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Ein Geschenk für jeden Anlass: die eleganten Tee-Geschenk-Boxen online entdecken. 

Gerade wenn es einmal schnell und elegant werden muss, wenn eine Aufmerksamkeit zum 
erfolgreichen Geschäftsabschluss fällig wird oder ein Event ansteht, ist die Zeit da, eine liebevoll 
zusammengestellte Tee-Kollektion zu verschenken. Der Teehandel Lerbs & Hagedorn bietet jetzt 
in seinem Onlineshop viele verschiedene Geschenk-Arrangements an. Ob elegant, traditionell, 
erfrischend-leicht oder revitalisierend-lebendig, für jeden Anlass gibt es verschiedene Tees, die 
höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden. Elegant und edel in einem hochwertigen weißen 
Hochglanzkarton verpackt, fein umhüllt in Seidenpapier. 

„Wellness", „ English Tea-Time“, „Afrikanische Sehnsucht“ oder der „Ruf des Frühlings“ 
für jeden das Richtige. 

Entsprechend der persönlichen Vorlieben kann im Online-Tee-Shop zwischen mehreren 
Geschenk-Paketen gewählt werden. Mit „La Vita“, dem Revitalisierungstee, „Kap Horn“ oder 
dem klassischen „Earl Grey“ findet jeder etwas nach seinem Geschmack. Geschützt verpackt in 
einem edlen Design ist Ihnen ein besonderer Geschenkmoment sicher. Qualität und Geschmack 
haben oberste Priorität bei der Komposition und Zusammenstellung. Durch die hohe Lagerzeit des 
Tees von bis zu zwei Jahren verschenken Sie langlebigen Genuss. 

Schnell und einfach für Genießer und Liebhaber. 

Die Geschenke von Lerbs & Hagedorn lassen sich einfach und unkompliziert bestellen. Durch 
schnelle Zusammenstellung und Lieferung ist Ihnen ein gelungener Auftritt sicher, ob nach einem 
erfolgreichen Geschäftsabschluss oder für Ihre Freunde und Verwandten. Mit den Geschenken von 
Lerbs & Hagedorn ist es Ihnen möglich, einfach hochwertig Qualität und Freude zu verschenken. 

Weiterführende Informationen unter: 
http://lerbs-hagedorn.de/Tee-in-Grosspackung/Wintertee-Weihnachtstee/ 

Kurzprofil: 
Die Lerbs & Hagedorn GmbH & Co KG ist ein Familienunternehmen aus Bremen und betreibt 
den  Online Teeshop auf lerbs-hagedorn.de. Interessierte und Genießer finden hier viele 
verschiedene Tee-Sorten in Großpackungen. Zum Angebot gehören mehr als 700 Sorten an 
Roibusch-, Schwarz-, Grün- und Früchtetee. Auch exotische Geschmäcker kommen auf ihre 
Kosten. 

Unternehmensinformation: 
Lerbs & Hagedorn GmbH & Co KG 
Kapitän-König-Weg 5 
28355 Bremen 
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