
trinken 
hilft.

Limonade und Tee, 
wie sie sein sollten:  
mit besten Bio-Zutaten  
aus Fairem Handel.



Wir machen Getränke, wie sie sein sollten. Aus besten 
Zutaten und Fairem Handel. Unsere Rohwaren sind bio- 
logisch angebaut und stammen von Fairtrade-Plantagen 
und Kooperativen, mit denen wir seit Jahren eng zusammen 
arbeiten. So weit, so lecker. 
 
Doch wir wollen nicht bloß Limonade und Tee verkaufen, 
um euren Durst zu stillen. Wir haben das Projekt Lemonaid 
& ChariTea gegründet, um sozialen Wandel aktiv mit zu 
gestalten. Mit jeder Flasche und jedem Tee wollen wir einen 
kleinen Beitrag leisten. Wir wollen trinkend die Welt ver- 
ändern. Ein wenig jedenfalls. Zusätzlich zum Fairen Handel 
wird mit jedem verkauften Produkt der gemeinnützige 
Lemonaid & ChariTea e.V. unterstützt. So kamen bislang 
mehr als 2.000.000 Euro zusammen, die dem Verein für 
Sozialprojekte in den Anbauregionen zur Verfügung 
stehen. Im Winter 2008 haben wir dafür unsere alten Jobs 
an den Nagel gehängt und losgelegt. Haben in unserer 

für alle, die 
beim trinken 
die Sinnfrage 
Stellen.

Küche im Hamburger Karoviertel Limetten ausgepresst, 
Tee gebrüht, Rohrzucker gestampft, Freunde eingeladen 
und aufgetischt. Am Ende des feuchtfröhlichen Gelages 
waren sie fertig: Lemonaid & ChariTea. Weil wir in unserer 
Küche aber irgendwann Kapazitätsprobleme bekamen, und 
ein wenig professioneller Beistand bei allem Selbermachen-
wollen nicht schadet, übernimmt seit dem Sommer 2009 ein 
kleiner Biobetrieb das Abfüllen. Und das machen sie gut.
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· Hergestellt aus besten Direktsäften
· Leicht gesüßt mit natürlichem  Rohrzucker,  
 dazu Kohlensäure 
· Komplett ohne Konservierungsstoffe und Aromen 
· Mit Bio-Zutaten aus Fairem Handel 

Bio-Frischsaftlimonade mit Zutaten  
aus Fairem Handel.

lemonaid limette 
Wasser, Limettensaft (10 %),  
Rohrzucker, Kohlensäure.

lemonaid maracuja 
Wasser, Maracujasaft (10 %), Rohrzucker, 
Limettensaft, Mangosaft, Kohlensäure.

lemonaid blutorange 
Wasser, Blutorangensaft (7 %), Rohr- 
zucker, Grapefruitsaft, Zitronensaft,  
Orangensaft, Kirschsaft, Kohlensäure.

DE-Öko-001

kann Spuren von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz enthalten.

lemonaid maracuja
Leckere Passionsfrucht- 
Limonade mit einem Schuss 
Limette und Mango.

lemonaid blutorange
Fruchtige Blutorangen-Limonade, 
verfeinert mit Grapefruit, orange,  
Zitrone und kirsche.

lemonaid limette
Erfrischende Limonade 
aus dem reinen Saft 
der Limette.

nÄhrWertangaben pro 100 ml

die Zutaten

116 kj
27 kcal
6,0 g
6,0 g

limette

Brennwert

Kohlenhydrate
Zucker

106kj
25 kcal
5,5 g
5,5 g

maracuja

125 kj
30 kcal
6,8 g
6,8 g

blutorange

http://lemon-aid.de/limonaden/


charitea mate 
Schwarzer Tee mit orange  

und Zitrone – und viel koffein.

charitea red 
Rooibos-Tee mit 
Passionsfrucht.

charitea green 
Grüner Tee mit Ingwer 
und Honig.

charitea black
Schwarzer Tee  
mit Zitrone.

