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// ....unter diesem Motto sind auch 
blomus und die moderne Teekultur 
von samova freundschaftlich mitei-
nander verbunden. 

blomus und samova stehen gleicher-
maßen für Innovationsgeist, Qualität, 
Design und Nachhaltigkeit. Mit un-
seren Produkten setzen wir dem hek-
tischen Alltag dieser Zeit Stilvolles und 
Sinnliches entgegen.

Der Eisteezubereiter TEA JAY® on the 
rocks verbindet die Arbeitsgänge von 
Teezubereitung und schockähnlichem 
Abkühlvorgang raffiniert und überaus 
ästhetisch.  
Nehmen Sie den Eisteezubereiter mit 
an den Tisch, teilen Sie das Erlebnis 
mit Ihren Gästen, wenn aus Saft, Sirup, 
Früchten und Tee ein leckerer Eistee 
wird. Sobald der heiße Tee aus dem 
Filter über das Eis fließt, schmelzen 
die Eiswürfel und der kalte Tee kann 
sofort serviert werden, während die 
benutzten Teeblätter ohne weiteren 
Kontakt im Filter verbleiben.

Auf den folgenden Seiten präsentie-
ren wir Ihnen köstliche Tee-Cocktail-
Rezepte von samova Master-Tea-Jay 
Errol.

Alle Eistees können Sie in zwei Versi-
onen zubereiten: als Cocktail mit Alko-
hol oder alkoholfrei. 

Viel Spaß beim Zubereiten und 
Genießen!

// ...this slogan defines the relationship 
between blomus and samovas modern 
tea culture. 

blomus and samova® alike com-
bine innovation, quality, design and 
sustainability. Our products aim to add 
style and sensuality to today’s hectic 
everyday life.

The TEA JAY® on the rocks iced tea 
maker combines the process of prepa-
ring tea with instant chilling in a highly 
refined and aesthetic way. 
 
Take the iced tea maker with you to the 
table and share the experience of con-
verting juice, syrup, fruit and tea into 
a delicious iced tea with your guests. 
Once the hot tea is poured over the 
ice cubes, the ice cubes melt and the 
iced tea can instantly be served while 
the tea leaves remain separated in the 
reservoir.

On the following pages we present 
some delicious tea-cocktail-recipes by 
samovas Master-Tea-Jay Errol.

All iced teas can be prepared 
in two styles: As a cocktail with 
alcohol, or non-alcoholic.

Enjoy preparing and tasting!

Mit samova erleben Sie moderne Teekultur »made in Germany«. Gegründet aus 
Leidenschaft für Spezialitäten aus Tee und Kräutern, steht das inhabergeführte 
Unternehmen für neue Geschmackserlebnisse aus besten Rohstoffen, ein prä-
miertes Design und außergewöhnliche Veranstaltungen. Alle Produkte der 
samova® Kollektion werden mit höchstem Anspruch an Qualität und Nachhal-
tigkeit kreiert und hergestellt. Weitere Informationen über samova finden Sie auf: 
www.samova.net

Experience modern tea culture >made in Germany< with samova®. Founded by 
passion for specialities from tea and herbs, this owner-managed company stands 
for new experiences in taste from the best commodities, an award winning de-
sign and one-of-a-kind events. All samova products are being created and made 
with highest standards of quality and sustainability. Please visit www.samova.
net for more information.

WE BELIEVE IN 
FRIENDSHIP AND 
TASTY (HOT) WATER  

TEA-JAY® ist eine Markenlizenz der samova GmbH & Co. KG.

TEA-JAY® 
on the rocks

®

 

®

 



76 //pure taste // ICED TEA 

Bedienungsanleitung // Instructions
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Zutaten

4 cl  Karamell Sirup

8 cl  Cranberry Nektar

20 cl  stilles Wasser

4-6  Achtel frische 
 Bio-Limette

 Eiswürfel

5 Tl.  Maybe Baby 
 loser Tee

Night
6cl  brauner Rum

Alternativ kann der 
Eistee auch mit rotem 
Früchtetee zubereitet 
werden. 

MAYBE BERRY

Zubereitung                                                                                                         

Kopfteil mit Filtersystem abschrauben.

