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Thermoteeglas - der Teegenuss für Liebhaber - der innovative Teebereiter

Thermoteeglas, Thermo-Tee-Glas, Thermo, Tee, Glas

Doppelwandiges amapodo  Thermoteeglas (http://thermoteeglas.de) mit Teesieb und echtem Bambusdeckel

Teegenuss für Liebhaber - mit dem innovativen  Teebereiter (http://tee-bereiter.de/) von amapodo
Stilvoll Teetrinken kannst Du künftig nicht mehr nur Zuhause. - Mit dem Thermo-Tee-Glas TEAFAVS von amapodo ist
der Genuss des aromatischen Getränks an jedem Ort und zu jeder Zeit möglich - auch unterwegs. Der innovative 
Thermo-Tee-Bereiter (http://thermoteebereiter.de) besteht aus einem speziellen doppelwandigen Glas und einer
zweiteiligen Siebvorrichtung, die das Zubereiten und den Genuss des Tees in nur einem Gefäß möglich macht.
Abgerundet wird die Konstruktion, die Du ganz einfach in unseren  amapodo (https://www.amapodo.com) Shop
bestellen kannst, durch einen hochwertigen Naturstopfen aus Bambus; aufgrund dieses Verschlusses bleibt die
Flüssigkeit etwa zwei Stunden warm. - Auf diese Weise kannst Du Deinen Lieblingstee genießen, wann und wo immer
Du willst - und von einem gleichbleibend guten Aroma profitieren!

Einfache Zubereitung mit dem Thermo-Tee-Glas von amapodo

Mit dem innovativen teafavs Teebereiter kannst Deinen Lieblingstee ganz einfach zubereiten; hierzu werden die
Teeblätter in das größere der beiden Siebe gefüllt, das somit als klassischer Filter fungiert. Im Anschluss an die
Zubereitung kannst Du den Tee direkt aus der  Tee-Flasche (http://teeflasche.de) genießen, während sich der
Geschmack nach und nach noch verstärkt. Alternativ kannst Du die Teeblätter auch direkt in die
Thermo-Tee-Glas-Flasche füllen, wobei Du das kleinere Sieb verwendest - und dem Getränk anschließend dabei
zuschauen, wie es sich ganz allmählich entfaltet du die Farbe verändert. Doch egal, für welche Methode Du Dich
entscheidest: Am Schluss wartet auf Dich immer ein aromatisches Teegetränk von bester Qualität!

Teafavs Thermo-Tee-Glas - hergestellt aus hochwertigen Rohstoffen

Wenn Du den Teebereiter von amapodo verwendest, profitierst Du von einer besonders hohen Qualität. Das Teeglas
besteht aus doppelwandigem Borosilikatglas, das vor Verbrennungen schützt, wenn der Tee noch sehr heiß ist. Mit
einem Stopfen aus Naturbambus kannst Du Deinen Teebereiter verschließen; das Material hält die Flüssigkeit in dem
Glas für zwei Stunden warm. Das zweiteilige Sieb befindet sich direkt unterhalb des Verschlusses und ist aus
hochwertigem Edelstahl gefertigt. Selbstverständlich kommen bei der Herstellung der Teegläser keine



gesundheitsschädigenden BPA´s zum Einsatz. Uns besonders leidenschaftliche Vieltrinker kommen beim Kauf eines
Thermo-Tee-Glases auf ihre Kosten: Der Thermo-Tee-Becher fasst insgesamt 450ml und garantiert so einen
ausgiebigen Teegenuss!

Innovativ, praktisch und passend zu jedem Anlass:
Das Thermo-Tee-Glas teafavs von amapodo ermöglicht Teegenuss auf höchstem Niveau - zu jeder Zeit und  Tee-ToGo
 (http://tee-togo.de)an jedem Ort!

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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