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#TEAFAVS Thermo-Teegläser ausverkauft - Jetzt bestellen lohnt sich doppelt

Pre-Order amapodo Teebereiter

Thermo-Teeglas, Teamaker, Teebereiter, Teafavs, amapodo

Schnellbesteller erhalten amapodo-Tragetasche gratis zu ihrem Einkauf dazu

Die junge Marke  amapodo® (https://www.amapodo.com/) der  azobit GmbH (https://www.azobit.com/) wird unter
leidenschaftlichen Teetrinkern immer beliebter. Die enorme Nachfrage nach den  doppelwandigen #TEAFAVS
Teegläsern (http://www.amapodo.com/produkt/amapodo-teeglas-teafavs-thermo-teebereiter/) überrascht selbst
Geschäftsführer Michel Walther und sein Team aus Community Managern, Analysten, Grafikern und Programmierern,
die mit amapodo erstmals hochwertige Produkte für Teefans gestalten und bewerben. "Wir sind überwältigt von der
starken Nachfrage! Zwar haben wir nie daran gezweifelt, dass unsere Zielgruppe die Vorteile unserer Produkte schnell
erkennt, aber mit einem so raschen Ausverkauf hätten wir nicht gerechnet.", so Walther. Die #TEAFAVS Teebereiter
zeichnen sich durch ihr einfaches Handling und die wärmespeichernde Doppelverglasung aus und sind mit ihrem
stylischen Design ein Blickfang sowohl zu Hause als auch auf dem Bürotisch. 
Damit der #TEAFAVS Teebereiter auch unterwegs sicher transportiert werden kann, hat amapodo nach vielen
Kundennachfragen sein Sortiment mit einer Tragetasche für das #TEAFAVS Teeglas erweitert. Die gewohnte
amapodo-Qualität hat auch hier Bestand. Die Tasche ist komplett vegan und wird in 2 Farbvarianten (orange/natur)
erhältlich sein.
Ein besonderes Angebot gilt ab sofort allen Schnellbestellern, die sich ihr neues  doppelwandiges #TEAFAVS Teeglas 
(http://www.amapodo.com/produkt/amapodo-teeglas-teafavs-thermo-teebereiter/)schon jetzt sichern wollen. Mit dem
Gutscheincode #thankyouamapodo erhalten Teefans bei der Bestellung des Thermo-Teebereiters eine original
amapodo Tragetasche dazu.* So wird das Tea To Go Set komplett und der Winter kann kommen! 
Die Produktion der Teamaker läuft derweil auf Hochtouren. Ab 23. November steht die neue Charge der beliebten



Teebereiter zum Kauf und Versand in den Ladenregalen und Online Shops bereit. Das 450ml  #TEAFAVS
Thermo-Teeglas (http://www.amapodo.com/produkt/amapodo-teeglas-teafavs-thermo-teebereiter/) wird weiterhin mit
Sieb und Filter und einem robusten Bambusdeckel erhältlich sein. Das verwendete doppelwandige Borosilikatglas ist
kratzfest und hält Heißgetränke bis zu zwei Stunden warm - ideal für die Verwendung im Büro oder auch unterwegs.
*begrenzt auf die ersten 100 Bestellungen

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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