Den Karamell-Sirup, den Cranberry-Nektar und das stille 
Wasser in die Karaffe füllen. 4-6 Achtel einer Limette da-
zugeben und mit dem Stößel oder einem langstieligen 
Löffel leicht andrücken. Für die Night-Version: Jetzt 
den Rum einfüllen. Alles gut umrühren. Die Karaffe zu 
ca. zwei Drittel mit Eiswürfeln auffüllen. Das Kopfteil des 
TEA-JAY® auf die Glaskaraffe schrauben. 

Deckel abnehmen und fünf Teelöffel des losen Teeguts 
Maybe Baby in den (unten geschlossenen!) Filter geben. 
Wasser aufkochen und bis zur Oberkante der Wölbung 
über das Teegut gießen, 10 Minuten ziehen lassen.

Danach den Griff im Deckel gegen den Uhrzeigersinn 
drehen und so den »On-the-Rocks«-Effekt starten. 

Vorsicht: Nur am schwarzen Rand greifen und 
drehen!  Filter wieder schließen (Drehung im Uhrzeiger-
sinn) und Karaffe in großen Kreisen leicht schwenken, 
den Tee-Cocktail einschenken – und genießen!

Ingredients

4 cl  caramel syrup

8 cl  Cranberry juice

20 cl  still water

4-6  eights of lime

 ice cubes

5   teaspoons    
 Maybe Baby 
 loose tea

Night
6cl  brown rum

Alternatively the iced 
tea can also be prepared 
with red fruit tea. 

Preparation

Remove the Iced Tea maker head part including the 
filter.

Fill the caramel syrup, the cranberry juice and the still 
water into the glass carafe, add the limes and press gently 
with a pestle or long spoon. For the night version add 
the rum now. Stir everything well. Add ice cubes up to 
about 2/3 of the carafe. Screw the head of the TEA-JAY® 
back on top of the carafe.

Remove the lid and add 5 teaspoons of the Maybe Baby 
tea into the closed reservoir (filter). Boil water and pour it 
into the reservoir up to the level marker. Let the tea brew 
for 10 minutes.

When finished brewing turn the lid anti-clockwise to 
start the “on the rocks” experience.

CAUTION: Vessel gets hot while in use! Please 
only touch the black silicone ring.
Close the lid (clockwise) and  rotate the carafe in larger 
circles. Now pour the Tea-cocktail into a glass and enjoy!

Serviervorschlag //  serving suggestion
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BABY JUNIOR

Zutaten

4 cl  Grenadinen Sirup

8 cl  Maracuja oder 
 Ananassaft

20 cl  stilles Wasser

4-6  Achtel frische 
 Bio-Limette

 Eiswürfel

5 Tl.  Maybe Baby 
 loser Tee

Night
6cl  Vodka

Alternativ kann der 
Eistee auch mit rotem 
Früchtetee zubereitet 
werden.  

Zubereitung                                                                                                         
Kopfteil mit Filtersystem abschrauben.

Den Grenadinen-Sirup, den Saft und das stille Wasser 
in die Karaffe füllen. 4-6 Achtel einer Limette dazuge-
ben und mit dem Stößel oder einem langstieligen Löffel 
leicht andrücken. Für die Night-Version: Jetzt den 
Vodka einfüllen. Alles gut umrühren. Die Karaffe zu 
ca. zwei Drittel mit Eiswürfeln auffüllen. Das Kopfteil 
des TEA-JAY® auf die Glaskaraffe schrauben.

Deckel abnehmen und fünf Teelöffel des losen Teeguts 
Maybe Baby in den (unten geschlossenen!) Filter geben. 
Wasser aufkochen und bis zur Oberkante der Wölbung 
über das Teegut gießen, 10 Minuten ziehen lassen.

Danach den Griff im Deckel gegen den Uhrzeigersinn 
drehen und so den »On-the-Rocks«-Effekt starten.

Vorsicht: Nur am schwarzen Rand greifen und 
drehen!  Filter wieder schließen (Drehung im Uhrzeiger-
sinn) und Karaffe in großen Kreisen leicht schwenken, 
den Tee-Cocktail einschenken – und genießen!

Ingredients

4 cl  Grenadine syrup

8 cl  passion fruit or   
 pineapple juice 
20 cl  still water

4-6  eights of lime

 ice cubes

5   teaspoons    
 Maybe Baby 
 loose tea

Night
6cl  Vodka

Alternatively the iced 
tea can also be prepared 
with red fruit tea.  

Preparation                                                                                                         
Remove the Iced Tea maker head part including the 
filter.

