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Tradition and trends 
have something  
in common: great 
teas.
•  Hälssen & Lyon was founded in 

1879 in Hamburg, Germany

•  Today, our company is one of the 
leading suppliers and developers 
of traditional and innovative teas

•  We create new trends and  
ideas for ever-changing markets 
and our business partners of 
long standing all over the world

• We offer custom-made, up to 
 exclusive product developments  
 and extensive know-how about  
 raw materials, production and   
 application

•  We are looking forward to being 
in touch  with you – for an  
inspiring conversation and a 
good cup of tea. Or would you 
prefer a bottle?

Tradition und  
Trends haben  
etwas gemeinsam:  
große Tees.
•  Hälssen & Lyon wurde 1879 in 

Hamburg gegründet

•  Heute ist unser Unternehmen 
einer der führenden Lieferanten 
und Entwickler von traditionellen 
und innovativen Tees

•  Wir kreieren neue Trends und 
Ideen für sich verändernde 
Märkte und unsere langjährigen 
Partner auf der ganzen Welt

• Wir bieten maßgeschneiderte  
 bis hin zu exklusiven Produkt- 
 entwicklungen und umfassendes 
 Know-how über Rohstoffe,  
 Produktionsmethoden und  
 Applikationen

•  Wir freuen uns darauf, mit  
Ihnen bei einer guten Tasse Tee 
ins Gespräch zu kommen. Oder 
möchten Sie vielleicht lieber  
eine Flasche?

Every tea deserves to be 
brewed. Even if it comes  
in a bottle.
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Purity on ice.
brew T is not like any other ice  
tea. brew T is made from selected, 
freshly brewed premium teas and 
sweetened according to your  
preference, with agave nectar 
or sugar. brew T contains no tea  
extracts or artificial flavorings.  
Its gentle processing preserves all  
the valuable components of tea,  
so brew T offers you the real taste  
of tea in many delicious varieties.   
brew T is tea in its purest form –  
or in its coolest, if you will.

brew T at a glance.
• real infusions of tea leaves and herbs
• pure and natural tea taste
• no added artificials 
• low in fat and calories
•  available certification seals:  

Organic (EU), Fairtrade and Rainforest 
Alliance Certified™

brew T – best of three.
brew T can be filled for Horeca  
and retail into three convenient and  
easy-to-drink packagings, from
250 to 1500 ml. Whichever suits you 
best: it always contains an ice tea
like no other.
•  Glass bottle
•  PET bottle
•  ELOPAK or Tetra Pak carton  

(ecologically beneficial packaging)

Reinheit auf Eis.
brew T ist alles andere als ein  
normaler Eistee. brew T wird aus  
erlesenen Qualitätstees frisch 
aufgebrüht und ganz nach Ihrem 
Geschmack mit Agavendicksaft  
oder Zucker gesüßt. brew T enthält 
weder Tee-Extrakte noch künstliche 
Aromastoffe. Durch die schonende 
Zubereitung bleiben die zahlreichen 
wertvollen Inhaltsstoffe des Tees  
erhalten – dadurch bietet Ihnen  
brew T echten, unverfälschten  
Tee-Genuss in vielen köstlichen  
Geschmacksrichtungen. brew T ist  
Tee in seiner reinsten Form – eben  
nur ein bisschen „cooler“.

brew T auf einen Blick.
• echter Aufguss von Tee und Kräutern
• reiner, natürlicher Teegeschmack
• keine künstlichen Zusatzstoffe
• niedrige Fett- und Kalorienwerte
• erhältliche Zertifizierungssiegel:  
 Bio (nach EG-Öko-Verordnung), 
 Fairtrade, Rainforest Alliance Certified™

brew T hoch drei.
brew T kann in drei handlichen  
Convenience-Verpackungen für Horeca 
und Handel abgefüllt werden – von  
250 bis 1500 ml. Für welche  Verpackung 
Sie sich auch entscheiden:  Es steckt 
immer ein einzigartiger Eistee drin. 
•  Glasflasche
•  PET-Flasche
•  ELOPAK-Karton oder Tetra Pak  

(ökologisch vorteilhafte Verpackung)

TEA


