Teehaus
auch ab sofort wieder das ZOTTER-Schokoladensortiment vollzählig ist
und dieses unter anderem mit genialen Kuchen im Glas ('SimBim') aufgerüstet hat.
Natürlich konnten wir nicht umhin und m u s s t e n sie sofort verkosten.
WOW!
Falls Ihnen mal dringend nach Seelen-Nahrung ist - bitte sehr - DAS wäre unsere Empfehlung.
Aber wir können noch mehr: Zum Beispiel Kuchen oder Kekserl selbst machen
und unsere liebste Zutat hierfür jetzt im Herbst ist,
ein bisserl was von unserem Lebkuchengewürz mit in den Teig zu mischen.
Eindeutig nochmals WOW!
Himmlisch aromatisch und würzig-wärmend kitzelt es ganz vorsichtig die ersten Triebe der
Vorweihnachtsstimmung wach...
Und auch unsere aktuellen Tee-Empfehlungen sind absolute Genießer-Sorten:
Zunächst hätten wir noch einen erfreulichen Nachtrag zu den letztmonatigen INDOLEROnews.
Exakt zwei Tage nach dem Versenden unseres September-newsletters haben wir erfahren,
dass auch beim 'NORTH AMERICAN TEA CHAMPIONSHIP 2015'
eine unserer Tee-Mischungen als Sieger gekürt wurde!
Und zwar ist das
...trommelwirbel...
unser magenmilder Früchtetee 'Himbeeren & Co'!
Eine der wenigen nicht-sauren Früchtetee-Mischungen, die unerhört fruchtig-intensiv und beerig schmeckt
und sehr gut verträglich ist, da sie - ohne Hibiskus - zu den basischen Lebensmitteln zählt.
Wunderbar und absolut verdient!
Wir gratulieren und sind sehr stolz.
Allen Liebhabern klassischer Teesorten sei unser aktueller TEE DES MONATS* gewidmet.
Diesmal bieten wir Ihnen einen besonders feinen,
blumig-lieblichen Schwarztee zum Schnäppchenpreis an:

Darjeeling 'Sungma' SFTGFOP I - first flush
ist nicht nur ein exzellenter Nachmittags-Tee, der am besten pur genossen wird,
er ist darüber hinaus auch ein NATURtee, das heißt,
er wurde nach kontrolliert biologischen Kriterien angebaut
und danach meisterhaft endverarbeitet (höchste Blattqualitätsstufe!).
Sein Geschmack ist sehr detailreich, frisch-spritzig, mild süßlich und mit beeindruckend langem Abgang.
Ein ganz besonderer Tee für besondere Gelegenheiten.
So wie jetzt gerade...
Wir wünschen Ihnen viele weitere solche Momente!
Barbara Neumann-Schramböck
Teehaus Indolero

