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Abstract
Welcher Teetrinker kennt das Problem nicht?
Der Teebeutelfaden fällt mitsamt Etikett in den frisch aufgebrühten Tee und das
Ausdrücken des Beutels wird zur Kleckserei.
Dank dem TeeHee! gehören dieses Ärgernis der Vergangenheit an.
Der TeeHee! ist ein spezieller Löffel, der das Teebeutelproblem mit nur einem Handgriff löst. Der Beutel wird fixiert und durch Zug an der Schnur sauber ausgepresst.
Der TeeHee! entstand in Zusammenarbeit mit Fidea Design und der Stiftung Züriwerk.

Die interdisziplinäre Designpraxis IDM 2015 fand
dieses Jahr unter dem Motto INCLUSIVE DESIGN statt.
Die Aufgabe bestand darin, in Zusammenarbeit Fidea
Design und der Stiftung Züriwerk ein Produkt zu
entwickeln. Dieses sollte sich einerseits in den bestehenden Produktekatalog von Fidea Design integrieren und anderseits von Menschen mit Beeinträchtigung hergestellt werden können, welche in den
geschützten Werkstätten des ZüriWerk arbeiten.
Als Ausgangslage des Projekt diente die Arbeit Tee
Anker von Silvia Gonçalves.
Sie besteht aus einem kleinen Würfel mit Schlitz und
einem Untersetzer, der Tasse, Beutel und Würfel Platz
bietet. Der Würfel wird an der Teebeutelschnur fixiert
und fungiert als Gegengewicht, damit dieser nicht
in die Tasse fallen kann. Der Untersetzer verfügt über
eine Vertiefung, in welcher der tropfende Teebeutel
abgelegt werden kann.
Nach einigen Studien zur Materialität und Formsprache des Teeankers, wurde entschieden, dass das
Produkt in seiner jetzigen Form nicht weiter entwickelt wird.
Zugunsten einer besseren Funktionalität und einer
reduzierteren Form, wurde ein neuer Ansatz entwickelt, wie das Teebeutelproblem lösbar wäre: Ein
einfacher Löffel sollte es ermöglichen, die Teebeutelschnur zu fixieren, das Hineinfallen des Etiketts in
die Tasse zu verhindern und nach dem Aufguss den
Beutel auszupressen.

Im Folgenden entstanden Studien in Papier, Karton und Aluminium.

Die Verwendung des Endproduktes sollte nur einen, bis zwei einfache Handgriffe
erfordern und seine Funktion dem Benutzer durch die Form ersichtlich werden.
Dies waren die Schwierigkeiten des Design Prozesses:
-	Wie kann die Teebeutelschnur einfach fixiert werden?
-	Wie kann der Teebeutel am Produkt fixiert werden?
-	Wie kann der Teebeutel am Produktausgepresst werden?
-	Wie musste das Produkt geformt sein, damit es gut in der Hand liegt und
	seine Funktion erfüllt?
-	Welche Materialen kommen für das Produkt in Frage?
-	Wie gut sind Materialen hinsichtlich der Produktionsmöglichkeiten des
	ZüriWerks verarbeitbar?
-	Wie gut eignen sich Materialen bezüglich der Lebensmittelhygiene.

Die folgenden Bilder zeigen den aktuellen Stand des Projekts.
Der TeeHee! ist noch einem Prototyp und weiteren Änderungen sind vorbehalten.

