ALTHAUS

Althaus
Tea can be black, green or white, be made of herbs or fruits and
may be enjoyed with all kinds of extras. All teas are unique and
as distinctive as the individuals who enjoy them. Every tea has
an inimitable character. ALTHAUS stands for tea with charac
ter, made for people with character.

Er ist schwarz, grün oder weiß. Es können aber auch Kräuter
oder Früchte sein. Und er wird mit allerlei Extras genossen.
Sein Geschmack ist so einzigartig wie seine Genießer, denn
jeder Tee hat einen unverwechselbaren Charakter – ganz
gleich, wie unterschiedlich die individuellen Trinkgewohn
heiten auch sein mögen. ALTHAUS steht für Tee mit Cha
rakter für Menschen mit Charakter.

Based on their knowledge of the long tradition of tea cultures
from around the world, German, Russian and American ex
perts have developed a contemporary concept for distinguished
catering: the highest product quality and modern production
methods combined with surprising tea compositions and an
innovative design concept. That is how ALTHAUS tea becomes
what it is — a tea with character.

Im Wissen um die große Tradition der Teekultur haben
deutsche, russische und amerikanische Experten ein zeit
gemäßes Konzept für die anspruchsvolle Gastronomie
entwickelt: Höchste Produktqualität und modernste Pro
duktionsmethoden treffen auf überraschende Teekomposi
tionen und auf ein innovatives Designkonzept. So wird Tee
von ALTHAUS zu dem, was er ist – a tea with character.
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ALTHAUS
Experiences are precious. They reflect time, devotion and
passion. ALTHAUS is a young company whose tea specialists
have more than 40 years of experience. They combine exten
sive knowledge of the best tea-growing regions with a sensual
connoisseurship and a skillful judgment of product quality.
Their fine grasp of delicate blending finds expression in dis
tinctive and innovative tea varieties enjoyed by people all over
the world. In tune with the contemporary demands of sophisti
cated catering and fine hotels, ALTHAUS has developed a con
cept that sets new standards of quality and esthetic appeal.

Erfahrungen sind kostbar. In ihnen spiegeln sich Zeit, Hin
gabe und Leidenschaft. ALTHAUS stützt sich auf mehr als
40 Jahre Erfahrung seiner Teespezialisten, die ein umfas
sendes Wissen um die besten Anbaugebiete gesammelt
und ihre sensorische Kennerschaft bei der Beurteilung der
Produktqualität perfektioniert haben. Ihr feines Gespür für
das richtige Blending findet seinen Ausdruck in charakter
vollen und innovativen Teesorten, die weltweit die Men
schen begeistern.
Unsere Lust am Tee ist grenzenlos. Als internationales Team
verstehen wir uns als Botschafter einer modernen Tee
kultur: jung, offen und geprägt von einer kosmopolitischen
Selbstverständlichkeit. In unserem Sortiment spiegelt sich
die ganze Vielfalt des Teegenusses wider. Über 100 Sorten
bedienen die höchsten internationalen Ansprüche und be
reiten Teekennern in bereits 40 Ländern ein sinnliches Ver
gnügen. Abgestimmt auf die zeitgemäßen Anforderungen
der gehobenen Gastronomie und Hotellerie haben wir ein
Genusskonzept entwickelt, das sowohl qualitativ als auch
ästhetisch neue Maßstäbe setzt.

Our love for tea is limitless. We aspire to have people from all
over the globe discover this ancient beverage and make it their
own. Our international team considers themselves ambassa
dors of a modern tea culture: young, open and with a cosmo
politan flair. Our assortment reflects the entire spectrum of
tea: more than 100 varieties cater to the most refined interna
tional tastes and provide tea connoisseurs in 40 countries with
a delightful and sensual experience.

