
Wir stellen TEACUP   Filter aus kompostier-
barem naturfi ne® Papier her und verpacken sie in 
rezykliertem Karton. Sowohl die Filter als auch 
die Kartons sind FSC®  zertifi ziert.

WENIGER KOSTEN
Beuteltees durchlaufen besonders aufwendige 
und umfangreiche Verpackungsverfahren; dies 
wirkt sich auch auf ihre Kosten aus. 
Mit TEACUP  Filtern sparst Du nur beim 
Preis, nicht aber an der Qualität.

Für den Tee deiner Wahl.

TEACUP  Filter werden aus kompostierba-
rem naturfi ne® Papier hergestellt, das zu 100% 
aus Naturfasern besteht und FSC® zertifi ziert ist.

MEHR GESCHMACK
Der Aufguss im TEACUP  Filter ermöglicht 
eine schonende Extraktion der Geschmacks-
träger. Genieß den vollen Körper und die feinen 
Nuancen deines Lieblingstees.

MEHR AUSWAHL
Die Wahl des losen Tees bleibt Dir überlassen. 
Mach Dir mit TEACUP  eine Teemischung 
nach deinem Gusto.

WENIGER ABFALL
Die aufwendige Verpackung von Beuteltee 
führt zu einem Material- und Kohlensto� -
Footprint, der x mal höher ist als für losen Tee.  
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{EN} TEACUP  fi lters are made from compostable 
naturfi ne® paper, which consists of 100% natural fi bers and is 
FSC® certifi ed. 

Follow the icons. Carefully pour hot water  over the tea. 
Discard the spent tealeaves with the fi lter. Keep the 
„Filter Stick“ for later use.

{DE} TEACUP Filter werden aus kompostierbarem 
naturfi ne® Papier hergestellt, das zu 100 % aus Naturfasern 
besteht und FSC® zertifi ziert ist. 

Befolgen Sie bitte die Anweisungen auf den Bildern. 
Gießen Sie das heiße Wasser vorsichtig über den Tee. 
Nach Gebrauch entsorgen Sie nur den Papierfi lter mit 
dem Tee. Der Stick wird wiederverwendet.

{FR} TEACUP  fi ltres sont fabriqués à partir de papier 
naturfi ne® compostable, composé à 100 % de fi bres natu-
relles et certifi é FSC®. 

Suivez les instructions des images. Versez avec précau-
tion l’eau frémissante sur le thè. Après usage élimenez le 
fi ltre avec les feuiIles de thé. Gardez le stick pour Ia réuti-
lisation.

{ES} TEACUP  fi ltros  son de papel compostable 
naturfi ne®, el cual está hecho al 100% de fi bras naturales y 
tiene certifi cación FSC®. Siga por favor las instrucciones 
de uso que se encuentran en las imágenes. 

lntroduzca con cuidado el agua caliente sobre
el té. Después de su uso, elimine Ia bolsa de papel con té 
en Ia basura. El Stick (Palillo) es reutilizable.
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