
Jeder Tee ist einzigartig und die vielfältigen Sorten erfordern 

individuell regulierte Brühzeiten. Das findet manch einer 

umständlich und ein bitterer Nachgeschmack vermiest einem 

schon mal die Lust am Tee. 

Mit dem patentierten TEA CONTROL bringt die Teezuberei-

tung jedem Spaß: Dreht man den Deckel der „reddot“- 

prämierten Glaskanne, so stoppt der Brühvorgang. Genauso 

leicht kann man ihn wieder fortsetzen, indem man den Deckel 

wieder in die entgegengesetzte Richtung bewegt.  

Statt den Tee in der Küche zuzubereiten kann man ihn schon 

während der Ziehzeit mit an den Tisch nehmen.

Mit dem TEA CONTROL wird der Tee, ob lose oder als Beutel-

tee, jederzeit und an jedem Ort  zum Genuss – von der ersten 

bis zur letzten Tasse. Die Entfaltung der Teeblätter und die 

ausströmende Teefärbung können in der formschönen 

Glaskanne wunderbar beobachtet werden. Nach dem Drehen 

des Deckels kann der Tee ohne Filterentnahme serviert 

werden – kein Nachbittern und kein Kleckern: so lässt sich der 

Tee an jedem Platz schnell aufbrühen und lange genießen. 

Auch technisch hebt sich der TEA CONTROL gegenüber 

anderen Teebereitern ab. Durch die Rundum-Perforation des 

Brühstopp-Einsatzes strömt das kochende Wasser schnell 

ein und der Tee entfaltet Geschmack und Aroma völlig 

ungehindert. Das hitzebeständige Borosilikatglas kann auch 

auf dem Herd platziert werden. Auf minderwertige Materi-

alien wurde bei der Herstellung verzichtet. Sowohl die 

Glaskanne als auch der Brühstop-Einsatz aus High-Tech PA 

sind spülmaschinenfest und komplett geschmacksneutral. 

Auch das Ausspülen oder –klopfen der Teeblätter per Hand 

ist ein Leichtes.

Während in Deutschland das weltweit patentierte System 

u.a. bei Firma Samova (www.samova.net) zu erhalten ist, 

macht Starbucks damit das Rennen um die Teekundschaft 

in den USA.

Nicht ohne Grund wurde dem TEA CONTROL eine der 

begehrtesten Designauszeichnungen, der „reddot“, zuteil. 

Das Design springt einem sofort ins Auge. 

In fünf leuchtenden und zwei klassischen Farbvarianten  ist 

das Produkt Ausdruck eines modernen Lebensstils. Hoffent-

lich auch eine Inspiration für jene, die guten Tee nur aus 

Erzählungen kennen.

TEA CONTROL
Der Dreh mit dem Tee