Ralf
Janecki

Ralf
Janecki

Geschäftsführer und Tea-Taster

Managing Partner and Tea Taster

„Tee ist nach Wasser das weltweit am häufigsten konsu
mierte Getränk. Unser Tee bedarf keiner komplizierten
Anleitung oder Mystifizierung. Er wird allein für seinen
ausgeprägten Charakter und seinen ausgezeichneten
Geschmack geschätzt.“

ALTHAUS
Purer Teegenuss ist ein Zusammenspiel vieler Faktoren.
Wir kümmern uns um jeden einzelnen. Durch regelmäßige
Reisen in die Ursprungsländer des Teeanbaues bestehen
persönliche und intensive Kontakte zu den besten Teeplan
tagen. Nach der Einfuhr der von uns ausgewählten Teepar
tien durch Importeure unseres Vertrauens finden sämtliche
Veredelungs- und Produktionsprozesse in Deutschland un
ter unserer Aufsicht statt. Bevor ein Tee die Produktion ver
lässt, wird er von unserem kritischen Tea-Taster getestet.

Pure enjoyment of tea relies on the interaction of many factors.
We pay attention to every single one. During regular visits to
preferred growing areas, we have established thriving rela
tionships with the best tea plantations. Our trusted partners
import the teas which were carefully selected by us. Afterwards,
all refining processes are carried out in Germany under our
strict supervision. Also, the final decision is made by our ex
perts. Without their quality approval, no tea leaves our house.
Contemporary tea culture at the highest quality restaurants
and hotels has an esthetic dimension as well. That is why the
finest houses in Europe and hotels with long traditions in
many parts of the world place their trust in ALTHAUS’s quality
and visual presentation. We have developed china with pure,
minimalist lines and the highest functionality, setting the stage
for the main protagonist: our tea. ALTHAUS
porcelain and specially de
signed storage tins round
off our attractive displays.

Zeitgemäßer Genuss hat gerade in der gehobenen Gas
tronomie und Hotellerie auch eine ästhetische Dimension.
Nicht ohne Grund vertrauen die feinsten Häuser Europas
und Hotels mit großer Tradition weltweit auf die Qualität
und die optische Präsentation von ALTHAUS. Wir haben
ein Porzellan entwickelt, das puristisch reduziert und zu
gleich funktional die angemessene Inszenierung für den
Protagonisten darstellt: den Tee. Kännchen und Teetassen
von ALTHAUS sowie eine speziell entwickelte Vorratsdose
ergänzen attraktive Displays.

“Tea is the most popular drink in the world other than water.
Our tea doesn’t need any complicated instructions or mys
tification. It is appreciated for its distinctive character and
excellent taste.”

Rainer
Schmidtholz

Rainer
Schmidtholz

Vertriebsdirektor

Sales Director

„Unsere Kunden haben alle eines gemeinsam: Sie legen
Wert auf höchste Produktqualität. Und dies nicht nur beim
Tee. Unser Zubehör hat ein unverwechselbar gradliniges
und ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild, das her
vorragend zu dem Einrichtungsstil unserer Kunden passt.“

“Our clients have one thing in common: they attach great
importance to highest product quality. Not just when it
comes to tea. Our accessories have a unique, straight and
esthetically appealing design that blends in with our clients’
home decorating style.”
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Deli Pack

Althaus im Deli Pack bedeutet komfortabler
Teegenuss bei vollem Geschmack.

The althaus Deli Pack stands for the quick and
convenient cup of tea.

Deli Pack – der klassische Teebeutel – bietet optimale Vor
portionierung für die unkomplizierte und schnelle Tasse
Tee in höchster Qualität. Viele Sorten, darunter Klassiker
wie auch aufregend neue Kompositionen, versprechen köst
liche Abwechslung bei kurzer Ziehzeit.

Deli Pack — the classic tea bag with a short brewing time —
offers the perfect pre-portioned option for a convenient cup of
tea in between. The premium tea is available in many different
blends and offers a delicious variety of classics and exciting
new compositions.

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 15.

You will find suitable accessories on page 15.
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Deli Pack

Auf einen Blick

Features

Teegenuss in seiner klassischen Beutelform

Tea indulgence in its classic form

Ideal für eine Tassenportion (0,2 l)

Ideal for cup portions (0.2 l)

Beutel einzeln versiegelt

Bags are individually sealed
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Pyra Pack

Die wohl modernste und innovativste Form
Des Teegenusses bietet der Pyra Pack.

The Pyra Pack presents the perhaps most
modern and innovative way of enjoying tea.

