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Dieser
Joghurt
muss bis
15.17 Uhr
verzehrt
werden
"Consumir até 28. Mai 15.17 Uhr."
Das passt mir. Denn der 28. Mai ist ein Freitag. Um 15.17 Uhr alle vier 
Joghurt-Becher ausgelöffelt zu haben, dürfte kein Problem sein. Ich muss 
vorher nur alle Uhren kontrollieren. Nicht auszudenken, wenn ich nicht 
pünktlich fertig wäre.

Auch sonst nimmt es "pingo doce" sehr genau. Jeder Joghurt-Becher ist 
ein Lesebuch. Nur der Deckel ist spärlich beschriftet. Bis auf die minuten-
genaue Verfallszeit wird dort nur die Sorte verraten. Ich habe Morango 
genommen. Und zwar in kleinen Stücken. Pedacos Morango also.

Besonders beeindruckend ist die Rückseite des Bechers. Dort wird mir 
nicht nur schriftlich, sondern auch mit Symbolen  versichert, dass der In-
halt in jeder Hinsicht einwandfrei ist. Dafür garantieren demnach aner-
kannte Institute. Erinnert werde ich auch an die minutengenaue Verfalls-
zeit: "Consumir até: ver tampa."

Sogar Service-Nummer auf dem Becher

Auf den Joghurt-Bechern nennt das 41 Jahre alte Unternehmen zudem 
eine Service-Nummer, die ich Tag und Nacht anrufen kann: 808 20 45 45.
Sollte ich also die minutengenaue Verfallszeit während des Joghurt-Ge-
nusses überschreiten, könnte ich mich in Lissabon erkundigen, was nun 
zu tun ist oder gemacht werden muss. 

Von das Beste hoffen bis Magen 
auspumpen lassen, dürfte es für 
mich viele Möglichkeiten geben. 

Die auf dem Becher unterhalb der
Telefonnummer empfohlene "Vi-
site o site" empfiehlt sich dann 
wohl nicht mehr. Zeit im Über-
fluss hätte ich erst wieder nach 
der ersten Visite eines Kranken-
hausarztes. 

Auch für www.pingodoce.pt.

Das freut mich zu hören, dass 
dein Madeira Observer sich so 
prächtig entwickelt! Bald wird 
dein Observer zur Pflichtlektüre 
und bestimmt bei den Airlines 
gleich im Flugzeug angeboten, 
damit man auf die Ankunft auf 
der Insel bestens vorbereitet ist! 

Julia Beyer, Suntribe, Lund, 
Schweden

Erhältlich bei Amazon als Print 
und als e-book. Im Anhang Rei-
setagebücher von Heinz-Peter 
Tjaden
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Ab 15.18 Uhr wird weggeworfen.

Bazar Povo
como Hogwarts
Leia na net

http://www.pingodoce.pt/

