
 
 

 
 

 
VORWERK TEMIAL: DAS NEUE TEE-ERLEBNIS  
 
Bei Vorwerk Temial handelt es sich um eine smarte Teemaschine, 
welche mit hochwertigem losem Tee ein ganz neues 
Geschmackserlebnis ermöglicht. Tee versteht sich bei Temial nicht 
nur ein Genussmittel, sondern auch die Rückbesinnung auf das 
Wesentliche: Wertschätzung für die kleinen Dinge im Leben, 
gemeinsame Momente mit den Liebsten und die Möglichkeit, sich 
etwas Gutes zu tun. 
 
An diesem Gedanken orientiert sich auch die Teezubereitung mit der Temial- 
Teemaschine von Vorwerk. Denn anders als bei Teekapselsystemen, werden bei 
Temial lose Teeblätter verwendet, die in einer großen Aufgusskammer schonend 
zubereitet werden. Die Bio-Tees aus dem eigenen Temial-Sortiment erkennt die 
Teemaschine per Scanfunktion und stellt die Zubereitungsparameter 
(Aufwecken des Tees, Ziehzeit, Temperatur, Mehrfachaufguss) individuell für 
diesen Tee ein. Außerdem handelt es sich bei Temial um ein offenes System; das 
heißt: auch die eigene Lieblingssorte außerhalb des Temial-Sortimentes lässt 
sich mit der Teemaschine ganz einfach zubereiten. Die manuellen Einstellungen 
lassen sich in der dazugehörigen App ganz einfach für die Zukunft speichern. In 
der großen Aufgusskammer hat der lose Tee den Platz, den er braucht, um seine 
ganz natürlichen Aromen zu entfalten – künstliche Aromastoffe sind hier 
überflüssig. Viele der Tees können zudem auch mehrfach zubereitet werden und 
überraschen mit ihrer geschmacklichen Entwicklung über die verschiedenen 
Aufgüsse hinweg. Noch einfacher wird die Zubereitung mit der Temial-App, 
denn so lässt sich der Tee einfach von der Couch aus zubereiten oder per Timer 
für den perfekten Start in den Tag vorprogrammieren. 
 
Vorwerk Temial macht aus Tee ein wahres Geschmackserlebnis. 
Jeder kennt das Tee-Klischee: Tee ist langweilig und kommt zum Einsatz, wenn 
man sich nicht wohl fühlt. Dabei ist Tee viel mehr als das. Mit Vorwerk Temial 
wird Tee zum wahren Geschmackserlebnis, welches man regelrecht zelebriert. 
Durch die optimale Zubereitung von losem Tee in einer großen Aufgusskammer 
kommen Geschmacksnuancen hervor, die mit einer anderen Art der 
Zubereitung ohne den Zusatz von künstlichen Aromastoffen möglich sind. Denn 
Tee braucht Platz um sich zu entfalten – oder auch um zu tanzen. 
 
Perfekter Teegenuss per Scan – ganz einfach jeden Tag! 
Jeder kennt ihn: Den bitteren Beigeschmack, wenn der Tee zu lange im Wasser 
gezogen hat. Mit Vorwerk Temial lassen sich auch anspruchsvolle Sorten wie 
Grün- und Schwarztees problemlos und spielend leicht zubereiten. Denn alle 
Temial-Tees lassen sich an der Teemaschine einscannen – so erkennt Temial 
den Tee und schlägt automatisch die optimale Zubereitung vor. Am Ende der 
Zubereitungszeit hebt die Teemaschine den losen Tee aus dem Wasser, so dass 
kein Nachbittern möglich ist. Der Vorteil: Man muss sich nicht mit der 
Teezubereitung auskennen, um Familie, Gästen und einem selbst den perfekten 
Tee zu gönnen. 
 
Das persönliche Tee-Erlebnis. 
Die Temial-Teemaschine von Vorwerk stellt sich auf die eigenen Wünsche und 
Vorlieben ein: Mit ihr kannst jeder seinen Lieblingstee zubereiten – egal, ob aus 
dem Temial-Sortiment oder der eigenen Teeschublade. Da die Teemaschine 
ohne Kapseln und Beutel auskommt, ist sie auch offen für deine eigenen 
Zutaten und Ideen. Hier kann man kreativ werden und zum Tee würzige 
Kräuter oder aromatische Früchte mit in das Sieb geben. Für die Temial-Tees 
schlägt dir die Teemaschine zwar die perfekte Zubereitung vor, diese lässt sich 
allerdings auch manuell auf den eigenen Geschmack anpassen. Die persönlichen 
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Einstellungen lassen sich sowohl in der Temial-App als auch an der 
Teemaschine für die Zukunft speichern. 
 
Tee-Genuss, den man gerne teilt. 
Temial ist ein wahrer Familien-Liebling. Durch die einfache Bedienung können 
selbst die Kleinsten in der Familie bei der Tee-Zubereitung mithelfen und 
werden so spielerisch an eine bewusste Ernährung herangeführt. Das Beste 
daran: Kräuter- und Früchtetees bieten eine ungesüßte und koffeinfreie 
Alternative zu anderen fruchtigen Getränken. Zugleich eignen sich Grün- oder 
Schwarztees perfekt für alle, die eine aufregende Alternative zum Kaffee suchen. 
 

Bio-zertifiziertes Teesortiment 
100% bio und frei von künstlichen Aromen: In dem Teesortiment von Vorwerk 
Temial findet jeder garantiert seinen neuen Lieblingstee. Von spritzigem 
Grüntee „Minze-Zitrus“ bis hin zu traditionellem Schwarztee „Earl Grey“ bietet 
das Temial-Sortiment eine Bandbreite an 29 Teesorten aus neun verschiedenen 
Kategorien, die jeden Geschmack treffen. Zusammen mit stilvollem Zubehör aus 
Teekannen, -schalen und weiteren Accessoires rund um den Tee-Genuss lässt 
sich das Tee-Erlebnis mit Vorwerk Temial ganz individuell gestalten. 
 
Die Temial-Teemaschine von Vorwerk ist in zwei neuen Sets erhältlich: 

• Im Genießen-Set für maximalen Genuss für die ganze Familie – ausgestattet mit praktischem 
Zubehör, einer bunten Vielfalt spannender Teesorten und hochwertigem Geschirr: 
https://temial.vorwerk.de/teemaschine/temial-geniessen-set/ 

• Im Entdecken-Set für den perfekten Start in die Welt des Tees – eine Temial-Teemaschine, 
spannende Teesorten und minimalistisches Tee-Geschirr: 
https://temial.vorwerk.de/teemaschine/temial-entdecken-set/ 

 
Weitere Informationen finden Sie auch unter: temial.de 
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