Dank des Beutels in Pyramidenform erhalten die losen Tee
blätter viel Raum zur vollen Entwicklung ihres Aromas. Der
Blick auf den sich entfaltenden Tee im transparenten Beutel
gehört für den wahren Teekenner zur Zeremonie.

Thanks to the pyramid-shaped tea bag, loose tea leaves are
provided with plenty of room to develop their full aroma and
flavor. Watching the leaves unfold in the transparent bag is
part of the ceremony for every tea appreciator.

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 16.

You will find suitable accessories on page 16.
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Pyra Pack

Auf einen Blick

Features

Innovativer Beutel in Pyramidenform

Innovative pyramid bag

Ideal für eine Becherportion (0,3 l)

Ideal for mug portions (0.3 l)

Beutel einzeln frischeversiegelt

Each bag is individually wrapped
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Grand Pack

Mit dem Grand Pack ist vorportionierter
Tee im Kännchen mühelos zu genieSSen.

The Grand Pack stands for perfectly
pre-portioned loose tea in a tea pot.

Der Grand Pack wird am Henkel des Kännchens befestigt
und gewährleistet eine praktische und saubere Anwendung.
Nie wieder falsch dosieren – nur noch heißes Wasser dazu
geben, und die Teeblätter entfalten ihr einzigartiges Aroma.

The Grand Pack, attached to the pot handle, guarantees
a convenient and clean application. Inaccurate usage is impos
sible — just add hot water and the tea’s unique flavor unfolds.
You will find suitable accessories on page 17.

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 17.

– 10 –

Grand Pack

Auf einen Blick

Features

Vorportionierter Tee im geräumigen Teenetz

Pre-portioned loose tea in a large tea net

Für Teekännchen (0,4 l)

Tea delight in a pot portion (0.4 l)

Beutel in aluminiumbeschichteter Frischebox

Bags are stored in an aluminum-coated aroma box
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Loser BlattTee / loose leaf tea

Althaus loseR Tee – „À la carte“ geniessen.

Althaus’s loose tea is best served “à la carte”.

In ihrer puren Form können die mehr als 50 Sorten sorg
fältig ausgewählter Tees ihr Aroma voll entfalten – sei es
im Teefilter oder im Kännchensieb. Für den Teegenießer
gehört das Aufgehen der Teeblätter einfach dazu. In den
zugehörigen Präsentationsdosen findet der lose Tee einen
würdigen Platz.

In their purest form, the more than 50 carefully selected teas
develop their full aroma — be it in the strainer or paper filter.
For tea enthusiasts, allowing the leaves to move around free
ly and unfold is an absolute must. The matching presentation
tins offer a befitting container to store the loose tea.

Loser BlattTee / loose leaf tea

Auf einen Blick

Features

Tee in seiner puren Form

Loose tea in its purest form

Dreischichtige Folie der Tüte sorgt für
beständiges Aroma und Frische

The three-layer foil of the bag ensures lasting
flavor and freshness

You will find suitable accessories on page 18.

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 18.
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zubehör /accessories
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für / for Deli Pack

Tasse mit Untertasse
Tasse fasst 0,2 l. Weißes Porzellan.

Cup and saucer
Cup holds 0.2 l. White porcelain.

Ablageschälchen
Hochwertige Ablagemöglichkeit für Beutel. Weißes Porzellan.

Teabag tray
For used bags. White porcelain.

Präsenter
Für 5 bis 7 kuvertierte Beutel. Weißes Porzellan.

Presenter for sachets
For 5 to 7 individually wrapped sachets. White porcelain.

Holzdisplay für 8 Deli Packs
Zur Präsentation von 8 Deli Pack Sorten. Birke gebeizt.

Wooden display for 8 Deli Pack boxes
For the presentation of 8 Deli Pack boxes. Stained birch.

Holzdisplay für 9 Deli Packs
Zur Präsentation von 9 Deli Pack Boxen. Birke gebeizt.

Wooden display for 9 Deli Pack boxes
For the presentation of 9 Deli Pack boxes. Stained birch.
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für / for pyra Pack

für / for Grand Pack

Teeglas
Das Teeglas fasst 0,3 l und ist damit perfekt auf die Menge
eines Pyra Pack Beutels abgestimmt. Transparentes Glas.

