
Wenn 
Weihnachten 

vor der Tür steht, 
dann gibt es auch 

wieder unsere 
Rabattbons! 

Gutscheine heraustrennen und  
direkt an der Kassa einlösen.

     

Verhackert
150 g Becher

Toffifee
400 g

Emmi 
Raclette  
Scheiben 
Assortiert
300 g

Benco 
Kakao 
1 kg

Lavazza 
Espresso 
Maestro 
Kapseln
Nespresso®- 
kompatibel
div. Sorten 
10 Portionen per Packung 
ab 2 Stück je

Hafervoll 
Flapjack Riegel
div. Sorten
65 g
beim Kauf von 2 Stück je

Statt 2,19

100 g 1.68

G
R

AT
IS1+1

1 kg 10.60

Statt 1,89

0,30 sparen!

100 g 1.66

Statt 5,75

0,76 sparen!

Statt 7,29

2,30 sparen!

100 g 1.50

Statt 6,99

1,00 sparen!

5,99

ab 2 Stück

mind. 2,00 sparen

Statt 3,99

2,99

1,09

1,59

4,99

4,99



  

     

Angebote gültig von 11.11.2022 bis 04.01.2023 in allen teilnehmenden ADEG 
Märkten (zu finden auf adeg.at), solange der Vorrat reicht. Abgabe nur in 
Haushaltsmengen. Preise inkl. Steuer, exkl. Pfand. Druck- und Satzfehler 
vorbehalten. Bei den angeführten Aktionspreisen handelt es sich um unverbind-
liche Preisempfehlungen der REWE Großhandel GmbH (im Folgenden: ADEG). 
Statt-Preise sind bisherige unverbindliche Preisempfehlungen der ADEG.  
Ersparnis bezieht sich auf einen Einzelstückpreis.

Einkaufs-
Bons

Genießen Sie viele Vorteile 
bei Ihrem ADEG im Ort. 

Gültig von 11.11.2022 bis 04.01.2023 in  
teilnehmenden ADEG Märkten (zu finden 
auf adeg.at). Pro Kunde einmalig auf einen 
Einkauf einlösbar. Nicht in bar ablösbar. Ab-
gabe nur in Haushaltsmengen und solange 
der Vorrat reicht. Druck- und Satzfehler vor-
behalten. 

Hafervoll – das Müsli für die Hosen-
tasche. Der ideale Sattmacher für 
Büro, Reisen oder Sport. Handmade, 
im Ofen gebacken, ohne Zusatz-
stoffe.

Hafervoll 
Flapjack Riegel
div. Sorten
65 g

Verhackert
150 g Becher

Toffifee
400 g 

Emmi 
Raclette  
Scheiben 
Assortiert
300 g

Benco 
Kakao
1 kg

Lavazza Espresso 
Maestro Kapseln
Nespresso®-kompatibel
div. Sorten
10 Portionen per Packung

Eine steirische Spezialität, 
aus Rückenspeckstücken mit  
traditionellen Gewürzen und nach 
einem althergebrachten Verfahren 
hergestellt. Sehr würzig, mit leichter 
Rauchnuance.

Smarte Schale!  
Reicher Kern!

Raclette ist das perfekte Dinner für eine gesel-
lige Runde. Besonders das abwechslungsreiche 
Trio, das den feinen Classique Raclette mit den 
Sorten Pfeffer und Paprika ergänzt, bringt 
Farbe und Variation auf den Tisch. Alle drei 
Geschmacksrichtungen haben hervorragende 
Schmelzeigenschaften und sind sehr fein im 
Geschmack.

Benco ist seit über 50 Jahren beliebt bei 
Groß und Klein und aus keinem Haushalt 
wegzudenken. Das feine Kakaopulver ist 
in kalter sowie in warmer Milch löslich und 
eine Extraportion Traubenzucker spendet 
Kraft für jedes Abenteuer!

Lavazza Espresso Maestro Alu-Kapseln für 
den perfekten Caffè-Genuss. Geeignet für 
Nespresso*-Original-Maschinen. 
*Lavazza steht mit Nespresso® nicht in Verbin-
dung & wird von Nespresso® nicht unterstützt 
oder gefördert

Gültig von 11.11.2022 bis 04.01.2023 in  
teilnehmenden ADEG Märkten (zu finden 
auf adeg.at). Pro Kunde einmalig auf einen 
Einkauf einlösbar. Nicht in bar ablösbar. Ab-
gabe nur in Haushaltsmengen und solange 
der Vorrat reicht. Druck- und Satzfehler vor-
behalten. 

Gültig von 11.11.2022 bis 04.01.2023 in  
teilnehmenden ADEG Märkten (zu finden 
auf adeg.at). Pro Kunde einmalig auf einen 
Einkauf einlösbar. Nicht in bar ablösbar. Ab-
gabe nur in Haushaltsmengen und solange 
der Vorrat reicht. Druck- und Satzfehler vor-
behalten. 

Gültig von 11.11.2022 bis 04.01.2023 in  
teilnehmenden ADEG Märkten (zu finden 
auf adeg.at). Pro Kunde einmalig auf einen 
Einkauf einlösbar. Nicht in bar ablösbar. Ab-
gabe nur in Haushaltsmengen und solange 
der Vorrat reicht. Druck- und Satzfehler vor-
behalten. 

Gültig von 11.11.2022 bis 04.01.2023 in  
teilnehmenden ADEG Märkten (zu finden 
auf adeg.at). Pro Kunde einmalig auf einen 
Einkauf einlösbar. Nicht in bar ablösbar. Ab-
gabe nur in Haushaltsmengen und solange 
der Vorrat reicht. Druck- und Satzfehler vor-
behalten. 

Gültig von 11.11.2022 bis 04.01.2023 in  
teilnehmenden ADEG Märkten (zu finden 
auf adeg.at). Pro Kunde einmalig auf einen 
Einkauf einlösbar. Nicht in bar ablösbar. Ab-
gabe nur in Haushaltsmengen und solange 
der Vorrat reicht. Druck- und Satzfehler vor-
behalten. 
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