DER TEA-STICK
Kick im tea-to-go

http://papier-kruse.de

Der Tee-Stick (kurz TPOD)
ist die neue Art, umweltfreundlich,
hygienisch und unkompliziert
hochwertigen Tee zu geniessen.
Die Foliensticks sind gefüllt mit
hochwertigem Blatt-Tee ohne
Konservierungsstoffe oder
Geschmacksverstärker.

Das spezielle Kuvert
bewahrt das Aroma, ist reißfest
und wasserfest. Die spezielle
Gestaltung der Designerfolie
absorbiert keine der natürlichen
Aromen (Brühkolloide).

Die perforierte Designerfolie
entspricht den gültigen EURichtlinien und den Bestimmungen
der amerikanischen food and drug
administration Celsius (FDA) im
Code of federal Regulation
(CFR21). Sie wurde bei
Temperaturen bis 121 Grad
getestet. Durch das ausgeklügelte
Perforationsmuster wird eine
optimale Zirkulation des Tees
ermöglicht. Dadurch kann das
Aroma besser entfaltet und feiner
dosiert werden.
Genial einfach - enjoy tea simple!
Ein großer Vorteil des TPODs ist die
Hygiene und Zeitersparnis bei der
Zubereitung. Den TPOD in heißes
Wasser eintauchen, leicht umrühren
und der Tee ist fertig.
Durch längeres Rühren kann der
Teegeschmack intensiviert werden.
Im Gegensatz zum Teebeutel wird
durch die optimierte Zirkulation im
TPOD der Tee nicht so schnell
bitter.

Geschmack auf den Punkt
gebracht- einfach mit dem TeeStick. Optimal in der Handhabung
bleibt der Teegenuß unter voller
Kontrolle. Der Stick ist neutral,
stabil und beeinflußt weder das
Teearoma noch die Zubereitung
oder die Zugaben. Der Stick ist
Tee-Ei und Löffelersatz.

Der Stick macht aufmerksam
-jeder Stick macht auf sich
aufmerksam. Ob zum
wirkungsvollen Messeauftritt, beim
Nachmittagstee oder im Handel:
Mit der Eigenaufmachung der
Einzelverpackung nimmt der Gast
die Werbung selbst in die Hand.

BISTROTEA meets WELL-CUP
Tea-to-go wird durch den Teestick
im WELL-CUP Becher endlich
auch für den anspruchvollsten
Teetrinker zum Genuss. Der
umweltfreundliche WELL-CUP
PREMIUM Kartonbecher isoliert
perfekt durch seine Luftkammern
und unterstreicht Teeniveau durch
seinen geschmackvollen
Aufdruck. WELL-CUP ist auch mit
Eigendruck in fotorealistischer
Druckqualität lieferbar.

Der WELL-CUP-Spezialdeckel DS
zum Tea-to-go Becher verschließt
den WELL-CUP-Becher sicher für
den wildesten Transport und läßt
dem Tee-Stick trotzdem genug
Platz, weiterhin als „Rührwerkzeug“
zu dienen. Der Gast bestimmt,
wann er den den Tee in das Wasser
gibt. Nach perfekter Ziehdauer hält
der Deckel den Stick einfach fest,
bis er mit Becher und Deckel

den Tee im Stick
einfach nach Bedarf und
Teesorte ziehen lassen

den Tee mit dem
Stick für den perfekten
Genuss umrühren

am Glas einfach abklopfenim Tea-to-go-Becher nur
hochziehen

oder in der
Untertasse
ablegen

noch Fragen?
Weitere Informationen und
technische Details unter
http://teestick.well-cup.info-und fordern Sie Muster an- man
sollte den Tee-Stick einfach einmal
probieren!