Tea glass
The tea glass holds 0.3 l of tea and is therefore the perfect fit
for a Pyra Pack teabag. Transparent glass.

Teekännchen
Hochwertiges Kännchen für zwei Tassen (0,4 l). Weißes
Porzellan.

Große Tasse
Die große Tasse fasst 0,3 l und ist damit perfekt auf die Menge
eines Pyra Pack Beutels abgestimmt. Weißes Porzellan.

Large cup
The large cup holds 0.3 l of tea and is therefore the perfect fit
for a Pyra Pack teabag. White porcelain.

Tasse mit Untertasse
Passend zum Teekännchen. Tasse fasst 0,2 l. Weißes Porzellan.

Untertasse mit integrierter Ablage
Passend zum Teeglas und zur großen Tasse. Weißes Porzellan.

Saucer with integrated tray
Matches the tea glass and large cup. White porcelain.

Ablageschälchen
Hochwertige Ablagemöglichkeit für Beutel. Weißes Porzellan.

Teabag tray
For used bags. White porcelain.

Holzdisplay für 9 Pyra Packs
Zur Präsentation von 9 Pyra Pack Boxen. Birke gebeizt.

Wooden display for 9 Pyra Pack boxes
For the presentation of 9 Pyra Pack boxes. Stained birch.

Tea pot
Tea pot for two cups (0.4 l). White porcelain.
Cup and saucer
Matches the tea pot. Cup holds 0.2 l. White porcelain.
Teabag tray
For used bags. White porcelain.

Ablageschälchen
Hochwertige Ablagemöglichkeit für Beutel. Weißes Porzellan.

Wooden display for 7 Grand Pack boxes
For the presentation of 7 Grand Pack boxes. With aromasealing acrylic lit. To use being situated and standing.
Stained birch.

Holzdisplay für 7 Grand Packs
Zur Präsentation von 7 Grand Pack Boxen. Mit aromaschüt
zendem Acryldeckel. Liegend und stehend zu verwenden.
Birke gebeizt.

Wooden display for 10 Grand Pack boxes
For the presentation of 10 Grand Pack boxes. With aromasealing acrylic lit. Stained birch.

Holzdisplay für 10 Grand Packs
Zur Präsentation von 10 Grand Pack Boxen. Mit aroma
schützendem Acryldeckel. Birke gebeizt.

Tea for one Set
Consists of a tea pot (0.4 l), cup (0.2 l) and saucer.
White porcelain.

Tea for one Set
Besteht aus Teekanne (0,4 l), Tasse (0,2 l) und Untertasse.
Weißes Porzellan.
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für losen blatttee / for LOOSe LEAF TEA

Teekännchen
Hochwertiges Kännchen für zwei Tassen (0,4 l). Weißes
Porzellan.
Tasse mit Untertasse
Passend zum Teekännchen. Tasse fasst 0,2 l. Weißes Porzellan.

Tea pot
Tea pot, holds two cups (0.4 l). White porcelain.

Papier-Teefilter
Jeweils 100 Filtertüten.

Paper tea filters
100 paper filters for loose tea.

Cup and saucer
Matches the tea pot. Cup holds 0.2 l. White porcelain.

Heißwasser
Wir bieten auch Lösungen zur Heißwasserbereitung an.
Unsere Fachberater helfen Ihnen gern.

Hot water
We offer solutions for hot water supply. Please contact your
Althaus dealer for details.

Strainer
Fits into the tea pot perfectly. Ideal to prepare all kinds of
loose tea. Stainless steel.

Kännchensieb
Passgenau für das Teekännchen. Perfekt zum Aufbrühen
aller losen Teesorten. Edelstahl.

weiteres zubehör / other accessories

Strainer mug
To place down the strainer after removing it from the pot.
White porcelain.

Ablagebecher
Zur Ablage des Kännchensiebes nach Entnahme aus dem
Kännchen. Weißes Porzellan.

Storage tin in 2 sizes
Airtight, with embossed lid and tin. White tin plate.

Vorratsdose in 2 Größen
Fest verschließend. Mit Prägedruck im Deckel und auf der
Dose. Weißblech.

