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Der neue Teekocher 
»the Tea Maker« 

der Marke Sage liefert  
jederzeit auf Tastendruck 
automatisch die perfekte 
Tasse Tee und verwöhnt 

Teetrinker mit  
feinstem Aroma

Immer bester Geschmack 

Mit Sage »the Tea Maker« Teegenuss  zelebrieren

 D er Hype nach Kaffeezubereitungsma-
schinen hat in den vergangenen Jah-
ren dazu geführt, dass die Teetrinker 

ziemlich vernachlässigt wurden. Immerhin 
werden in Deutschland pro Kopf und Jahr 
auch 28 Liter Tee getrunken*. Das sind – 
verglichen mit dem Kaffeekonsum von 
162 Litern** – zwar nur 15 Prozent, aber 
genau dieser Klientel bietet Sage jetzt den 
Vollautomaten bei der Zubereitung unter-
schiedlichster Teesorten.

Während Kaffeetrinker für ihr Wunsch-
getränk schon seit langem nur noch aufs 
Knöpfchen drücken müssen, war der Auf-
wand für Teetrinker bisher viel größer und 
wer vergessen hat, den Tee rechtzeitig aus 
dem Wasser zu nehmen, musste wieder 
von vorne anfangen. Auch bei den immer 
beliebter werdenden Sorten wie Grüner 
oder Weißer Tee ist die Zubereitung auf-
wendig und es ist ohne zusätzlichem Ther-
mometer nahezu unmöglich, mit einem 
herkömmlichen Wasserkocher das Wasser 
auf 70 oder 80 Grad Celsius zu erhitzen. 

Die Auswahl des passenden Tees für 
den jeweiligen Augenblick ist für den 
Kenner eine Passion – die Zubereitung 

»Verschiedene Teesorten 
verlangen unterschiedliche 

Temperaturen und Ziehzeiten. 
Mit diesem Tea Maker gelingt 

beides perfekt – für beste 
Resultate in der Tasse.«

frischen Tees eine Zeremonie. Teemenge, 
Wassertemperatur und Ziehzeit sind für 
jede Sorte unterschiedlich und beeinflus-
sen den Geschmack wesentlich.

Genau dafür hat Sage den Teekocher 
»the Tea Maker« konzipiert. Hier kann für 
jede Teesorte die richtige Wassertempera-
tur sowie die gewünschte Ziehzeit indivi-
duell eingestellt werden. Wer es einfacher 
will, wählt eines der fünf Programme, bei 
denen  Temperatur- und Ziehparameter 
bereits definiert sind. Ebenso kann man 
per Tastendruck eine der drei Teestärken 
mild, medium oder stark wählen.

Die Basisstation des Teekochers mit 
allen Bedienelementen besteht aus Edel-
stahl. Die Glaskanne mit einem Fassungs-
vermögen von bis zu 1,5 Litern ist aus 
hitzebeständigem Schott-Glas gefertigt 
und mit einem Edelstahlfuß samt Griff  
versehen.

Absenkbarer Edelstahlkorb
Den losen Tee nimmt ein Edelstahlkorb auf, 
der mit einem separaten Deckel verschlossen 
wird. Dieser wird allerdings nicht einfach in 
das Wasser eingetaucht, wie es normalerweise 
der Fall wäre. Vielmehr wird er in eine in der 
Kanne integrierten Führungsschiene eingehängt 
und dort magnetisch gehalten. 

Erst wenn die voreingestellte Brüh-Temperatur  
erreicht ist, senkt sich der Korb langsam in das 
Wasser ab. Nach dem Ende der Ziehzeit fährt der  
Korb wieder selbstständig nach oben, so dass  
der Tee nicht zu lange zieht.

Startzeitvorwahl und  
Warmhaltefunktion

Wer gerne zu einer bestimmten Uhr-
zeit seinen Lieblingstee genießen 
möchte, nutzt die Startzeitvorwahl. 

So lässt sich »the Tea Maker« von Sage 
beispielsweise schon am Vorabend pro-

grammieren, damit am nächsten Morgen direkt 
nach dem Aufstehen der Tee frisch zubereitet ist. Praktisch ist auch die Warm-
haltefunktion, bei der der aufgebrühte Tee bis zu 60 Minuten warmgehalten 
wird, ohne dass dieser weiter zieht und an Geschmack verliert.
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Quellennachweis: 
*  Tee als Wirtschaftsfaktor 2017
**  Kaffeereport 2017