*   Ausnahme ChariTea green – enthält Honig.

** ChariTea green wurde 2012 von der Stiftung     
    Ökotest mit „Sehr gut“ bewertet.

sehr gut

***

DE-Öko-001

kann Spuren von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz enthalten.

63 kj
15 kcal
3,2 g
3,2 g

70 kj
17 kcal
3,8 g
3,8 g

71 kj
17 kcal
4,0 g
4,0 g

68 kj
16 kcal
3,4 g
3,4g

red

Brennwert

Kohlenhydrate
Zucker

green black mate

· Natürliche Erfrischung aus  
 frisch aufgebrühtem Tee 
· beste Direktsäfte 
· Ohne Aromen, Konservierungsstoffe  
  und Geschmacksverstärker 
· Gesüßt mit Bio-Agavendicksaft oder Honig 
· Mit Bio-Zutaten aus Fairem Handel 

Frischer Bio-Eistee mit Zutaten  
aus Fairem Handel.

charitea red 
Aufguss aus Rooibos-Tee (91 %), Agavendicksaft, 
Passionsfruchtsaft (5 %), Holundersaft.

charitea green 
Aufguss aus Grüntee und Ingwer (94 %),  
Agavendicksaft, Honig, Zitronensaft. 

charitea black 
Aufguss aus Schwarztee (93 %), Agavendicksaft,  
Zitronensaft (3 %). 

charitea mate 
Aufguss aus Mate-Tee und Schwarztee (88 %),  
Agavendicksaft, Orangensaft (3%), Zitronensaft (3 %), 
Kohlensäure.

nÄhrWertangaben pro 100 ml

die Zutaten

http://charitea.com/produkte/


black & green
Beste ökologisch angebaute Schwarz- und 
Grüntees aus Fairem Handel bilden die 
Klassiker unserer ChariTea Range – mit 
feinstem Ceylon aus Sri Lanka, malzigem 
Assam aus Nordindien, kräftigem Schwarz-
tee aus Ruanda und schwarzem oder 
grünem Darjeeling aus dem Himalaya.

Green Himalaya / Black Darjeeling
Ceylon Breakfast / African Earl Grey

herbal
Auf unseren Reisen in alle Welt haben 
wir eine Menge über Tee gelernt: Rooibos 
kann auch grün sein, Minze ist nicht gleich 
Minze und Mate fast eine Religion. Unsere 
Herbal Teas nehmen euch mit auf unsere 
geschmackliche Weltreise. 

Masala Chai / Arabian Mint / Wild Fruit 
Red Rooibos / Green Rooibos / Chamomile 
African Summer / Ginger Lemon  
Oriental Nights

functional
Die traditionelle Heilkunde weiß es seit 
Jahrhunderten: Tee kann mehr als nur gut 
schmecken. Die Lebensgeister wecken oder 
beim Schäfchenzählen helfen, den Sonntag 
überstehen lassen und den Magen beruhi-
gen, zum Beispiel. Für diese unterschiedli-
chen Momente haben wir unsere Functional 
Teas für euch kreiert.

Detox / Good Morning / Good Night
Happy Belly / Mate Boost

Vom Eistee zum Heißtee.  
Seit Herbst 2016 gibt es ChariTea auch zum Aufbrühen.

· In 18 Sorten – für jeden Geschmack 
· Alle erhältlich als Feinschnitt im  
 Doppelkammerbeutel sowie als Premium- 
 Grobschnitt im Pyramidenbeutel 
· Ohne künstliche Aromen, Farbstoffe  
 und andere Zusätze

http://charitea.com/produkte/


Wir wissen von allen Rohwaren genau, wo sie herkommen – 
und damit meinen wir nicht, aus welcher Fabrik, sondern 
von welchem Feld und von welchen Menschen. Wir kennen 
die Bauern in unseren Anbauregionen seit Jahren. Und die 
wiederum kennen ihre Anbaugebiete zum Teil seit Jahr-
hunderten. Seien es die Blutorangen vom Fuße des Ätna, 
der Spitzentee aus dem Hochland von Sri Lanka oder der 
Rooibos aus den Zedernbergen. 

