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Laktose- und glutenfreie Produkte*
    für unbeschwerten Genuss. 

was man essen darf.
aufpassen,



Genuss für alle.
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Wir möchten, dass jeder die Möglichkeit hat, sich ausgewogen,  
abwechslungsreich und vor allem voller Genuss zu ernähren.  
Für Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten war das  
bisher alles andere als selbstverständlich. Denn wer wie  
Millionen andere auf Lebensmittelinhaltsstoffe wie Laktose  
oder Gluten verzichten muss, bei dem blieb bisher oft auch 
das gute Geschmackserlebnis auf der Strecke. 

Mit „REWE frei von“, der Marke für ernährungssensible Menschen,  
heißt es jetzt für alle:

Genießen erlaubt!
Ob leckere Pizza, knuspriges Brot oder cremiges Eis: 
Mit „REWE frei von“ können jetzt auch ernährungssensible  
Menschen unbeschwert leben und essen.

Die Marke von REWE bietet Ihnen zahlreiche Produkte für den   
täglichen Bedarf, die ganz ohne Laktose und Gluten auskommen –  
und dabei richtig gut schmecken. 



Fakten

4  | 5

Wenn Ihnen bestimmte Speisen und 
Getränke ein Grummeln im Bauch  
verursachen, sind Sie damit nicht allein. 
4 – 8 % aller Deutschen leiden an einer 
Nahrungsmittelallergie oder -unverträg-
lichkeit, zum Beispiel gegenüber Gluten. 
Darüber hinaus haben zahlreiche 
Menschen eine Laktoseintoleranz. Viele 
wissen gar nicht, dass sie betroffen 
sind. Denn die Beschwerden sind häufig 
unklar. Betroffene fühlen sich schlapp, 
klagen über Bauchschmerzen, Übelkeit, 
Blähungen, Durchfall oder Verstopfung. 
Wer denkt da gleich an eine Unverträg-
lichkeit? 

Oft treten entsprechende Symptome 
nicht unmittelbar nach dem Verzehr  
bestimmter Lebensmittel auf, sondern 
zeitversetzt. Und häufig ist durch die  
Vielzahl der Lebensmittel anfangs gar 
nicht klar, welche Stoffe der Körper  
nicht mag. Da braucht es viel Geduld 
oder – noch besser – einen hartnäckigen  
Arzt, bis die Übeltäter identifiziert sind. 
Anschließend muss dann die Ernährung 
umgestellt werden. 
 
Doch woher kommen Ernährungssen-
sibilitäten eigentlich? „REWE frei von“ 
klärt auf.

Laktoseintoleranz und Zöliakie –  
keine Seltenheit.



Laktose
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Laktoseintoleranz –  
wenn Milch gar nicht munter macht.

Gluten

Gluten –  
wenn der Körper sich wehrt.

*Glutengehalt < 20 mg/kg bzw. Laktosegehalt < 0,1 g/100g** Quelle: ECARF *** Quelle: Deutsche Zöliakie Gesellschaft

Gluten ist ein in Getreide enthaltenes Kleber-
eiweiß und eigentlich völlig harmlos. Bei einer 
von 200 Personen*** löst der Verzehr von Ge-
treideprodukten wie Brot oder Nudeln jedoch 
mehr oder weniger heftige Abwehrreaktionen 
des Körpers aus.  
Der Schuldige: das Gluten. Bei etwa 10 – 20 % 
der Betroffenen liegt das Vollbild einer 
Zöliakie vor – eine chronische Erkrankung der 
Dünndarmschleimhaut, ausgelöst durch die 
Überempfindlichkeit gegen das Gluten. 
Eine frühe ärztliche Diagnose ist deshalb 

besonders wichtig. Patienten mit Zöliakie 
müssen sich ein Leben lang konsequent 
glutenfrei ernähren. Das bedeutet für sie den 
völligen Verzicht auf alles, was Getreide  
enthält – einschließlich vieler verarbeiteter 
Lebensmittel wie Wurst oder Fertiggerichte, 
die glutenhaltige Zutaten enthalten können.  
 
