Wiener Neustadt, 2. Februar 2015

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
Können Sie sich noch erinnern?
Im Jänner-Newsletter haben wir Ihnen einige neue Services für das aktuelle Jahr versprochen.
Also, tada...:

Hiermit können wir Ihnen bereits eine erste Neuerung vorstellen:

Unsere wirklich einzigartigen und ganz besonders feinen ätherischen Öle
haben es nun e n d l i c h auch in eine eigene Rubrik in den online-shop geschafft!
Tja, kaum nimmt man sich etwas vor und tritt sich ein kleines bisserl selber in den Allerwertesten,
...und schwupps... geht auch tatsächlich was weiter!

Wir hoffen also, Ihnen mit unserem neuen online-Angebot Lust auf mehr gemacht zu haben denn, Öle sind da ja ähnlich wie Tees:
Die beste Beschreibung ist nicht mal halb so gut wie ein live-Nasen-Eindruck.
(Und zu unserem (und Ihrem) Leidwesen hat immer noch niemand das Geruchs-Internet erfunden...)

Aber wir können Ihnen zumindest so viel versprechen:
Für unsere Öle und -mischungen verwenden wir ausschließlich 100% reine, natürliche, ätherische Öle
von besonders hoher Qualität (denn auch hier gibt es große Unterschiede!).
Die Kompositionen entstammen der Duft-Pionierin Edith Amann, die mit viel Gefühl, Wissen und Erfahrung
sensationelle Stimmungs-Öle für jedermann sowie für unterschiedlichste Anlässe mischt.

Lassen Sie sich betören - verführen - anregen!

Der beste Anlass dafür würde nämlich schon auf der Matte stehen:

In nicht ganz zwei Wochen ist Valentinstag!

Und neben einigen perfekt passenden Ölen hätten wir da
noch ein paar andere Vorschläge für Sie vorbereitet:
Zunächst haben wir unseren aktuellen Tee des Monats gemäß unseres Themas ausgewählt:
Der wunderbare Grüntee 'Kimikos Liebestrank' verführt nicht nur dem Namen nach!
Diese einzigartige Mischung aus anregendem Sencha, aromatischen Früchten und exotischen Gewürzen
ist perfekt und vermag es, sich lang und eingehend in Ihrem (Geschmacks-)Gedächtnis festzusetzen.
Ebenso wie die Person, die Ihnen diesen Tee kredenzt - nomen est omen!
Des Weiteren sei nur noch so viel verraten, dass es sich diesmal besonders lohnt,
unser virtuelles Teehaus sehr aufmerksam zu durchstöbern,
denn wir haben dort noch einige weitere Valentins-Specials für Sie versteckt*...

Viel Freude beim Entdecken - Verschenken - Genießen!
Barbara Neumann-Schramböck
Teehaus Indolero

*) Im 'realen' Geschäft hätten wir da übrigens auch noch die eine oder andere Überraschung für Sie vorbereitet...

