
Menschen mit Zöliakie müssen ihr Leben lang gluten-
haltige Lebensmi� el meiden. Unsere  glutenfreien 
 Gebäcke, Brote, Snacks, Müslis, Nudeln und Back-

zutaten sorgen für leckere  Abwechslung und unbe-
schwerten Genuss.

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.

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

Für mehr Informationen:

Haus Rabenhorst O. Lau� s GmbH & Co. KG
Rabenhorststraße 1 · 53572 Unkel

Ernährung auf den Punkt gebracht
Die 3�PAULY Punkte verraten Ihnen auf den ersten Blick, was Sie 
unbeschwert genießen können – ob glutenfrei, laktosefrei, hefefrei oder 
fructosearm, mit Vollkorn oder wertvollen Ballaststo� en.

Laktose ist ein natürlicher Bestandteil der Milch, der 
in vielen Milchprodukten, aber auch in vielen verar-
beiteten Lebensmi� eln vorkommt. Unser laktosefreies 

Sortiment bietet Menschen mit Laktoseunverträglichkeit 
unkomplizierten Genuss.

Unbeschwerten Genuss für Allergiker bieten unsere 
Wa� el- und Knusperbrote sowie Back zutaten mit 
dem Hefefrei-Symbol, denn sie enthalten keinen Hefe-

zusatz.

Die fructosearmen 3��PAULY Produkte  enthalten 
nur geringe Mengen Fructose. Damit sind sie bei 
Fructoseintoleranz eine leckere und gut bekömmliche 

Alternative.

Die 3��PAULY Vollkornprodukte bieten eine umfang-
reiche Auswahl an köstlichen Back- und Teigwaren, 
die auf Basis hochwertiger Vollkornmehle hergestellt 

werden.

Produkte mit unserem Ballaststo� -Symbol stellen auf-
grund ihrer vollwertigen Zusammensetzung eine gute 
Ballaststo� quelle dar und leisten so einen wertvollen 

Beitrag zur ausgewogenen Ernährung.

Genuss auf
den ersten Blick.
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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



Brot
Die herzha� en Brotspezialitäten von 3��PAULY machen jede Brotzeit
zum Geschmackserlebnis. Selbstverständlich ist der Großteil glutenfrei: 
Etwa unser sa� iges Landbrot, das rustikale Te�  Schwarzbrot oder unser 
knuspriges Wa� elbrot aus Mais. Probieren lohnt sich! 

Frühstück
Ein leckeres Frühstück mit 3��PAULY und der Tag kann kommen!
Starten Sie zum Beispiel mit unseren herrlich-knusprigen, glutenfreien 
Bio Corn� akes oder unseren beliebten Knuspercerealien mit feiner 
 Kakaonote – den Schokokissen – in den Tag. Köstlich!

Gebäck
Lust auf eine leckere Auszeit? 3��PAULY schenkt sie Ihnen mit vielen 
 köstlichen Keks- und Gebäckspezialitäten! Das Vanillegebäck passt zum 
Beispiel perfekt zu Tee und Ka� ee – und die lustigen Knabber Dinos 
schmecken nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen. Unsere  Schoko 
Flakes in zwei grandiosen, glutenfreien Sorten oder unsere leckeren 
Cremeos sorgen für Abwechslung auf dem  Keksteller. 

Nudeln
Pasta ist Ihr Leibgericht? Perfekt! Denn das glutenfreie Pasta-Sortiment 
von 3��PAULY bietet Ihnen viele Möglichkeiten für wundervolle Rezepte. 
Ob klassische Spaghe� i, glutenfreie Lasagneblä� er, Tagliatelle oder 
aber auch unsere Pasta aus Hülsenfrüchten – es bleiben keine Wünsche 
o� en. Aber auch für Dinkel-Liebhaber bietet 3��PAULY eine große Aus-
wahl an unterschied lichen Nudeln aus dem leckeren Getreide.

Mehle und Backzutaten
Du� ende Kuchen, himmlisch weiche Brote oder lu� ige Pfann kuchen –
mit 3��PAULY ist Backen ein Vergnügen. Unser Alles könner, das Te�  
Mehl, eignet sich nicht nur für sa� ige Brote, sondern auch hervor ragend 
als Paniermehl oder zum Binden von Suppen und Saucen – reich an 
Ballaststo� en und wertvollem Eiweiß ist es obendrein. Mit der Hellen 
Mehlmischung zaubern Sie auch leckere Rezepte.
Wer auf Hühnerei verzichten muss oder möchte, ersetzt die Eier im 
Rezept einfach mit unserem 3��PAULY Ei-Ersatz. Dieser ersetzt optimal 
die Koch- und Backeigenscha� en von Ei und ist außerdem glutenfrei, 
fructosearm und perfekt für eine vegetarische oder vegane Ernährung 
geeignet.

Snacks
Salzige Brezeln, krosse Laugenkracher oder vielleicht doch knusprige 
Kräcker. 3��PAULY hat für Sie und Ihre Gäste immer den passenden 
Knabberspaß parat. Dass alle Snacks glutenfrei sind, versteht sich von 
selbst. Aber vor allem sind sie eins: Lecker!
Probieren Sie auch unsere Snacks aus Hülsenfrüchten, wie die Hummus 
Crisps und die Linsen-Flips.

ca. 50
Glutenfreie
Produkte

Das Sorti ent

Starten Sie zum Beispiel mit unseren herrlich-knusprigen, glutenfreien 
 oder unseren beliebten Knuspercerealien mit feiner 

wahl an unterschied lichen Nudeln aus dem leckeren Getreide.

Bio Corn� akes oder unseren beliebten Knuspercerealien mit feiner 
 Kakaonote – den Schokokissen – in den Tag. Köstlich!


