
Liebe Marktleiter,

Sie erhalten heute diesen Brief, weil Ihre treuen 

Kund*inn*en bei Ihnen den Wunsch äußern möch-

ten, Smartmehl genau in Ihrem Markt einkaufen zu 

können!

Deshalb haben wir, die Val and Pri Gluten Free 

GmbH, Ihnen hier die wichtigsten Infos zu Smart-

mehl zusammengestellt:

Was ist Smartmehl?

Smartmehle sind glutenfreie Mehl- und Back-

mischungen, speziell entwickelt für Menschen mit 

Zöliakie oder Glutenunverträglichkeit.

Natürliche Zutaten in sehr fein abgestimmter Zu-

sammensetzung garantieren eine spielend leichte 

Zubereitung und gewohnte, tolle Geschmacks-

erlebnisse, auf die niemand verzichten sollen 

müsste! 

Mit Smartmehl gebackene Leckereien wie Brot, 

Brötchen und süßes Naschwerk haben weder 

einen merkwürdigen Nachgeschmack, noch eine 

eigenartige Konsistenz.

All unsere Smartmehl-Produkte sind zudem nicht 

nur glutenfrei, sondern auch maisfrei, vegan, frei 

von Gentechnik und den 14 kennzeichnungs-

pflichtigen Allergenen. 

 

Ihre Kunden können also mit 

Smartmehl rundum sorglos 

glutenfrei backen und genießen!

Warum sollten Sie Smartmehl in Ihr Sortiment 
aufnehmen?

Die Supermarktregale scheinen beinahe über-

füllt zu sein mit glutenfreien Produkten. Sieht man 

allerdings genauer hin, so erscheint das Angebot 

aber doch plötzlich ziemlich einfarbig und wenig 

abwechslungsreich. Hinzu kommt, dass die Fertig-

produkte meist nicht so lecker sind, wie selbstge-

backene Leckereien. 

Doch viele Menschen, die auf Gluten verzich-

ten müssen oder wollen, trauen sich aufgrund 

schlechter Erfahrungen mit herkömmlichen 

glutenfreien Mehlen gar nicht mehr an Selbstge-

backenes heran. Deshalb greifen sie also wieder 

zurück auf die gängigen Fertigprodukte, um nicht 

gänzlich auf den Verzehr von Backwaren verzich-

ten zu müssen. 

Smartmehl durchbricht diesen Teufelskreis, weil 

es kinderleicht zu verarbeiten ist, keinen Nachge-

schmack oder das Gefühl einer komischen Kon-

sistenz hinterlässt und vor allem: weil es normal 

und einfach lecker schmeckt!

„Einmal Smartmehl: immer Smartmehl!“ – das 

sagen unsere Kunden und auch eine Wiederkauf-

rate von 60%  zeigt dass glutenfreie Genießer von 

unseren Produkten begeistert sind, sobald sie sie 

probiert haben.

Kunden, die bei Ihnen Smartmehl 

einkaufen möchten, sind bereits

 voll und ganz überzeugt und suchen

 nun eine Anlaufstelle in ihrer Nähe, 

um ihre liebsten glutenfreien Backzutaten 

jederzeit einkaufen und ihre 

vier Wände mit dem Duft 

frisch gebackener Brötchen 

und Kuchen zu füllen. 
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Wie kann ich Smartmehl für meine Kund*inn*en bestellen?

Smartmehl ist bereits im Edeka-Foodstarter-Programm gelistet - Ihre Bestellung von Smartmehl 
können Sie also völlig bedenkenlos und unkompliziert über die Edeka-Foodstarter-Plattform online 
tätigen. Dort können Sie sich blitzschnell kostenlos registrieren und im System den Warenkorb befüllen. 

Drei Mehl- bzw. Backmischungen haben wir zur Auswahl für Ihr Marktregal: 

Smartmehl 1zu1 - für leckere Kuchen- und Plätzchenrezepte, in denen man das Weizenmehl ganz einfach 
„1zu1“ austauschen kann.

Smartmehl Brot-Mix Rustikal - für saftige Brote wie vom Bäcker 

Smartmehl Brötchen-Mix Hell - für fluffige, knusprige Sonntagsbrötchen, die man am liebsten jeden Tag 
genießen möchte!

 
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen
gern zur Verfügung

Jessica Reiniger  
Val and Pri Gluten Free GmbH 
Email: jessica.reiniger@valandpri.de
Telefon: +49 (0) 8381 8942282
Mobil: 0152 21882856

Sprechen Sie uns an und profitieren Sie von dem 
wachsendem Bedarf glutenfreier Produkte in Ihren Märkten.

Hier könnten Sie sich bei EDEKA FOODSTARTER
KOSTENLOS registrieren und direkt bestellen:
 
www.foodstarter.edeka

Oder QR Code mit Ihrem Handy scannen   

Variante Smartmehl 
1zu1

Smartmehl
Brot-Mix Rustikal

Smartmehl
Brötchen-Mix Hell

Smartmehl 
Sortiment

EAN Produkt

Bestell EAN VPE
Bestelleinheit:
1 Karton 27 Stück / Kar-
tonmaße 40cm x 40cm x 
30cm
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