
Cashman will dem Handel helfen, Kasse zu machen, also »cash«. 
Dazu muss im Verkaufsgespräch richtig argumentiert werden. 
Thema in dieser Ausgabe ist der Tee Automat aus dem Hause 
Rommelsbacher. Wir zeigen Ihnen, welche Fragen von den Kun-
den gestellt werden und wie Sie darauf antworten können

Tee Automat von Rommelsbacher

Jetzt kommen auch Teeliebhaber 
per Knopfdruck auf ihre Kosten

Ich bin leidenschaftlicher Teetrinker, 
aber Vollautomaten gibt es ja leider 
nur für Kaffee!
Das war einmal. Mittlerweile können Sie 
auch Ihren Tee auf Knopfdruck zuberei-
ten. Welchen Tee trinken Sie denn am 
liebsten?

Das ist unterschiedlich. Ich habe ver-
schiedene Vorlieben. Das ist abhängig 
von der Tageszeit, der Jahreszeit und 
auch manchmal vom Gemütszustand.
Also der Tee Automat TA 1200 von Rom-
melsbacher sorgt beispielsweise vollauto-
matisch für die perfekte Zubereitung ver-
schiedener Teesorten. Egal, ob schwar-
zer, grüner oder weißer Tee, ob Tees aus 
Früchten oder Kräutern.

Aber die haben doch unterschiedliche 
Ziehzeiten und Brühtemperaturen!
Genau hier liegt ja der Clou dieses Gerä-
tes. Dank elektronischer Steu-
erung lassen sich vier un-
terschiedliche Brüh- 
temperaturen sowie 
die individuelle Zieh-
zeit entsprechend der 
jeweils verwendeten 
Teesorte einstellen. 
Dazu muss lediglich 
Wasser und Tee ein-
gefüllt und eines von 
fünf zur Verfügung 
stehenden Program-
men gestartet werden. 
Alles andere erledigt 
das Gerät.

Und wie funktioniert 
das genau?
Zuerst wird das Was-
ser erhitzt und läuft 
bei erreichter Tempera-
tur in kürzester Zeit in 
die obere Filterkanne, 
wo sich der Tee befin-
det. Ist die eingestell-
te Ziehzeit abgelaufen, 
fließt der gebrühte Tee 
in die untere Glaskan-
ne und wird dort 
auch weitere 30 
Minuten warm ge-
halten. Das ist alles.
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Tipps für den Point of Sale 

 »Für einen erfolgreichen Abver-
kauf im Handel wird unser Tee Auto-
maten am besten in unmittelbarer 
Nähe zu den Kaffeemaschinen posi-
tioniert, alternativ bei den Wasserko-
chern. Wie bei Kaffee ist auch hier ei-
ne Platzierung verschiedener Teesor-
ten zu empfehlen. Offene Teesorten 
dafür gibt es von zahlreichen Anbie-
tern.«

Das ist ja einfach. Welche Brühtempe-
raturen und Ziehzeiten können denn 
genau eingestellt werden?
Sie haben die Wahl zwischen den Tem-
peraturen 80, 85, 90 und 100 Grad Celsi-
us und die Ziehzeit ist bis zehn Minuten 
individuell einstellbar. Diese Werte kön-
nen Sie ganz einfach über die LCD-Anzei-
ge ablesen. Sie haben übrigens auch eine 
24 Stunden Startzeit-Vorwahl. Damit kön-
nen Sie abends den Tee vorbereiten und 
morgens, wenn Sie frühstücken möchten, 
ist der Tee fertig gebrüht. Eine zusätzliche 
Abschaltautomatik sorgt für Sicherheit.

Aus welchem Material ist das Teesieb?
Das Teesieb ist aus geschmacksneutralem 
Edelstahl.

In welchen Farben gibt es das Gerät 
und was kostet es?
Der Tee Automat von Rommelsbacher ist 
in der Farbe weiß/schwarz zum Preis von 
110 Euro erhältlich.
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