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Thermoteebereiter für Tee - ideal für unterwegs

thermoteebereiter, thermo, tee, bereiter

 Thermoteebereiter  (http://thermoteebereiter.de)doppelwandig mit Teesieb und echtem Bambusdeckel von amapodo

Der TEAFAVS Thermobereiter für Tee - ideal für unterwegs
Ob Zuhause oder als Tea-ToGo unterwegs - passionierte Teetrinker möchten das aromatische Getränk am liebsten zu
jeder Zeit und an jedem Ort genießen. Mit dem Thermo-Tee-Bereiter vom amapodo kannst Du Dir diesen Wunsch ganz
einfach erfüllen; die innovative Konstruktion enthält neben dem klassischen Teeglas auch eine hochwertige
Siebvorrichtung und einen Bambusdeckel zum Verschließen das Glases. Zubereitung und Genuss des Tees ist auf
diese Weise in einem Gefäß möglich! Dabei hält der Deckel das Getränk für etwa zwei Stunden warm, während die
Doppelglaskonstruktion vor Verbrennungen beim Berühren des Gefäßes schützt.

Die Tee-Innovation: einfache Zubereitung mit dem Thermo-Tee-Bereiter

Der ideale Begleiter für Teeliebhaber - und ganz einfach über unseren amapodo Shop zu bestellen. Durch die integrierte
zweiteilige Siebkonstruktion kannst Du mit der amapodo TEAFAVS Thermo-Tee-Flasche ganz einfach und schnell ein
aromatisches Teegetränk zubereiten. Hierfür füllst Du die Teeblätter in das große Sieb und nutzt somit die klassische
Filterfunktion der Siebkomponenten. Anschließend kannst Du den Tee sofort auch ToGo genießen, während sich der
Geschmack noch intensiviert. Wenn Du die Blätter alternativ direkt in das Glas legst und dabei das kleine Sieb
verwendest, lohnt es sich, einmal zuzuschauen, wie sich das Getränk ganz allmählich entfaltet und das Wasser
dekorativ einfärbt! In jedem Fall steht Dir anschließend ein schmackhaftes Teegetränk zur Verfügung!

 

Hochwertige Materialen für besten Teegenuss

Der TEAFAVS  Thermo-Tee-Bereiter (http://thermoteebereiter.de) von  amapodo (https://www.amapodo.com) ist aus
hochwertigen Ausgangsstoffen hergestellt. Der Deckel, mit dem Du das Teeglas verschließen kannst, besteht aus
natürlichem Bambus; durch dieses Material wird das Getränk bis zu zwei Stunden warmgehalten. Der Teebereiter selbst
besteht aus doppelwandigem Borosilikatglas, das eine Verwendung ohne Verbrennungsgefahr gewährleistet. Wenn Du
zu den passionierten Teeliebhabern gehörst, die das aromatische Getränk gerne in großen Mengen konsumieren, ist



der TEAFAVS  Thermo-Tee-Becher (http://thermoteebecher.de) ebenfalls genau das Richtige für Dich, denn die 
Tee-Flasche (http://teeflasche.de) bietet ein Fassungsvermögen von insgesamt 450ml. Und auch bei umweltbewussten
Teetrinkern punktet die innovative Konstruktion: Der Teebereiter belastet nicht die Umwelt und kommt komplett ohne
gesundheitsschädigende BPA´s aus.
Innovativ, praktisch und originell - das TEAFAVS  Thermoteeglas (http://thermoteeglas.de) von amapodo ist Pflicht für
jeden ambitionierten Teeliebhaber, die Zuhause oder unterwegs ihren Lieblingstee genießen möchten.

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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