
TEFF -
DIE GLUTENFREIE 
ZWERGHIRSE

Bei 3�PAULY Produkten erkennen Sie auf den ersten Blick, was Sie 
 unbeschwert genießen können. Ob glutenfrei, laktosefrei, hefefrei oder 
fructosearm, mit Vollkorn der wertvollen Ballaststo� en, mit unserem 
Punktesystem verlieren Sie nie die Orientierung – denn Genuss gehört 
zu jedem Tag.

Informationen und Rezeptideen
Informationen über Lebensmi� elallergien und -unverträglichkeiten 
sowie zahlreiche Rezeptideen erhalten Sie direkt über unsere  Web seite 
www.3pauly.de oder über unseren Newsle� er www.3pauly.de/newsle� er. 

Sie haben Fragen?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter 0��22��24�-�18��05��84 mit Rat und Tat zur 
Seite: Jeden Montag von 14.00�–�17.00 Uhr und jeden 
Donnerstag von 9.00 –14.00 Uhr.

Entdecken Sie auch unseren 3�PAULY Webshop: www.3pauly-shop.de

Besuchen Sie uns bei Facebook, Twi� er 
oder Instagram.

Für mehr Informationen:

Haus Rabenhorst O. Lau� s GmbH & Co. KG
Rabenhorststraße 1 · 53572 Unkel A
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Teff Brote
Die 3 PAULY Te�  Brote sind besonders sa� ig und eine leckere 
Alternative zu anderen glutenfreien Broten. In praktische Scheiben 
geschni� en, sind sie sowohl mit süßem als auch mit herzha� em Belag 
besonders wohlschmeckend. 

Te� -Bauernbrot

• Schmeckt sowohl mit süßen, als auch mit herzha� en Belägen 
• Vollkornbrot mit Te�  auf Vollreis-Basis

Te� -Schwarzbrot

• Dunkler Brotgenuss der rustikalen Art
•  Schonend gebackenes Schwarzbrot mit Te�  

und Sonnenblumenkernen

Te� -Winzerbrot

• Eine herzha� e Beilage zu jeder Mahlzeit
• Vollwertiges Schni� brot mit Te�  und kerniger Saatenmischung



Was ist Teff?
Te�  – auch „Zwerghirse“ genannt – ist ein Getreide aus der Familie 
der Gräser. Ursprünglich stammt diese uralte Getreidep� anze, die den 
Menschen bereits seit Jahrhunderten mit einer Vielzahl schmackha� er 
Produkte versorgt, aus Äthiopien. Da das Korn sehr klein ist, ist es un-
möglich, es von der Hülse zu trennen. 

Folglich wird der gesamte Samen zu Mehl verarbeitet und man erhält ein 
Vollkornmehl mit besonders hohem Anteil wertgebender Inhaltssto� e. 
Das vollständige Kornaroma ist mild, nussartig und etwas süß. Produkte, 
die mit Te� -Mehl gebacken werden, stellen eine glutenfreie, geschmack-
volle und gesunde Alternative zum Weizenmehl dar. Te� mehl ist reich an 
Ballaststo� en, enthält alle essenziellen Nährsto� e und eine Vielzahl an 
Vitaminen und Mineralsto� en. 

Besonders die einfache Handhabung von Te� mehl macht es für gluten-
freie Speisen so beliebt. Neben der Zubereitung verschiedener Backwa-
ren, eignet sich das Mehl auch als Bindemi� el für Suppen und Soßen.

Backmischungen Teffbrot
Die beiden Backmischungen für Te� brot von 3 PAULY überzeugen durch 
die einfache Zubereitung, die wertvollen Inhaltssto� e und den köstlichen 
Geschmack. Die Backmischung einfach mit der beigefügten Hefe und 
Wasser mischen, backen und genießen.

Hell
• Lu� ig lockerer Brotgenuss mit herzha� em Te� mehl und Hefe

Dunkel
• Rustikaler Brotgenuss aus glutenfreiem Sauerteig mit Hefe
• Enthält zusätzlich Flohsamen und Chisamen

Teff Mehl
• Für sa� ige Kuchen und leckere Brote
• Hervorragend im Backergebnis
• Praktische Portionspackungen (2��x��400�g)
• Mit tollen Rezepten für einfaches Backen

Teff Fusilli
• Eine leckere Alternative zu anderen

glutenfreien Nudeln
• Angenehm sä� igend
• Wunderbar auch für Au� äufe

und Nudelsalate

Teff Fusilli
Eine leckere Alternative zu anderen
glutenfreien Nudeln
Angenehm sä� igend
Wunderbar auch für Au� äufe
und Nudelsalate
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Neu

Geschmack. Die Backmischung einfach mit der beigefügten Hefe und • Praktische Portionspackungen (2��x��400�g)
• Mit tollen Rezepten für einfaches Backen