Oder: Sie genießen ganz unbeschwert  
und glutenfrei*, was Ihnen schmeckt –  
mit „REWE frei von“.   

Eine sogenannte Laktoseintoleranz haben 
nach Schätzungen von Experten rund 15 – 20 % 
aller Deutschen, also circa 12–16 Millionen 
Menschen**.  Betroffenen fehlt dabei das Enzym 
Laktase, das den in Milch und Milchprodukten 
enthaltenen Milchzucker in Glukose und Galak-
tose spaltet. So entstehen im Dickdarm jede 
Menge Gase – und Milchsäure.  
Schmerzhafte Blähungen und Durchfall sind die 

möglichen Folgen. Dauerhaft Milch und  
Milchprodukte zu meiden wäre eine Lösung. 
Allerdings nicht die beste. Denn ohne Milch  
und Milchprodukte fällt es viel schwerer,  
den Kalziumbedarf des Körpers zu decken.  
 
Die verträgliche und vor allem leckere Alter-
native sind die laktosefreien* Produkte von 
„REWE frei von“. 
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Genuss ohne  
Laktose und Gluten. 
Schon heute erwarten Sie zahlreiche leckere  
Produkte von „REWE frei von“ und es werden  
stetig mehr.

Alle Informationen finden Sie unter
www.rewe.de/marken/frei-von
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1/2 Bund Petersilie
1/2 Bund Dill
1/2 Bund Schnittlauch
100 g glutenfreies Mehl  
(z. B. von „REWE frei von“)
1 Teelöffel Backpulver
3 Eier 
Salz

250 ml laktosefreie Vollmilch 
250 g Kirschtomaten
3 Lauchzwiebeln
250 g laktosefreier Mozzarella  
(z. B. von „REWE frei von“)
Öl
Heller Balsamico-Essig
Pfeffer

Zubereitung:

Die Kräuter waschen, abtropfen lassen und fein hacken. Das Mehl mit dem Backpulver mischen. 
Die Eier mit etwas Salz aufschlagen. Zunächst das Mehl, dann die Milch unterrühren und die 
gehackten Kräuter dazugeben. Den Teig etwa fünf Minuten quellen lassen.

Die Tomaten waschen und halbieren. Die Lauchzwiebeln putzen und in feine Ringe schneiden. 
Den Käse in kleine Stücke zupfen. Eine beschichtete Pfanne mit Öl ausstreichen und aus dem 
Teig vier Pfannkuchen backen. Jeden Pfannkuchen nach etwa zwei Minuten wenden.

Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen und die Tomaten darin anbraten, dann die Lauchzwiebeln 
dazugeben. Mit etwas Balsamico-Essig ablöschen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.  
Die Pfannkuchen auf vier Teller verteilen, das Ragout auf jeweils eine Hälfte geben und mit 
Mozzarella bestreuen. Die Pfannkuchen zusammenklappen und servieren.

Pro Portion ca. 1590 kJ, 380 kcal. E 22 g, F 20 g, KH 28 g. Vitalstoffe:  
Vitamin A: ca. 1,3 mg, Vitamin E: ca. 3,7 mg, Vitamin B9: ca. 129,7 µg, Vitamin B12: ca. 2,1 µg, Vitamin C:  
ca. 22,2 mg, Calcium: ca. 480,3 mg, Eisen: ca. 2,1 mg, Linolensäure: ca. 0,3 g

frei von Gluten und Laktose:
Kräuterpfannkuchen mit
Tomatenragout
Zutaten für 4 Personen:

25Zubereitungszeit 
ca. 25 Minuten
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400 g glutenfreie Fusilli  
(z. B. von „REWE frei von“)
Salz
250 g Kirschtomaten
50 g Rauke
125 g laktosefreier Mozzarella  
(z. B. von „REWE frei von“)

1/2 Bund Schnittlauch
50 g laktosefreier Magerquark
150 g laktosefreier Joghurt  
(z. B. von „REWE frei von“)
2 EL Olivenöl
2 EL Essig
Pfeffer

Zubereitung:

Nudeln in kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung zubereiten. Tomaten waschen  
und halbieren. Salat waschen und trockenschütteln. Mozzarella abtropfen lassen und in kleine 
Würfel schneiden. Schnittlauch waschen, trockenschütteln und in feine Röllchen schneiden.

