
aus Italien

2.99*
aus Italien

2.99
Bresaola 
della Valtellina 
g.g.A.
Fein geschnittener, 
luftgetrockneter 
Rinderschinken. 
80-g-Packung 
100 g = 3.74

lidl.de
Filial-Angebote: Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, Rötelstr. 30, 74166 Neckarsulm • Namen und Anschrift der 
regional tätigen Unternehmen unter www.lidl.de/filialsuche oder 0800 4353361. • Online-Angebote außer  
Lidl-Blumen und Lidl-Fotos: Lidl Digital International GmbH & Co. KG, Stiftsbergstr. 1, 74172 Neckarsulm 
Unser Unternehmen ist Bio-zertifiziert durch DE-ÖKO-006. 
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Bresaola 
della Valtellina 
g.g.A.
Fein geschnittener, 
luftgetrockneter 
Rinderschinken. 
80-g-Packung 
100 g = 3.74

Überraschungen
kannst du

Ab Mo., 18.11. bis Sa., 23.11.

planen!

n . .
eihnachtsmode ab eite 

Iglo Fisch-/ Iglo Fisch-/ 
BackfischstäbchenBackfischstäbchen
100 % Fischfilet. 
450-g-/364-g-Packung450-g-/364-g-Packung
1 kg = 4.87/6.02

2.19*
3.39

-35%

lidl-s .de

e e s

b rei  2  unsere  
er er s im idl hop!im idl hop!er er s im idl hop!er er s im idl hop!im idl hop!



1.59*
2.39

-33%Kerrygold Original Irische 
Butter/Süßrahmbutter
Versch. Sorten. 
250-g-Packung; 100 g = -.64

TUC Cracker
Versch. Sorten. 
100-g-Packung

Nestlé Choco Crossies/ 
Choclait Chips
115-g-/150-g-Packung 
100 g = 1.12/-.86

1.29*
1.99

-35%

Mövenpick/ 
Eilles 
Caffè Crema 
Ganze Bohnen
1-kg-Packung

2.69*
UVP 3.69

1€ gespart

Fanta/Coca-Cola
Teilweise koffeinhaltig. 
Coca-Cola in versch. Sorten. 
6x 0,33-l-Dose  
zzgl. 1.50 Pfand 
1 l = 1.36

Entspricht einem  
Stückpreis von -.45-.75*

Top-Angebot

8.99*

Aktion

Kerrygold Original Irische
Butter/Süßrahmbutter
Versch. Sorten.
250-g-Packung; 100 g = -.64

TUC Cracker Fanta/Coca-Cola

Ab Mo., 18.11.

für deine Marken-

Vielfalt

a) Online-Verbraucherbefragung in Deutschland im Zeitraum 15.05.–03.09.2018, durchgeführt von Q&A Insights BV. Insgesamt 229.855 Bewertungen in 36 Kategorien.  
Mehr Informationen unter www.haendlerdesjahres.de b) Lidl hat nach Ansicht der von YouGov befragten Verbraucher das beste Preis-Leistungs-Verhältnis  

in der Kategorie Lebensmitteleinzelhandel. Mehr Informationen unter: https://yougov.de/news/2019/02/14/lidl-dm-und-deichmann-erneut-die-preis-leistungs-s/
2
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Milka  
Feine Kugeln
Versch. Sorten. 

90-g-Packung 

100 g = 1.66

Weihnachts-Mix
Versch. Ausführung,  

z.B. Pinguin. 

133-g-Packung 

100 g = 3.75

Weihnachts- 

Tasse
Versch. Ausführung,  

z.B. Schneemann. 

95-g-Packung 

100 g = 3.67

Ferrero Küsschen/Rocher/ 

Raffaello/Mon Chéri
Versch. Sorten. 

Je 35-g-/50-g-/40-g-/42-g-Packung 

100 g = 5.69/3.98/4.98/4.74

Kinder 
Weihnachts- 

mann
110-g-Packung 

100 g = 1.81

Der Nikolaus kommt!

Weihnachts-MixWeihnachts-Mix
Versch. Ausführung, 

z.B. Pinguin.

133-g-Packung

100 g = 3.754.99*

mit Plüschtier

100 g = 3.67

3.49*

Top-Angebot

Versch. Ausführung, 

Stiefel
für denSüßes

100 g = 1.66100 g = 1.66

1.49*
1.99

-25%

100 g = 1.81

1.99*

Aktion 1.99*

Top-Angebot

_002FU_IFL_KW47_S02_ECD.indd   1 11/6/2019   9:39:02 AM



7€ Sofort-Rabatt  
beim Kauf von 2 Pampers-Produkten. 