Wir kennen  
unSere Zutaten 
perSönlich.

Wir sind Bio bis zum letzten Schluck. Das heißt: keine 
Pestizide, keine Gentechnik, sondern die reine Natur. 

Unsere Zutaten sind von Hand geerntet und in traditionel-
ler, schonender Weise verarbeitet. Unser Tee wird konse-
quent in orthodoxer Methode gepflückt, getreu dem Motto 
„two leaves and a bud“. Der Rooibos wird mit der Sichel 
geerntet und das Zuckerrohr per Hand geschlagen. Und  
das nicht, um romantische Klischees zu bemühen, sondern 
weil man den Unterschied schmecken kann.



Wie die Strandverkäufer in Sri Lanka oder die kleinen Kids 
in der amerikanischen Vorabendserie haben wir uns ge- 
dacht: Leckere Limo selber machen können wir auch. Und 
Eistee ebenso. 
 
Denn dafür braucht es nicht viel – bloß ausgesuchte, frische 
Zutaten, keine Chemie, kein Schnickschnack. Oder anders: 
Maracu-ja, Zusätze nein.

Weniger iSt 
mehr – und  
leckerer.

*Quelle: Foodwatch-Marktstudie 08/2016

Wir verzichten auf jegliche Aromen, Extrakte oder Konzen-
trate. Wir nutzen reichlich frischen Direktsaft für unsere 
Limonaden und richtigen, frisch aufgebrühten Blatt-Tee 
für unsere Eistees. Und in unserer Mate steckt allein das 
Koffein der Teepflanze. 
 
Wir nutzen so wenig Süße wie möglich. Die Limonaden 
sind nur mit etwas Rohrzucker gesüßt, die Eistees mit ein 
bisschen Agave und/oder Honig. Damit sind wir unter den 
Top 10 der zuckerärmsten Softdrinks*.

z.B. ChariTea Black: 
Frisch aufgebrühter 
Schwarztee, Zitronen- 
saft und ein bisschen 
Agavendicksaft.  
So einfach – so lecker.



Unsere Drinks stellen, so lecker & gesund sie auch sind, 
für uns ein Mittel zum Zweck dar: der Unterstützung von 
Kleinbauern und Entwicklungsinitiativen in aller Welt.
 
Wir glauben an die Idee von bewusstem, nachhaltigem 
Konsum. Gute Taten, gute Laune und guter Geschmack 
müssen sich nicht ausschließen, im Gegenteil: so sollten 
Produkte heutzutage gedacht und gemacht werden. 
 
Wir setzen dabei auf das „Trinken-hilft-Prinzip“ : Jede 
Flasche und jede Packung leistet einen kleinen Beitrag zu 
einer anderen, besseren Welt. Durch ökologische Landwirt-
schaft, durch fairen Handel, durch aktive Projektarbeit in 
den Anbauregionen.

Ein Schluck in die richtige 
Richtung – jede Flasche 
unterstützt Fairen Handel 
und Sozialprojekte.

kleinbauern-kooperativen in aller Welt
betreiben nachhaltige Landwirtschaft.

Jedes Getränk beinhaltet biologische  
und faire Zutaten.

Pro verkauftem Produkt fließt zudem ein fester 
Betrag an den Lemonaid & ChariTea e.V.

daS trinken- 
hilft-prinZip.

Der Verein unterstützt soziale und ökonomische 
Projekte in den Anbaugebieten.



Wir zahlen bewusst höhere Preise für unsere Rohwaren 
und unterstützen so eine ökologisch und sozial nachhaltige 
Landwirtschaft. Durch Fairen Handel erhalten die Ko- 
operativen eine langfristige Perspektive – und die Zutaten 
die Wertschätzung, die sie verdienen. Mit Fairtrade-Prämien 
können die Bauern zudem die Lebensbedingungen für sich 
und ihre Familien strukturell verbessern und gemeinnützige 
Projekte innerhalb ihrer Kommune umsetzen.
 
