Wiener Neustadt, 2. Juli 2015

Guten Tag, liebe Freunde des außergewöhnlichen Tees!
Puh, heiß ists!
Und es wird noch heißer.
Immerhin haben wir jetzt Juli - wär ja schade, wenns da nicht heiß wär, oder?
Also wappnen wir uns und passen wir uns dem an, das wir nicht ändern können.
Letztes Monat haben Sie ja schon einige unserer Tipps zur Hitzebewältigung kennengelernt
und dieses Monat wollen wir Ihnen einen dieser Sommer-Lieblinge
zum Kennenlernen im Rahmen unseres Angebot des Monats anbieten.
Sie werden sehen, damit lebt sichs nicht nur leichter, sondern auch erfrischter!
Unser aktuelles Angebot des Monats* ist also:

Kräutertee

'Lemon-Ingwer'

Diese herrliche Kräutermischung vereint alles, was wir im Sommer lieben:

Zitrus-Frische

...ohne sauer zu sein - Lemongrass und Pfefferminz sei Dank!

Würze

Kennen Sie die Küche der wirklich heißen Länder? Die ist meist nicht nur würzig sondern oft richtig scharf.
In dieser Hinsicht begnügt sich unser Sommertee mit dem Prädikat würzig. Das aber dafür perfekt dosiert!

ein bissi süß

Ja auch das ist er! Dafür sorgt einerseits das Lemongrass höchstselbst sowie die richtige Dosis Süßholz.
Sie schmeckt nicht raus, aber sie gibt dem Gesamtgeschmacksbild einen angenehm lieblichen Kick.

und was Kaltes!!

Ein absoluter Temperatur-Allrounder: Er schmeckt in jeder erdenklichen Temperaturvariante.
Kochen Sie sich in der Früh einfach eine große Kanne voll davon und Sie werden sehen,
wann immer Sie später ein Schlückchen davon nehmen, er schmeckt immer sensationell!

Also, nichts wie ran decken Sie sich mit diesem Sommer-Tee-Wunder noch bis Ende Juli zum Vorteilspreis ein!
Und noch eine weitere Sommer-Empfehlung hätten wir für Sie:
Wenn Sie, so wie wir, das ganze Jahr über absolute Schoko-Junkies sind,
lässt sich der Sommer eigentlich nur mit Eis überleben, denn Schokolade im Sommer ist deprimierend:
entweder steinhart und weißlich, weil aus dem Kühlschrank oder flüssig weil nicht aus dem Kühlschrank.
Da hilft eigentlich nur Eis.
Das ist zwar toll, aber dann auch wieder so schnell weg!
Tja, gegen dieses (Luxus-)Problem haben wir ab sofort
die

extragroßen

Fruchtsaft-Bären

im Sortiment.

Die sind natürlich nicht aus Schokolade ... dafür aber richtig gut, weil

sehr fruchtig

mit einzigartigem 20 % Fruchtsaftanteil

und sehr abwechslungsreich
weil es sie tatsächlich in 12 (!) unterschiedlichen Sorten gibt!

Vielleicht entdecken Sie ja sogar alle Sorten in Ihrem Päckchen...
Genießen Sie die diesen Sommer!
Barbara Neumann-Schramböck
Teehaus Indolero

*) Dieses Angebot ist bis 31. 7. 2015 gültig.

