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China kommt wieder einmal näher.

Kommenden Januar werden wir China bereisen. Es wird ein kurzer 
Aufenthalt sein, um Tee und Teegeschirr zu sammeln, Freunde und 
Lieferanten zu treffen, und mit ihnen die Teesuche im nächsten 
Frühling zu planen.
Shanghai wird unser Ausgangspunkt sein. Dort sind schon zwei 
neue Tees für uns gelagert: ein fruchtiger Grüntee und ein gelber Tee.
Wenn die Zeit ausreicht, werden Gabriele und Michela in den Bezirk 
Anxi, im Süden der Provinz Fujian, fahren. Dort werden sie nach 
hochwertigem Tie Guan Yin der letzten Herbsternte suchen.
Nach einer Woche wird Gabriele zurück nach Europa fliegen. Michela 
wird sich noch zwei Wochen länger in China aufhalten. Neben Tee 
Verkostungen, stehen Reisen nach Jingdezhen und Yixing auf ihre 
Agenda, um die berühmten Keramikwerkstücke zu bewundern und 
über deren Herstellung zu lernen.
Folgen Sie unserer Reise auf dem nannuoshans Blog (bald verfügbar).

Warum haben wir so viele Oolong Tees?

Grüner Tee ist mit Abstand der in China am meisten getrunkene Tee. 
Sie alle kennen schwarzen Tee, und einige von Ihnen haben auch 
von weißem Tee gehört. Aber Oolong ist, für die meisten, ein neues 
Wort. Nichtsdestotrotz, hat nannuoshan zehn Oolong Tees  im 
Sortiment und wird bald neun zusätzliche Oolongs anbieten.
Warum so viele?
Oolong Tee ist teilweise oxidiert. Er stellt das Verbindungselement 
zwischen den nicht oxidierten grünen Tees und den ganz oxidierten 
schwarzen Tees dar. Von fast grün zu fast schwarz, bietet Oolong ein 
breites Spektrum an Geschmacksrichtungen, die wir Ihnen anbieten 
möchten.
Oolong Tee kann frisch und pflanzlich sein, wie Tie Guan Yin; 
mineralisch und intensiv, wie Yan Cha; komplex und blumig wie 
Phoenix Tee; oder zart wie die taiwanesischen Oolongs.
Welchen sollten Sie wählen? Bestellen Sie kostenlose Teeproben 
in unserem Online-Shop und erfahren Sie, welcher Oolong Tee am 
besten zu Ihrem Geschmack passt. Sie dürfen auch Gratisproben von 
Phoenix und taiwanesischen Oolongs bestellen, die bald in unserem 
Shop verfügbar sind. Schreiben sie uns.
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