Fill the grenadine syrup, the juice and the still water into 
the glass carafe, add the limes and press gently with a 
pestle or long spoon. For the night version add the 
vodka now. Stir everything well. Add ice cubes up to 
about 2/3 of the carafe. Screw the head of the TEA-JAY® 
back on top of the carafe.

Remove the lid and add 5 teaspoons of the Maybe Baby 
tea into the closed reservoir (filter). Boil water and pour it 
into the reservoir up to the level marker. Let the tea brew 
for 10 minutes.

When finished brewing turn the lid anti-clockwise to 
start the “on the rocks” experience.

CAUTION: Vessel gets hot while in use! Please 
only touch the black silicone ring.
Close the lid (clockwise) and  rotate the carafe in larger 
circles. Now pour the Tea-cocktail into a glass and enjoy!

Serviervorschlag //  serving suggestion
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TEAM KICK

Zutaten

4 cl  Karamell Sirup

8 cl   Naturtrüber 
 Apfelsaft

20 cl  stilles Wasser

4-6  Achtel frische 
 Bio-Limette 
 Eiswürfel

3 Tl.  Team Spirit 
 loser Tee

Night
6cl  Gin oder Vodka

Alternativ kann der 
Eistee auch mit Kräu-
ter/Grüntee zubereitet 
werden.                                                                             

Zubereitung                                                                                                         
Kopfteil mit Filtersystem abschrauben.

Den Karamell-Sirup, den Apfelsaft und das stille Wasser 
in die Karaffe füllen. 4-6 Achtel einer Limette dazuge-
ben und mit dem Stößel oder einem langstieligen Löffel 
leicht andrücken. Für die Night-Version: Jetzt den 
Gin oder Vodka einfüllen. Alles gut umrühren. Die 
Karaffe zu ca. zwei Drittel mit Eiswürfeln auffüllen. Das 
Kopfteil des TEA-JAY® auf die Glaskaraffe schrauben.

Deckel abnehmen und drei Teelöffel des losen Teeguts 
Team Spirit in den (unten geschlossenen!) Filter geben. 
Wasser aufkochen und bis zur Oberkante der Wölbung 
über das Teegut gießen, 4 Minuten ziehen lassen.

Danach den Griff im Deckel gegen den Uhrzeigersinn 
drehen und so den »On-the-Rocks«-Effekt starten.

Vorsicht: Nur am schwarzen Rand greifen und 
drehen!  Filter wieder schließen (Drehung im Uhrzeiger-
sinn) und Karaffe in großen Kreisen leicht schwenken, 
den Tee-Cocktail einschenken – und genießen!

Ingredients

4 cl  caramel syrup

8 cl   unfi ltered 
 apple juice  

20 cl  still water

4-6  eights of lime

 ice cubes

3   teaspoons 
 Team Spirit 
 loose tea

Night
6cl  Gin or Vodka

Alternatively the iced 
tea can also be prepared 
with green/herbal tea.                                                                            
                                                                             

Preparation                                                                                                      
Remove the Iced Tea maker head part including the 
filter.

Fill the caramel syrup, the apple juice and the still water 
into the glass carafe, add the limes and press gently with 
a pestle or long spoon. For the night version add the 
gin or vodka now. Stir everything well. Add ice cubes 
up to about 2/3 of the carafe. Screw the head of the TEA-
JAY® back on top of the carafe.

Remove the lid and add 3 teaspoons of the Team Spirit 
tea into the closed reservoir (filter). Boil water and pour it 
into the reservoir up to the level marker. Let the tea brew 
for 4 minutes.

When finished brewing turn the lid anti-clockwise to 
start the “on the rocks” experience.

CAUTION: Vessel gets hot while in use! Please 
only touch the black silicone ring.
Close the lid (clockwise) and  rotate the carafe in larger 
circles. Now pour the Tea-cocktail into a glass and enjoy!

Serviervorschlag //  serving suggestion
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MOJITO SPIRIT VIRGIN 

Zutaten

20 cl  Wasser mit 
 Kohlensäure  

8  Achtel frische 
 Bio-Limette

12  Minzblätter

8 Tl.  brauner oder   
 weißer Rohrzucker 
 Crushed Ice                                                                                     
3 Tl.  Team Spirit 
 loser Tee 
Night 
10 cl  Rum 
10 cl Wasser mit 
 Kohlensäure

Alternativ kann der 
Eistee auch mit Kräu-
ter/Grüntee zubereitet 
werden.                   