Unsere Getränke sind allesamt Fairtrade-zertifiziert. 
Doch wir verlassen uns nicht allein auf internationale 
Gütesiegel. Jedes Jahr bereisen wir die Anbauregionen 
und machen uns selbst ein Bild von den Arbeits- und 
Lebensbedingungen vor Ort. Unser Rooibos stammt von der 

Genossenschaft Heiveld im  
Suid Bokkeveld, Südafrika.

Sie ist eine der ersten „farbigen“ 
kleinbauern-kooperativen und hat 

damit hohen Symbolcharakter.

durch eure 
SoZiale ader 
Sollten nur 
faire getrÄnke 
flieSSen.



Neben dem Fairen Handel sollen unsere Produkte einen weiteren  
Beitrag leisten. Wir möchten lokale Projekte fördern, die zur  
Verbesserung sozialer, ökonomischer und ökologischer Strukturen 
beitragen – in Teilen der Welt, die in der globalen Wirtschaft sonst 
vielfach benachteiligt sind. Deshalb unterstützen wir mit 5 Cent pro 
verkaufter Flasche und 10 Cent pro Tee-Packung den gemein- 
nützigen Lemonaid & ChariTea e.V. 
 
Der Lemonaid & ChariTea e.V. ist eine karitative Organisation,  
die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt.  
Der Verein möchte Hilfe zur Selbsthilfe geben. Viele Probleme in 
Ländern des globalen Südens sind nur mit selbstbestimmter Teilhabe 
der Menschen vor Ort zu überwinden. Deshalb unterstützt der Verein 
Projekte, die politische, wirtschaftliche und kulturelle Partizipation 
fördern. Das Sponsoring durch den Verkauf von Lemonaid und ChariTea 
ist bisher die wichtigste Finanzierungsquelle des Vereins. Aber jeder, 
der die Projekte unterstützen möchte, ist eingeladen, mitzuhelfen! 

Die Landwirt-
schaftsschule „San 
Juan“ in Paraguay 

bildet junge 
Menschen zu 

Ökobauern aus.

mehr  
alS  

fair.
die arbeit deS  

lemonaid & charitea e.V.

Mehr Informationen zum Verein auf lemonaid-charitea-ev.org

lemonaid-charitea-ev.org


Was bei Getränken anfängt, hört bei Werbemitteln nicht 
auf. Auch hier wollen wir so nachhaltig wie möglich sein. 
Zum einen durch cleveres Upcycling, zum anderen durch 
Produktion mit sozialem Effekt.
  
Unser Werbematerial lassen wir von integrativen Werk-
stätten in Hamburg fertigen. Diese Einrichtungen helfen 
körperlich und sozial Benachteiligten bei der Eingliederung 
in den Alltag und das Berufsleben. 

Nur eines von 
vielen Upcycling- 

Beispielen: mit 
unseren Aufsätzen 

bekommen leere 
Limoflaschen eine 

neue Funktion.

Nach dem Trinken 
ist vor dem 
Basteln: Unsere 
kisten werden 
zum Mini-Garten.

freiWilligeS 
SoZialeS 
Yeah!

Shirts, Hoodies, Hocker und vieles mehr auf merch.lemonaid.de

http://merch.lemonaid.de/
merch.lemonaid.de


Mit unseren Limos und Tees kann man ziemlich 
tolle Longdrinks und Cocktails mixen. Vom Aperitif 
“Chari Chari Lady” über Sommerdrinks wie “Cuja-
mara Split” bis zu richtig raffinierten Rezepturen 
wie dem “East London”. 

Und natürlich alle möglichen Varianten von Mate 
mit Schuss – für die langen Nächte in Berlin und 
anderswo. Nur für Erwachsene, versteht sich.

mix uS, 
babY.

Wir bitten  
zum Tanztee:  

mit ChariTea mate  
durch die Nacht.
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