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Innovativer Tee-Genuss - mit den TEAFAVS -Tee-Glas von ampodo

amapodo TEAFAVS #Teeglas

teafavs, teafav, #TEAFAVS, Teeglas

Doppelwandiges amapodo TEAFAVS #Teeglas mit Teesieb und echtem Bambusdeckel

Innovativ, praktisch und immer wieder ein Genuss - mit dem amapodo  teafavs (http://teafavs.com) Teeglas von  azobit
(https://www.azobit.com) zauberst Du Dir im Handumdrehen einen aromatischen Tee, den Du sowohl Zuhause als auch
unterwegs genießen kannst. Dabei benötigst Du keine spezielle Siebvorrichtung; diese Komponente ist in dem Teeglas
bereits enthalten und befindet sich direkt unter dem Bambusdeckel, mit dem die Thermo-Tee-Flasche verschlossen
wird. Nach der Zubereitung des Tees kannst Du anschließend das aromatische Getränk direkt aus dem Gefäß genießen
- besonders praktisch für unterwegs.

Tee-Innovation - einfache Zubereitung mit dem teafav Teeglas

Durch den hochwertigen Bambusdeckel bleibt das Getränk etwa zwei Stunden lang angenehm warm; und durch das
doppelwandige Glas besteht zu keiner Zeit Verbrennungsgefahr beim Berühren des Thermo-Tee-Becher. Die optimale
und praktische Lösung für alle passionierten Teetrinker - und solche, die es noch werden wollen. Wenn Du mit Hilfe des
amapodo TEAFAVS  Thermoteeglas (http://thermoteeglas.de) von azobit ein aromatisches Getränk zubereiten
möchtest, bieten sich Dir zwei einfache Möglichkeiten; besonders einfach funktioniert die Herstellung, wenn Du die
Teeblätter in das Hauptfach des Siebs einlegst; in diesem Fall erfüllt das Sieb die Funktion eines klassischen Filters,
und Du kannst den Tee anschließend sofort genießen, während sich der Geschmack noch weiter entfaltet. Alternativ
kannst Du die Blätter auch direkt in das Glas legen und das kleine Sieb verwenden. Beobachte einmal, wie sich der Tee
langsam entfaltet!

TEAFAVS  Tee-Glas (http://tee-glas.de) - modern - hochwertige Rohstoffe für puren Teegenuss

Das amapodo TEAFAVS Teeglas von azobit besteht aus hochwertigen Materialien, die jederzeit für höchsten
Teegenuss sorgen. Der Deckel des  Thermo-Tee-Bereiter, (http://thermoteebereiter.de) der aus Qualitäts-Bambus
besteht, hält die Flüssigkeit der Tee-Flasche lange Zeit warm - im Gegensatz zu einer klassischen Teetasse, in der das
Getränk rasch auskühlt. Daneben sorgt doppelwandiges Borosilikatglas dafür, dass trotzdem keine Verbrennungsgefahr



besteht. Das Glas bietet ein großzügiges Volumen; so kannst Du bis zu 450ml Deines Lieblingstees in einem
Zubereitungsgang genießen. Nicht zuletzt präsentiert sich das amapodo teafav Teeglas von azobit umweltfreundlich
und ist frei von gesundheitsschädigenden BPA´s. Übrigens kannst Du in Deinem TEAFAVS-Teeglas nicht nur Tee,
sondern auch Kaffee bereiten oder Saft und Wasser einfüllen.

Ob passionierte Teetrinker oder Gelegenheitsgenießer - das amapodo TEAFAVS Teeglas ist der ideale Begleiter für 
Tee-ToGo (http://tee-togo.de) unterwegs und unentbehrlich für den Teegenuss Zuhause.

Die Idee zur Gründung des amapodo.com Onlineshops kam dem leidenschaftlichen Teetrinker und Geschäftsführer der azobit GmbH , Michel

Walther, schon viele Jahre zuvor. Die ersten Artikel im Shop sind Teegläser, welche auf Reisen durch die Welt entdeckt und später direkt nach Europa

importiert wurden. Was aus einer fixen Idee entstand, wird nun zu einem Onlineshop mit dem ersten selbst entworfenen und produzierten Produkt,

dem doppelwandigen Thermo-Teeglas Modell #TEAFAVS. Vor allem die Füllmenge begeistert den Gründer von amapodo : Mit fast einem halben Liter

Volumen, ist das Teeglas der ideale Begleiter im Büro oder der Freizeit. Solche großen Teebereiter gibt es eher selten.
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