Quark, Joghurt, Öl und Essig verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Nudeln abgießen 
und mit kaltem Wasser abschrecken. Gut abtropfen lassen. Tomaten, Salat, Mozzarella und 
Nudeln mischen. Dressing unterheben und mit Schnittlauch bestreuen.

Vital-Tipp: Kirschtomaten sind gesund und zudem kalorienarm. Neben dem roten Farbstoff 
Lycopin (schützt vor Krebs) haben sie einen hohen Anteil an Vitaminen, wie z. B. Vitamin C 
(stärkt die Abwehr), Vitamin A (gut für Haut und Augen), Vitamin E (Schutz vor Zellalterung) 
sowie Folsäure (wichtig für Stoffwechsel und Zellerneuerung).

Pro Portion ca. 2180 kJ, 520 kcal. E 16 g, F 13 g, KH 83 g 
Vitalstoffe: Vitamin A: ca. 1,3 mg, Vitamin B9: ca. 120 µg, Vitamin B12: ca. 0,9 µg, Vitamin C: ca. 21,2 mg,  
Linolensäure: ca. 0,2 g

frei von Gluten und Laktose:

Nudelsalat mit Mozzarella

Zutaten für 4 Personen:

30 Zubereitungszeit 
ca. 30 Minuten
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200 g glutenfreies Früchte-Müsli  
(z. B. von „REWE frei von“)
200 g glutenfreies Mehl 
150 g laktosefreie Butter
4 Eier (Größe M)
600 g laktosefreier Doppelrahm- 
Frischkäse (z. B. von „REWE frei von“)
100 g laktosefreier Joghurt 
1 Päckchen Vanillin-Zucker

250 g Zucker
50 g Maisgrieß
2 Päckchen Puddingpulver Vanille  
(zum Kochen)
150 g tiefgefrorene Beerenmischung
50 g Mandelblättchen
3 EL Beeren-Konfitüre
Puderzucker zum Bestäuben
Laktosefreie Butter für die Form

Zubereitung:

Den Ofen vorheizen (E-Herd: 175 °C/Umluft: 150 °C/Gas: s. Hersteller). Das Müsli mit Mehl, Butter 
und einem Ei verkneten. 150 Gramm der Mischung abwiegen und beiseite legen, die restliche Masse 
auf den Boden einer gefetteten Springform (26 cm Ø) geben, andrücken und kalt stellen. 

Drei Eier, den Frischkäse und den Joghurt glattrühren. Vanillin-Zucker, Zucker, Grieß und Pudding-
pulver unter die Frischkäsemasse heben. Die Mischung auf dem Müsliboden verteilen. Im Anschluss 
zunächst mit den Beeren, dann mit den übrigen Streuseln bedecken. 

Den Kuchen etwa 60 Minuten backen. In der Form etwa eine Stunde ruhen lassen, anschließend  
aus der Form lösen und vollständig abkühlen lassen. Währenddessen Mandelblättchen in einer  
Pfanne ohne Fett anrösten. Den Rand des Kuchens mit Konfitüre und Mandeln verzieren. Kuchen  
mit Puderzucker bestäuben.

Vital-Tipp: Beeren liefern zahlreiche wertvolle Inhaltsstoffe – damit schützen sie uns vor  
Infektionen und Entzündungen und wirken sich positiv auf den Blutdruck aus. 

