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Teegenuss auf völlig neue Art
tepiano® DIE EINS ist Teekanne, Thermoflasche und Teeglas zugleich
Tee wird in Europa bereits seit Anfang des 17. Jahrhunderts getrunken. Und doch
gibt es auch heute, rund 400 Jahre später, immer noch Produkte, die den Teegenuss
ein Stück weit neu erfinden.
Das schlicht „DIE EINS“ genannte Produkt von tepiano ist Teekanne, Thermoflasche
und Teeglas zugleich - mit integriertem Teesieb. Damit ist der stylische Teebereiter
ein perfekter Begleiter für den Tag, ideal, um Tee mehrfach aufzugießen. Und zwar
egal, ob zuhause, im Büro oder unterwegs.
Der doppelwandige Thermobehälter, der 260 Milliliter Wasser fasst, hält den Tee
zwei bis drei Stunden warm. In ihm lässt sich Tee auf zwei verschiedene Arten
zubereiten: Bei der „klassischen“ Variante wird der Tee in das integrierte Teesieb
gefüllt. Nach dem Einfüllen des Wassers werden das Sieb und der aus Aluminium
gefertigte Deckel samt Tee auf den Thermobehälter aufgeschraubt und die komplette
Flasche auf den Kopf gestellt. Nach dem Ziehen werden Deckel und Sieb
abgeschraubt und der fertige Tee kann getrunken werden.
Bei der „chinesischen“ Zubereitung hingegen werden die Teeblätter direkt in den
Thermobehälter gefüllt, mit Wasser übergossen und der Deckel inklusive Sieb
aufgeschraubt. Das Sieb bleibt nach dem Ziehen auf dem Thermobehälter und
verhindert, dass die Teeblätter heraus fließen.
Egal, welche Variante man wählt, „DIE EINS“ hat das Potenzial, dem Teetrinken
neuen Spaß zu verleihen. Teetrinken ist plötzlich nicht mehr statisch an einen Ort
gebunden, „DIE EINS“ begleitet ihren Besitzer überall hin.
Das innovative Produkt ist ab Frühjahr 2012 im tepiano® Online-Shop erhältlich.
Bettina Berge (50), Geschäftsführerin und Gründerin von tepiano® war viele Jahre
lang Personalleiterin in verschiedenen deutschen Unternehmen, bevor Sie - wie
sollte es anders sein: auf einer China-Reise - das Teetrinken entdeckte. Seither
widmet sie sich dem Teetrinken in seiner modernen Form.
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