BISTROTEA
BistroTea bietet zahlreiche Vorteile: Der Gebrauch eines Löffels
ist nun überflüssig. Auch das lästige Tropfen hat jetzt ein Ende.
Ein neues Tee-Zeitalter hat begonnen. Das ausgeklügelte
Konzept trifft auf ein einzigartiges Design und Topqualität! Es
kommt
nur
rein,
was
dem
ursprünglichen
Teezubereitungsgedanken folgt und das Getränk zu einem
besonderen Geschmackserlebnis macht. Und dies ist kein
Teestaub, sondern Single Estates und erlesenste Extrakte von
allerhöchsten Güte.

Der TPOD ist raffiniert, elegant und sehr einfach zu handhaben.
Er bietet Ihnen: Absolute Reinheit, exakte Dosierung, keine
Materialverschwendung, kein Tropfen, kein Auswringen, und Sie
benötigen keinen Teelöffel mehr. Ihr Teegenuss wird zum
unnachahmlichen Erlebnis. Die simple Grundidee bei der
Entwicklung des TPODs lag darin, den herkömmlichen Teebeutel
durch ein modernes und eleganteres Produkt zu ersetzen. Dabei
ist es gelungen, zahlreiche Nachteile des üblichen PapierTeebeutels
als
Filtermedium
zu
kompensieren.
Bei
herkömmlichen Papierfiltern werden die Geschmacksträger im
Tee, auch Brühkolloide genannt, zum Großteil herausgefiltert.
Dies kann nicht im Sinne des Konsumenten sein. Ebenso können
Papierfilter schädliche Stoffe wie Leime oder Pflanzenschutzmittel
enthalten. Bei der speziell entwickelten TPOD-Folie wiederum ist
jegliche geschmackliche Beeinflussung ausgeschlossen. Des
Weiteren trennt die mikroperforierte TPOD-Folie - allein durch ihr
mechanisches Filtersystem - feste Bestandteile von flüssigen.
Durch das ausgeklügelte Perforationsmuster wird eine bessere
Zirkulation des Tees gewährt. Dadurch kann das Aroma besser
ent-faltet und feiner dosiert werden. Durch längeres Rühren des
TPODs kann der Teegeschmack intensiviert werden. Auch das
Entfernen des TPODs aus dem Wasser ist nicht zwingend nötig,
denn der Tee wird nicht bitter. Der Blick auf die Uhr entfällt. Wird
der Tpod wiederum aus dem Wasser genommen, tropft er nicht!
Der größte Vorteil des TPODs besteht allerdings in der
Zeitersparnis und seiner Hygiene: Den Tpod in heißes Wasser
eintauchen, leicht umrühren, und der Tee ist fertig. Und welcher
ambitionierte Teetrinker kennt das nicht: Mit einem
Kugelschreiber oder mit dem Zeigefinger seinen Tee umrühren
zu wollen? Oder seinen tropfenden, unästhetischen Teebeutel
ohne ein kleines Desaster zu entsorgen? Von nun an gilt das
Motto: MAKE TEA SIMPLE!