Pro Stück etwa 1680 kJ, 400 kcal. E 7 g, F 21 g, KH 46 g. Vitalstoffe: Linolensäure: ca. 0,3 g

frei von Gluten und Laktose:
Käsekuchen mit Müsli 

Zutaten für 16 Stücke:

60Zubereitungszeit 
ca. 60 Minuten
Wartezeit ca. 2 Stunden
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Milch ist das erste Getränk, das wir in unserem  
Leben zu uns nehmen. Sie liefert dem Körper hoch- 
wertiges Eiweiß, Energie sowie Vitamine und  
Mineralstoffe. Die meisten, wenn auch längst nicht  
alle Kinder vertragen Milch deshalb in der Regel gut. 
Im Erwachsenenalter nimmt die Fähigkeit, den  
Milchzucker – die Laktose – zu verarbeiten,  
allerdings oft ab. Es entsteht eine Laktoseintoleranz.   

Ob Jung oder Alt: 
„REWE frei von“ Milch wird auch bei einer Laktose- 
intoleranz gut vertragen. So muss niemand mehr 
auf diesen raffinierten Natur-Cocktail voller Nähr- und 
Wirkstoffe verzichten.
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Ob zum Dessert, als erfrischender Genuss  
im Sommer oder weil man einfach Lust drauf  
hat – ein leckeres Eis ist für viele Ausdruck  
von Lebensfreude. 

Das Speiseeis nach „Fürst Pückler Art“, die 
verführerische Komposition aus Erdbeer-,  
Vanille- und Schokoladeneis, gehört dabei  
zu Recht zu den beliebtesten Sorten.  
Und weil das Speiseeis nach „Fürst Pückler Art“  
von „REWE frei von“ mit laktosefreier* Milch  
hergestellt wird, kann man sich jetzt auch  
bei Laktoseintoleranz unbeschwert von der  
cremigen Leckerei verführen lassen. 

Schokolade
Wenn es stimmt, dass Schokolade  
glücklich macht, dann bescheren die  
„REWE frei von“ Schokoladentafeln  
auch bei Laktoseintoleranz echte  
Glücksgefühle. Es gibt sie zart- 
schmelzend als Vollmilchschokolade  
oder schön knackig mit Nüssen.  
Beide Sorten sind natürlich laktose- 
frei* und schmecken einfach genau  
so, wie eine gute Schokolade  
schmecken soll.

Frischkäse/Mozzarella
Laktoseintoleranz und Frischkäse? Oder sogar  
Mozzarella? Bislang war das für die meisten Betroffenen 
eher ein Wunschtraum. Denn während viele einen lange 
gereiften Hartkäse relativ gut vertragen, treten  
bei Frischkäse wie Mozzarella üblicherweise  
Beschwerden auf. Nicht so bei den Produkten von  
„REWE frei von“. Sie sind laktosefrei* und damit  
nicht nur gut verträglich, sondern vor allem richtig  
frisch und lecker im Geschmack.  

EiS
Vielfalt Vielfalt
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N Selbst mit Glutenunverträglichkeit oder  
Zöliakie ist unbeschwerter Pastagenuss 
jetzt nur noch eine Formfrage: lang und 
dünn als Spaghetti oder kurz und spiral-
förmig als Fusilli? Denn die „REWE frei von“ 
Nudelsorten sind natürlich glutenfrei*.  
Einem italienischen Abend oder einfach  
einer schnellen und leckeren Mahlzeit  
steht so nichts mehr im Wege. Lassen Sie  
es sich schmecken. 
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Müsli 
Müsli schmeckt nicht nur richtig lecker, es liefert  
mit seinen wertvollen Bestandteilen auch Energie  
für den Tag. Gerade zum Frühstück ist es deshalb  
ganz besonders beliebt – ob mit Milch, Joghurt 
oder auch ganz pur. 

Ein Hauptbestandteil von Müsli ist in der Regel  
glutenhaltiges Getreide in Form von Flocken,  
Grütze oder Kleie. Anders das „REWE frei von“  
Müsli: Es ist glutenfrei* und beschert damit auch  
Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit  
unbeschwerten Müsligenuss aus knusprigen Flakes  
und gesundem Obst oder Schokolade.