Zubereitung                                                                                                      
Kopfteil mit Filtersystem abschrauben.

Das Sprudelwasser in die Karaffe füllen. 8 Achtel einer 
Limette, Minzblätter und den Rohrzucker dazugeben 
und mit dem Stößel oder einem langstieligen Löffel 
leicht andrücken. Für die Night-Version: Jetzt den 
Rum und das zusätzliche Wasser einfüllen. Alles 
gut umrühren. Die Karaffe zu ca. zwei Drittel mit Crushed 
Ice auffüllen. Das Kopfteil des TEA-JAY® auf die Glaska-
raffe schrauben.

Deckel abnehmenn und drei Teelöffel des losen Teeguts 
Team Spirit in den (unten geschlossenen!) Filter geben. 
Wasser aufkochen und bis zur Oberkante der Wölbung 
über das Teegut gießen, 4 Minuten ziehen lassen.

Danach den Griff im Deckel gegen den Uhrzeigersinn 
drehen und so den »On-the-Rocks«-Effekt starten.

Vorsicht: Nur am schwarzen Rand greifen und 
drehen!  Filter wieder schließen (Drehung im Uhrzeiger-
sinn) und Karaffe in großen Kreisen leicht schwenken, 
den Tee-Cocktail einschenken – und genießen!

Ingredients

20 cl  sparkling 
 mineral water  

8  eights of lime 

12  mint leaves

8  teaspoons white 
 or brown sugar 
 Crushed Ice                                                                                     
3  teaspoons Team   
 Spirit loose tea 
Night 
10 cl  Rum 
10 cl sparkling 
 mineral water 

Alternatively the iced 
tea can also be prepared 

with 
green/
herbal 
tea.                                                                            

Preparation                                                                                                      
Remove the Iced Tea maker head part including the 
filter.

Fill the mineral water into the glass carafe, add the limes, 
mint leaves and sugar and press gently with a pestle or 
long spoon. For the night version add the rum and 
additional water now. Stir everything well. Add crus-
hed ice up to about 2/3 of the carafe. Screw the head of 
the TEA-JAY® back on top of the carafe.

Remove the lid and add 3 teaspoons of the Team Spirit 
tea into the closed reservoir (filter). Boil water and pour it 
into the reservoir up to the level marker. Let the tea brew 
for 4 minutes.

When finished brewing turn the lid anti-clockwise to 
start the “on the rocks” experience.

CAUTION: Vessel gets hot while in use! Please 
only touch the black silicone ring.
Close the lid (clockwise) and  rotate the carafe in larger 
circles. Now pour the Tea-cocktail into a glass and enjoy!

Serviervorschlag //  serving suggestion
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FUNKY SAFARI

Zutaten

4 cl  Karamell Sirup

8 cl   Naturtrüber 
  Apfelsaft

20 cl  stilles Wasser

4-6  Achtel frische 
  Bio-Limette

  Eiswürfel

3 Tl.  Orange Safari 
  loser Tee

Night 
6 cl  brauner Rum 
  oder Vodka

Alternativ kann der 
Eistee auch mit Roois-
bos Vanille/Orange 
Tee zubereitet werden.

Zubereitung                                                                                                         
Kopfteil mit Filtersystem abschrauben.

Den Karamell-Sirup, den Apfelsaft und das stille Wasser 
in die Karaffe füllen. 4-6 Achtel einer Limette dazuge-
ben und mit dem Stößel oder einem langstieligen Löffel 
leicht andrücken. Für die Night-Version: Jetzt den 
Rum oder Vodka einfüllen. Alles gut umrühren. Die 
Karaffe zu ca. zwei Drittel mit Eiswürfeln auffüllen. Das 
Kopfteil des TEA-JAY® auf die Glaskaraffe schrauben.

Deckel abnehmen und drei Teelöffel des losen Teeguts 
Orange Safari in den (unten geschlossenen!) Filter geben. 
Wasser aufkochen und bis zur Oberkante der Wölbung 
über das Teegut gießen, 4 Minuten ziehen lassen.

Danach den Griff im Deckel gegen den Uhrzeigerseinn 
drehen und so den »On-the-Rocks«-Effekt starten.

Vorsicht: Nur am schwarzen Rand greifen und 
drehen!  Filter wieder schließen (Drehung im Uhrzeiger-
sinn) und Karaffe in großen Kreisen leicht schwenken, 
den Tee-Cocktail einschenken – und genießen!

