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Die Zielgruppe sind junge Leute, 
die gerne und viel Tee oder Café 
trinken. 
Sie trinken ihren morgend-
lichen Café unterwegs, um Zeit 
zu sparen oder haben einen 
langen Anfahrtsweg, auf dem sie 
ihr Getränk genießen.

Ältere Leute trinken meist traditi-
onell ihren Café zum Frühstück 
und nehmen sich morgens gerne 
die Zeit dazu.

Die TRAVEL MUG ist ein Thermobecher für unterwegs.
Sie hält das Getränk auf der gewünschten Temperatur und ermög-
licht es den Tee oder Café auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder 
zur Uni zu genießen.

Zeitsparend
• Frühstück verkürzt durch den Coffe-to-go

• Schüler

• Studenten
• Pendler

• Vielfahrer

Komfortabel

• Getränk auf gewünschter Temperatur

• Transportabel
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Benutzung

   Deckel zusammensetzen

   Getränk einfüllen

   Deckel darauf schrauben

   Knopf zum Trinken eindrücken

Die Bedienung ist leicht erkennbar durch 
den farblich abgesetzten Knopf zum trin-

ken. Der Ausguss ist gut zu erkennen.  Der 
abschraubbare Deckel ist gut erkennbar 

durch die Farb- und Materialtrennung zum 
restlichen 

Körper.

Die Travel Mug hat keine 
ergonomische Formgebung 
für die Hand, ist aber trotz-
dem gut zu fassen durch die 
Soft-Touch-Manschette aus 
Silikon.
Für kleine Hände könnte es 
schwerer werden den be-
cher gut zu umgreifen und 
zu halten.

Der Ausguss ist ergonomisch 
angepasst. Die Möglichkeit auf 
allen Seiten, 360° herum, aus 
dem Becher zu trinken gibt das 
Gefühl einer normalen Tasse.

Beim trinken stößt man sich 
leider die Nase an, so wie es 
bei vielen Thermobechern das 
Problem ist. 
Die Travel Mug hat versucht das 
Ärgernis etwas zu minimieren, 
indem der beim trinken einge-
drückte Knopf den Platz für die 
Nase etwas vergrößert.

Zum Auf- und Zudrehen des 
inneren Deckels sind zwei kleine 
Griffe angebracht, die das Dre-
hen vereinfachen.
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Außenform - leicht bauchiger Zylinder: 
Höhe 200 mm,
Durchmesser oben 73 mm,
Durchmesser unten 65 mm, 
max. Durchmesser 80 mm bei 200 mm Höhe

Deckel und Knopf
aus Kunststoff
in Schwarz/Weiß und 
Grau
glänzend

Soft-Touch-Manschette
aus Kunstoff
in 9 verscheidenen Farben
matt mit erhobenem Muster 
überdeckt das Edelstahl

Behälter
aus Edelstahl
in Grau
glänzend
teilweise überdeckt

Ausguss:
Vertiefung von 18 mm, 
Eingschraubter innerer Deckel zu den Seiten abgerundet 
nach unten, 
mittig sitzender runder Knopf 22 mm Durchmesser,
vertieftes Logo auf dem Knopf

Innenform - leicht bauchiger Zylinder:
Tiefe  mm,
Volumen 3,6 l,
Durchmesser oben 79 mm
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hitzebeständig bis 110°
leicht, stabil, hohe Steifheit, 
Härte und Festigkeit
Lebensmittelrein 
beständig gegen Säuren, Lau-
gen, Salzlösungen, 
Bakterien, Schimmel, Algen
rutschfest, schmutzabweisend, 
natürliche 
Wasserabweisung

Das Spritzgussverfahren ist
arbeiterfreundlich und einfach 
durchzuführen, es gibt nur mini-
male Spuren der Produktion.

Polypropylen 
(Thermoplast): 
Die beiden Deckel und der Knopf

Silikon (Elastomer):
Die Soft-Touch-Manschette, die 
Bodenbeschichtung und beim 
Verschluss

fruchtsäurebeständig
formbar, dehnbar, passt sich 
der Hand an, 
rutschfest
100 % abdichtend

Edelstahl (Metall):
Der Becher aus doppelwandi-
gem Edelstahl-Isolierkolben

Edelstahl wird geschweißt

Hitzebeständig, Wärmeisolie-
rend
lebensmittelneutral, säureresis-
tent, hygienisch
langlebig, kratzfest, stabil
rostfrei

Hält 4 Stunden heiß 
und 8 Stunden kalt

Die Travel Mug ist zerlegbar in 
seine drei Einzelteile:

Alle Teile sind 
Spülmaschinenfest

Die Travel Mug besteht aus zwei 
verschiedenen Kunststoffen und 
einem legierten Metall.
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Die Travel Mug ist eine alternative zu der Benutzung von Ein-
wegbechern. Überall auf der Welt werden täglich riesige Men-

gen von Einwegbechern benutzt und danach entsorgt. 

Einwegbecher werden täglich in 
Deutschland benutzt

320 000

Garantie gibt emsa auf die Travel 
Mug

5 Jahre

80 % Günstiger ist der Genuss aus der 
Travel Mug als aus 
Einwegbechern

15 Minuten ist die durchschnittliche Lebens-
dauer eines Pappbechers

Das Silikon ist schwer abbaubar, 
jedoch ist der Abbau ungiftig.

Edelstahl ist zu 100% recyclebar, 
korrosionsresistent und langle-
big. Seine Umweltauswirkungen 
sind sehr gering.

Polypropylen hat eine vollstän-
dige Wiederverwertbarkeit und 
wird zur Herstellung neuer Pro-
dukte verwendet.

Emsa sagt, sie setzen energieef-
fiziente Produktionsanlagen ein, 
verwenden zertifizierte Rohstoffe 
und führen strengste Qualitäts-
kontrollen durch.

Made in 

Germany
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Emsa GmbH ist eine Marke, die bekannt ist für ihre hohe Qualität und ihr gutes Image. Besonders die 
Travel Mug hat viele Fans und Auszeichnungen bekommen. Es gibt mehrere Internetforen, die allein 
für die Travel Mug entstanden sind.

https://www.emsa.com
 Produkte
 Mobil genießen
 Thermobecher

 TRAVEL MUGMeine Welt. Mein Zuhause.
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