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Thermoteebecher von amapodo mit Teesieb und echtem Bambusdeckel

Mit dem Thermo-Tee-Becher von amapodo zum flexiblen Teegenuss

Ob zu Hause oder mit  Tea-Togo (http://tea-togo.de) unterwegs - viele Teetrinker möchten in allen Lebenslagen auf eine
einfache Zubereitung und vielfältigen Genuss ihres liebsten Heißgetränks vertrauen. Mit dem  Thermo-Tee-Becher
(http://thermoteebecher.de) der Edition  TEAFAVS (http://teafavs.com) von  amapodo (https://www.amapodo.com) wird
dies problemlos möglich, der als stabiler und bruchsicherer Begleiter überall mit hingenommen werden kann.

Teekanne und Thermobecher auf clevere Weise vereint

Die TEAFAVS Tee-Flasche besteht aus einem doppelwandigen Glaskorpus, der besonders robust ist und problemlos in
Rucksack oder Handtasche ohne Angst vor einer Bruchgefahr unterkommen kann. Durch den doppelwandigen
Charakter bleibt der Tee im Inneren des Bechers lange Zeit heiß, während sich dieser von außen angenehm kühl
anfassen lässt. Mit einem Fassungsvermögen von 450 ml geht der Thermo-Tee-Becher von amapodo über die
Standardmaße von Tee- und Kaffeetassen heraus und sichert Dir einen besonders langen Genuss Deiner liebsten
Teesorten zu. Diese lassen sich mit dem zweiteiligen Teesieb im Inneren des Bechers besonders einfach aufbrühen,
eine gesonderte Teekanne oder ein Teeautomat werden nicht benötigt.
Vielseitiger Thermo-Tee-Becher mit asiatischem Charme

Mit der Edition TEAFAVS greift amapodo eine moderne Tradition aus Asien auf, wo Teebecher oder Tee-Gläser dieser
Art millionenfach genutzt werden. Gerade am Arbeitsplatz wird es geschätzt, den mitgebrachten Tee-Togo Becher
einfach mit heißem Wasser zu übergießen und überall unterwegs zu genießen. Eine asiatische Note erhält der 
Thermo-Tee-Bereiter (http://thermoteebereiter.de) von amapodo durch seinen Deckel aus original Bambus, der ein
sicheres Verschließen des Bechers auf allen Wegen ermöglicht. Das Aufbrühen des losen Tees im Becher ist sehr
einfach und sichert eine einfache Reinigung im Nachhinein zu, zudem nimmt die spezielle Thermo-Tee-Flasche auch
bei regelmäßiger Benutzung keine Gerüche an.

Mache den TEAFAVS Thermo-Tee-Becher von amapodo zum unverzichtbaren Begleiter!

Auch wenn das  Thermo-Tee-Glas (http://thermoteeglas.de) vorrangig für Teeliebhaber konzipiert wurde, kannst Du mit
ihm auch Kaffee und andere Heißgetränke einfach und praktisch genießen. Nicht nur im Winter wird der



Thermo-Tee-Becher Deinen Büroalltag oder die Vorlesung bereichern, neugierige und neidische Blicke von anderen
Kaffee- und Teetrinkern sind hierbei garantiert. Der Shop von amapodo lädt Dich dazu ein, diesen einzigartigen
TEAFAVS Becher zu entdecken und zu einem attraktiven Preis zu bestellen. Mache Deinen täglichen Teegenuss zu
einem neuen und aufregenden Erlebnis und verzichte auch unterwegs nirgendwo mehr auf Deine liebsten Teesorten!

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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