Walküre Tassenfilter
Walküre cup filter
Unverfälschter Kaffeegenuss – Tasse für Tasse
Pure coffee pleasure – cup by cup

Ein Filter passend für alle Kaffeetassen
One filter congenial to all coffee cups
Design: Daniel Eltner

Classic
Classic

Modern Classic
Modern Classic

Walküre Kaffee –
Serie 320
Walküre Coffee –
Range 320

Collezione ALTA
Collezione ALTA

296 T 018 | 0,18 l

310 T 018 | 0,18 l

320 T 018 | 0,18 l

450 T 018 | 0,18 l

NYNY
NYNY
460 T 020 | 0,20 l

Foro
Foro
470 T 018 | 0,18 l

Tassenfilter bestehend aus:
Wasserverteiler, Doppelsieb
und Tropfschale
Cup filter consisting of:
water dispenser, double strainer
and dripping pan

Walküre Tassenfilter: Qualität, Design und Zubereitung
Walküre cup filter: quality, design and brewing method
Zur Herstellung des Walküre Tassenfilters bedarf es ganz besonderer
Handwerkskunst und das Wissen und die Erfahrung unserer langjährigsten
Mitarbeiter. Das aus Hartporzellan geformte Doppelsieb ist komplett durchglasiert und wird seit über einem Jahrhundert in unserer Porzellanfabrik
„Walküre” gefertigt. Nur die Karlsbader Zubereitung garantiert gesundheits- und magenfreundlichen Kaffee ohne Fremdgeschmack und mit
reinstem Aroma. Ohne Filterpapier und Siebträger löst der Tassenfilter mit
dem Porzellan-Doppelsieb schonend Fette, Öle, Zucker und Säuren heraus.
8-15 Gramm pro Tasse grießfein gemahlenes Kaffeepulver direkt auf das
Porzellan-Doppelsieb im Aufsatzbehälter geben. Den Wasserverteiler
aufsetzen und siedend heißes Wasser langsam einfüllen. Nach dem Brühen
Sieb-Aufsatz abnehmen und ihre Tasse frisch gebrühten Kaffee genießen.

Coupled with the expertise and experience of our long-time employees,
particular craftsmanship is required to produce the Walküre cup filter.
It is formed out of hard porcelain and the fine double strainer is glazed
throughout – manufactured at our porcelain factory “Walküre” for over
one century now. Brewing coffee without any foreign taste and enjoying
the purest aroma, this can only be obtained by using the Karlsbad method
with great benefit to your health and stomach. Without any filter paper
or sieve attachment, the cup filter gently detaches fat, oil, sugar and acids
by its throughout glazed double strainer.
Place 8-15 grams per cup of coarsely ground coffee directly onto the porcelain
double strainer. Place the water dispenser on top and slowly pour on seething
water. After brewing, remove the cup filter and enjoy your fresh-perked coffee.
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