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Teamaker TEAFAVS -  Praktischer und stylisher Tee-Genuss!

T

Teamaker #TEAFAVS von amapodo.com

Mit amapodo TEAFAVS zum praktischen und stylishen Tee-Genuss

Tee zählt weltweit zu den beliebtesten Getränken überhaupt, wobei zu einem zeitgemäßen und umweltbewussten
Lifestyle auch das richtige Teeglas gehört. Mit dem TEAFAVS von amapodo, den Du hier bei  teamaker.work
(http://teamaker.work/) entdecken kannst, entscheidest Du Dich gleichermaßen für eine praktische Zubereitung und ein
angesagtes Design. Als doppelwandiges Teeglas mit echtem Bambusdeckel ausgestattet, wird amapodo TEAFAVS
zum echten Hingucker, der losen Tee einfach und sicher zubereiten lässt.

 
amapodo TEAFAVS - robustes Teeglas mit einem Hauch Exklusivität

Bereits auf den ersten Blick hier bei teamaker.work erkennst Du: TEAFAVS von  amapodo (https://www.amapodo.com)
ist nicht mit klassischen Teegläser zu vergleichen. Die längliche Form und ein Fassungsvermögen von 450 ml stellen
einen langen Teegenuss sicher, wobei der doppelwandige Charakter des Glases ohne Henkel ein angenehm
temperiertes Zugreifen ermöglicht. Durch den festen und sicheren Verschluss aus natürlichem Bambus findet das
Teeglas in jeder Arbeitstasche Platz und sorgt mit seinem strapazierfähigen Charakter für einen sicheren Transport.
Produktbilder hier auf teamaker.work zeigen Dir zudem das zeitlose und trendsichere Design.

 
Integriertes Teesieb mit einfacher Handhabung

Damit du nicht gesondert Teesieb oder -filter mitführen musst, ist das Teesieb bei amapodo TEAFAVS bereits im
Teeglas integriert. Das zweiteilige Set aus hochwertigem Edelstahl ist bei jeder Bestellung hier auf teamaker.work stets
integriert und stellt einen weiteren Clou des Glases dar. Je nach Art Deines Tees kommen ein oder beide Bestandteile
des Siebs zum Einsatz, nach dem Trinken wird wieder ein einfaches Transportieren im amapodo TEAFAVS Teeglas
möglich. Mehr zum Teesieb, dem Bambusverschluss und dem Glas selbst kannst Du hier bei  teamaker.work
(http://teamaker.work/) oder nach einer persönlichen Kontaktaufnahme erfahren.

amapodo TEAFAVS günstig auf  teamaker.work (http://teamaker.work/) bestellen!

Für junge und trendsichere Teetrinker ist das Teeglas TEAFAVS von amapodo ein echtes Must-Have, das Du bequem
hier über teamaker.work bestellen kannst. Mit ihm erwirbst Du einen jahrelangen Begleiter für Studium, Arbeitsplatz



oder private Touren, um nirgendwo auf Dein liebstes Heißgetränk verzichten zu müssen. Natürlich kannst Du auch
geröstete Bohnen in das Sieb einsetzen oder mit dem  amapodo (https://www.amapodo.com) TEAFAVS andere
Heißgetränke zubereiten. Erlebe einfach selbst, wie vielfältig dieses außergewöhnliche Teeglas genutzt werden kann
und greife bei  teamaker.work  (http://teamaker.work/)als spezialisierten Shop auf dieses Designerglas zu!

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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