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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.

• Sustainability and social  
 responsibility are reflected in our 
 range: Hälssen & Lyon offers 
 products that can be labelled,   
 amongst others, with the marks  
 of the three leading certification  
 programmes.

• We create new trends and ideas 
 for ever-changing markets  
 and our longstanding business  
 partners all over the world.

• We offer custom-made, exclusive  
 product developments as well as  
 extensive know-how about raw  
 materials, production methods  
 and applications.

•  We look forward to an inspiring 
conversation with you – over a 
good cup of tea.

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.

•  Nachhaltigkeit und soziale  
Verantwortung spiegeln sich 
auch in unserem Sortiment  
wider: Hälssen & Lyon bietet  
Produkte, die u.a. mit den  
Zeichen der drei führenden  
Zertifizierungsprogramme 
gekennzeichnet werden können.

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

• Wir bieten maßgeschneiderte  
 und exklusive Produktentwick-  
 lungen sowie umfassendes 
 Know-how über Rohstoffe,  
 Produktionsmethoden und  
 Applikationen.

•  Wir freuen uns darauf, mit Ihnen 
bei einer guten Tasse Tee ins 
Gespräch zu kommen.

The world of tea under one roof

Tea business is always
a people business.



The world of tea under one roof

We believe in good tea. And in good deeds. 
 
For Hälssen & Lyon, social responsibility is not just a buzzword. It is  
the foundation of how we do business ever since 1879. Four values  
characterise our corporate policy and define our future: the protection of 
the environment, the sourcing of raw materials in accordance with  
the guidelines of internationally acknowledged ethics initiatives, the 
responsibility towards our employees and our social commitment by 
supporting international aid projects and social institutions. Would you 
like to know more? We have lots of exciting things to tell.

Developing  
a sustainable future  
together. 
 
As one of the world’s leading tea 
trading companies with a long  
tradition in fair trade und sustain-
ability, Hälssen & Lyon offers you 
every option for jointly developing 
innovative products tailored to  
your needs. All of these products  
can be labelled, amongst others, 
with the marks of the three leading 
certification programmes.

Fairtrade
• The world’s best-known social seal
• Certifies fairly traded goods from  
 conventional and organic cultivation 
 as well as compliance with social,  
 economic and ecological standards

Rainforest Alliance Certified™
• Sustainable agricultural certification  
 of farms
• Certifies ecological, economic and  
 social sustainability

UTZ Certified
• International programme for the 
 sustainable production and 
 sourcing of raw materials
• Balanced approach for socially, 
 ecologically and economically 
 responsible production processes

Gemeinsam eine  
nachhaltige Zukunft  
entwickeln. 
 
Als eines der weltweit führenden 
Teehandelshäuser mit einer langen 
Tradition in Fairem Handel und 
Nachhaltigkeit bieten wir Ihnen  
alle Möglichkeiten, gemeinsam 
innovative und individuell auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene Produkte 
zu entwickeln, die u.a. mit den 
Zeichen der drei führenden Zertifi-
zierungsprogramme gekennzeichnet 
werden können.

Fairtrade
• Weltweit bekanntestes Sozialsiegel
• Zertifiziert fair gehandelte Produkte  
 aus konventionellem und Bio-Anbau  
 sowie die Einhaltung von Standards  
 aus den Bereichen Soziales, Ökonomie
 und Ökologie

Rainforest Alliance Certified™
• Zertifizierung von Farmen mit 
 nachhaltiger Landwirtschaft
• Zertifiziert ökologische, ökonomische  
 und soziale Nachhaltigkeit

UTZ Certified
• Internationales Programm für  
 die  nachhaltige Produktion und 
 Beschaffung von Rohstoffen
• Ausgewogener Ansatz für sozial-  
 und umweltverträgliche sowie 
 ökonomisch verantwortungsvolle  
 Produktionsprozesse

Wir glauben an guten Tee. Und an gute Taten. 
 
Soziale Verantwortung ist für Hälssen & Lyon nicht nur eine Phrase, 
sondern die Grundlage unseres unternehmerischen Handelns – und das 
schon seit 1879. Vier Werte prägen unsere Unternehmenspolitik und sind 
maßgebend für unsere Zukunft: der Schutz der Umwelt, die Rohstoff- 
beschaffung nach den Leitsätzen international anerkannter Ethikinitiativen, 
die Verpflichtung gegenüber unseren Mitarbeitern und ein gesellschaft-
liches Engagement durch das Fördern von Hilfsprojekten und sozialen 
Einrichtungen. Möchten Sie mehr erfahren? Wir haben viel Spannendes 
zu berichten.


