
TEA TaC

Jeder kennt das Problem: Man bereitet 
den Tee zu, wird abgelenkt und schon 
hat man den optimalen Zeitpunkt ver-
passt. Bei Tea TaC stellen Sie den Timer 
auf die gewünschte Zeit und erhalten 
einen wunderbaren, glasklar gefilterten 
Tee. 

Egal ob Grüner Tee, Schwarztee, Detox- 
oder Rooibosch Tee, alle Teesorten sind 
ideal. Einfach auf einen Krug oder eine 
passende Tasse stellen, Tee hineinge-
ben, erhitztes Wasser mit der für den 
Tee passenden Temperatur  
über den Tee in den Glasbehälter giess-
en und den Timer einstellen. TaC öffnet 
die «Schleusen» nach Ablauf der ge-
wählten Ziehzeit ohne  weiteres Zutun.

Der TaC Filter hat einen Silikonschutz, 
welcher auf glatten Kannen Halt gibt. 
Sie können den Tee am Tisch mit TaC 
servieren. Nachdem der Tee durchge-
laufen ist, können Sie den Filter auf 
dem umgedrehten Filterdeckel able-
gen. Sie können also bedenkenlos und 
tropfenfrei am Tisch servieren. 

Und so funktioniert der TEA TaC:

1.  Den TaC Teefilter auf eine geeignete 
Kanne setzen. Der Filter sollte nicht wa-
ckeln, es sind nicht alle Kannen ideal, 
da der Griff oftmals die Auflage nicht 
ermöglicht. Gut geeignet sind auch 
die meisten Isolierkannen. Bitte versi-
chern, dass das Filterunterteil gerade 
verschraubt ist und das Filtersieb gut 
eingesetzt ist.

2. Sie können jeden Tee für die Zuberei-
tung in TaC verwenden. Es ist gleich ob 
Sie grünen, schwarzen oder

Kräutertee bevorzugen. Auch Rooi-
bosch Tees sind kein Problem für die 
Zubereitung im TaC. Die gewünschte 
Menge in den TaC Glasfilter hineinge-
ben.

3. Den Tee mit heißem Wasser  
aufgießen. Sie können die Wassertem-
peratur passend zu Ihrem Tee wählen. 
Es ist spannend zuzusehen, wie sich 
der Tee entfaltet.

4. Die Ziehzeit aktivieren und den Tee 
sich in aller Ruhe entwickeln lassen. 
TaC kann man bis 30 Minuten einstel-
len.

5. Nach Ende der Ziehzeit öffnet sich die 
Kugel im Filter über einen  
Magneten und der Tee fließt in die Kan-
ne. Der Filter schließt nach 2 Minuten 
(genug Zeit für die Flüssigkeit auszu-
tropfen) automatisch, falls Sie es eilig 
haben, können Sie den Glasfilter her-
ausnehmen, dann schließt das Ventil 
ebenfalls.  Fertig, genießen Sie Ihren 
perfekten Lieblingstee!
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