ZUBEREITUNG
PREPARATION

Passend für alle alfi
Isolierkannen

Für Filterpapier Größe 4

Matching for all alfi carafes

Design: pearl creative

For filter bags size 4

Christian Rummel & Tim Storti
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Filterpapier in den Handfilter einlegen.
Am besten eignet sich Filterpapier
in Größe 4.
Place filter bag into the coffee filter.
Size 4 filter bags fit best.
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Setzen Sie den Filter auf die Kanne und
wärmen Sie Kanne und Filter vor, indem
Sie eine kleine Menge heißen Wassers
in den Filter gießen.

Mit längerem Auslaufstutzen für
den perfekten Halt

Place the coffee filter on the alfi jug and
pre-heat the filter by pouring a small
amount of water into the filter.
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With longer outlet pipe for
perfect grip

Geben Sie die gewünschte Menge
Kaffee in den Filter.
Add the required amount of coffee
to the filter.
Übergießen Sie das Kaffeepulver mit heißem
– nicht mehr sprudelndem – Wasser bis
zwei cm unterhalb des Randes. Warten Sie
bis der Kaffee durch den Filter geflossen ist
und wiederholen Sie den Vorgang bis die
gewünschte Menge erreicht ist.

Handfilter Silikon / Tritan · space grau
Silicone / Tritan filter · space grey
No. 0095.218.001

Pour over hot - not longer boiling – water
on to the coffee powder up to two cm
below the rim. Wait until water has flowed
through the filter and repeat the process
until the required amount is reached.

auch in weiteren Farben erhätlich
also available in other colors
Feinste Aroma-Mikroporen
für besten Teegenuss

Spülmaschinenfest
Dishwasher-safe

Finest aroma micropores
for best tea pleasure

Entwickelt in Deutschland für ein
anspruchsvolles Design
Developed in Germany for a sophisticated design

Passend für nahezu alle alfi
Isolierkannen
Matching for almost all alfi
carafes

Recyclingfähig
Recyclable
Für einen gesunden Genuss, frei von BPA
Free of BPA for healthy enjoyment

Für den perfekten Teegenuss

For perfect tea pleasure

Passend für fast alle alfi Isolierkannen. Das
spezielle von-Hand-Tee-Aufbrühsystem sorgt
für bestes Aroma. alfi Teefilter sitzen perfekt
in der Isolierkanne.

Suitable for almost every alfi vacuum carafe.
The special handmade-tea-brewsystem
ensures best flavor. alfi teafilter sits perfectly
in the jug.

Teefilter aroma compact
Teafilter aroma compact
No. 0097.000.000
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