Wooden display for 6 tins of loose tea
Fits 6 large or small storage tins. Stained birch.

Holzdisplay für 6 Teedosen
Passgenau für 6 große oder kleine Vorratsdosen. Birke
gebeizt.

Wooden display for 9 tins of loose tea
Fits 9 small storage tins. Stained birch.

Holzdisplay für 9 Teedosen
Passgenau für 9 kleine Vorratsdosen. Birke gebeizt.

Measuring spoon
For the easy dosage of all loose tea blends. Stainless steel.

Messlöffel
Für die perfekte Dosierung der losen Teesorten. Edelstahl.

Tea for one Set
Consists of a tea pot (0.4 l), cup (0.2 l) and saucer.
White porcelain. Can be combined with the strainer.

Tea for one Set
Besteht aus Teekanne (0,4 l), Tasse (0,2 l) und Untertasse.
Weißes Porzellan. Mit dem Kännchensieb kombinierbar.
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TEA ON THE ROCKS

TEA ON THE ROCKS

TEA ON THE ROCKS

Genießen Sie an heißen Tagen eine natürliche Erfrischung
aus hochwertigem Tee – mit TEA ON THE ROCKS von
ALTHAUS. Jede Tasse wird frisch für den Gast zubereitet
und so zu einem sommerlichen Geschmackserlebnis. Diese
Art frisch zubereiteter Eistees ist neu und nur in der ausge
wählten Gastronomie erhältlich. Diese Art des Genusses ist
sehr hochwertig und präsentiert sich äußerst ansprechend.

Enjoy a natural refreshment made of premium tea on hot
summer days: TEA ON THE ROCKS from ALTHAUS. Each cup
is freshly prepared for the guest — a unique summery drink
ing experience. This kind of freshly prepared iced tea is a new
premium product and only available in selected gastronomic
eateries. A very well presented high-quality beverage.

TEA ON THE ROCKS

All regular Pyra Packs from ALTHAUS are also suitable for iced
tea preparations, so guests may choose between more than ten
different blends. ALTHAUS uses only premium tea, no extracts,
syrups or artificial flavors. TEA ON THE ROCKS contains 100
percent flavor and, without sugar, is a calorie-free beverage.

Alle Teesorten, die ALTHAUS regulär als Pyra Pack anbietet,
sind auch für die Zubereitung als Eistee geeignet. Damit hat
der Teeliebhaber die Wahl zwischen mehr als zehn verschie
denen Sorten. Dabei wird ausschließlich hochwertiger Tee
und keine Teeextrakte oder Sirups verwendet. TEA ON THE
ROCKS bietet 100 Prozent Geschmack und kann dabei dank
des Verzichtes auf Zucker kalorienfrei sein.
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TEA ‘N’ cinnamon

TEA ‘N’ cinnamon

TEA ‘N’ cinnamon

Das ganz besonders winterliche Heißgetränk aus hochwerti
gem Tee für die kalten Tage des Jahres: TEA ‘N’ CINNAMON.
ALTHAUS hat für Sie fünf Sorten aus dem regulären
Pyra Pack Sortiment ausgewählt, die perfekt auf den Ge
nuss mit einer aromatischen Zimtstange abgestimmt sind.
Jeder winterliche Tee wird frisch zubereitet und so zu
einem einmaligen Geschmackserlebnis.

The exceptional wintry hot drink made from high-quality tea,
ideal for the cold days of the year: TEA ‘N’ CINNAMON. We
chose five different Pyra Pack flavors, all delightfully enjoyable
with an aromatic cinnamon stick. Each cup of tea is freshly
prepared and a unique taste experience.

TEA ‘N’ cinnamon

We only use high-quality tea and no tea extracts, syrups or
artificial flavors. One Pyra Pack, a cinnamon stick and, if de
sired, a slice of orange or apple is all that’s needed for a tasty
winter tea with zero calories and 100 percent taste.

Erstklassiger Tee, eine Zimtstange und, wenn gewünscht,
eine Orangen- oder Apfelscheibe – damit ist unser Winter
tee frei von Extrakten, Sirups und natürlich kalorienfrei, bei
100 Prozent Geschmack.
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