Zutaten

4 cl  caramel syrup

8 cl   unfi ltered 
 apple juice

20 cl  still water

4-6  eights of lime

 ice cubes

3  teaspoons  Orange   
 Safari loose tea 

Night 
6 cl  brown rum or   
  vodka

Alternatively the iced 
tea can also be prepared 
with rooibos vanilla / 
orange tea.

Preparation                                                                                                      
Remove the Iced Tea maker head part including the 
filter.

Fill the caramel syrup, the apple juice and the still water 
into the glass carafe, add the limes and press gently 
with a pestle or long spoon. For the night version 
add the rum or vodka now. Stir everything well. Add 
ice cubes up to about 2/3 of the carafe. Screw the head 
of the TEA-JAY® back on top of the carafe.

Remove the lid and add 3 teaspoons of the orange safari 
tea into the closed reservoir (filter). Boil water and pour 
it into the reservoir up to the level marker. Let the tea 
brew for 4 minutes.

When finished brewing turn the lid anti-clockwise to 
start the “on the rocks” experience.

CAUTION: Vessel gets hot while in use! Please 
only touch the black silicone ring.
Close the lid (clockwise) and  rotate the carafe in larger 
circles. Now pour the Tea-cocktail into a glass and enjoy!

Serviervorschlag //  serving suggestion
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PARTY SAFARI

Zutaten

20 cl stilles Wasser 

8  Achtel Limette 

6  Kumquats halbiert
 Alternativ:
6  Achtel Orange

8 Tl.  brauner 
  Rohrzucker

  Crushed Ice 
3 Tl.  Orange Safari 
  loser Tee

Night 
10 cl  Aperol

Alternativ kann der 
Eistee auch mit Roois-
bos Vanille/Orange 
Tee zubereitet werden.

Zubereitung                                                                                                         
Kopfteil mit Filtersystem abschrauben.

Das stille Wasser in die Karaffe füllen. 8 Achtel einer Li-
mette, 6 Kumquats (oder 6 Achtel einer Orange) und den 
Rohrzucker dazugeben und mit dem Stößel oder einem 
langstieligen Löffel leicht andrücken. Für die Night-
Version: Jetzt den Aperol einfüllen. Alles gut um-
rühren. Die Karaffe zu ca. zwei Drittel mit Crushed Ice 
auffüllen. Das Kopfteil des TEA-JAY® auf die Glaskaraffe 
schrauben.

Deckel abnehmen und drei Teelöffel des losen Teeguts 
Orange Safari in den (unten geschlossenen!) Filter geben. 
Wasser aufkochen und bis zur Oberkante der Wölbung 
über das Teegut gießen, 4 Minuten ziehen lassen.

Danach den Griff im Deckel gegen den Uhrzeigersinn 
drehen und so den »On-the-Rocks«-Effekt starten.

Vorsicht: Nur am schwarzen Rand greifen und 
drehen!  Filter wieder schließen (Drehung im Uhrzeiger-
sinn) und Karaffe in großen Kreisen leicht schwenken, 
den Tee-Cocktail einschenken – und genießen!

Zutaten

20 cl still water 

8  eights of lime  

6  Kumquats (cut in   
 halfs) Alternatively:
6  eights of oranges

8  teaspoons brown   
 cane  sugar

 Crushed Ice

3  teaspoons  Orange   
 Safari loose tea 

Night 
10 cl  Aperol

Alternatively the iced 
tea can also be prepared 
with rooibos vanilla / 

orange 
tea.

Preparation                                                                                                      
Remove the Iced Tea maker head part including the 
filter.

Fill the still water into the glass carafe, add the limes and 
kumquats (or oranges), the sugar and press gently with 
a pestle or long spoon. For the night version add the 
Aperol now. Stir everything well. Add crushed ice up to 
about 2/3 of the carafe. Screw the head of the TEA-JAY® 
back on top of the carafe.

Remove the lid and add 3 teaspoons of the orange safari 
tea into the closed reservoir (filter). Boil water and pour it 
into the reservoir up to the level marker. Let the tea brew 
for 4 minutes.

When finished brewing turn the lid anti-clockwise to 
start the “on the rocks” experience.

CAUTION: Vessel gets hot while in use! Please 
only touch the black silicone ring.
Close the lid (clockwise) and  rotate the carafe in larger 
circles. Now pour the Tea-cocktail into a glass and enjoy!

Serviervorschlag //  serving suggestion
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