Entspricht einem Stückpreis von  

14.49

Persil Waschmittel 
100/80/70 Wäschen
Versch. Sorten. Reicht für ca.  
100/80/70 Waschladungen  
(1 WL = -.16/-.20/-.23). 
Je 6,5-kg-Packung/5-l-Flasche/ 
1,84-kg-/1,75-kg-Packung 
1 kg = 2.46/1 l = 3.20/ 
1 kg = 8.69/9.14

Pampers Baby-Dry Windeln/Pants
Versch. Sorten und Größen. 
Je 90er-/88er-/78er-Packung

1 WÄSCHE 
= -.16

1 WÄSCHE 
= -.20

1 WÄSCHE 
= -.23

1 kg = 8.69/9.14

15.99*

Top-Angebot

17.99*

Aktion

es e li
i er ns i

3 Siege in Serie!  
Top-Bewertungen in 10 Kategorien,  

wie z.B. Preisniveau.

a)

Höchste Kundenzufriedenheit unter den  
Discountern z.B. beim Produktsortiment.

c)

Mehrfach
unabhängig

bestätigt

Rund 1.200 Marken im Vergleich.

b)

a)

c)  Im Auftrag von n-tv hat DISQ vom 23.01.-25.03.19 insgesamt 808 Verbraucher, die in den letzten sechs Monaten bei einem Lebensmittel-Discounter eingekauft hatten, befragt. Im Mittel- 
punkt der Panel-Befragung standen die Meinungen der Verbraucher zu den Aspekten Preise, Produktsortiment, Qualität der Lebensmittel, Service und Filialgestaltung. Darüber hinaus  
flossen die Weiterempfehlungsbereitschaft und Kundenärgernisse in die Gesamtwertung ein. Mehr Informationen unter https://disq.de/2019/20190509-Lebensmittel-Discounter.html

3
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Birnen
Ursprung: Portugal 
Klasse I 
1-kg-Packung

Deutscher Speisekürbis „Hokkaido“
kg-Preis

Auch aus  
dem Ofen  
besonders  

lecker

Sehr lecker  
als Obstkuchen  

oder -torte

Neue Ernte aus 
Deutschland

Perfekte Beilage  
zu Wildgerichten

Deine 
Herbstlieblinge

tagesaktuell
Gültig bis Mi., 20.11.

-20%

2-kg-Netz
Gültig bis Mi., 20.11.

1.89*

Birnen
Ursprung: Portugal
Klasse I
1-kg-Packung

oder -torte
1-kg-Packung

Gültig bis Mi., 20.11.

1.11*

Perfekte Beilage 

500-g-Packung

Gültig bis Mi., 20.11.

-.69*

Rosenkohl
Ursprung: Niederlande/
Belgien/Deutschland 
Klasse I 
500-g-Packung 
1 kg = 1.38

Die %-Aktionspreise  
findest du ab Sonntag, 17.11. 

auf lidl.de/frische

Deutsche rote Äpfel
Klasse I 
2-kg-Netz 
1 kg = -.95

Artikel mit             sind ab sofort auch im Internet unter lidl.de oder telefonisch unter 0800 4353361 
(kostenfrei, Anrufe nur innerhalb Deutschlands möglich) inkl. MwSt., zzgl. Versandkostenpauschale (€4.95), bestellbar.

4
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Deutscher Speisekürbis „Hokkaido“

Ab Mo., 18.11.

für echte Frische-

Vielfalt KATEGORIE DISCOUNT

1

1  Im Auftrag des FRUCHTHANDEL MAGAZIN hat die GfK Nürnberg im Herbst 2018 mehr als 9.000 Haushalte nach ihrer Meinung zum Obst- und Gemüseangebot der verschiedenen Handelsgruppen, einschließlich 
der Kategorie Discount, und in verschiedenen Kategorien befragt. Im Gegensatz zu vielen anderen Preisen wird hier nicht das einzelne Geschäft oder die einzelne Abteilung, sondern die Leistung der gesamten 
Handelsgruppe bewertet. Mehr Informationen zum Retail Award 2019 und zu den Retail Awards 2016 und 2017 unter lidl.de/retail

_0037Q_IFL_KW47_S04_ECD.indd   1 11/7/2019   8:00:09 AM



Müsli
Versch. Sorten, z.B. Choco. 
285-g-Becher; 1 kg = 5.58 

Entspricht einem  
Einzelpreis von 1.59

Emmi Caffè Latte
Versch. Sorten. 
230-ml-Becher 
100 ml = -.69 

Entspricht  
einem Einzel- 
preis von 1.59

1x Emmi Caffè Latte & 
1x Müsli-Becher3

-21%

2.49*

TO GO
in der Kühlung

Emmi Caffè Latte
Versch. Sorten.
230-ml-Becher

2  Gegenüber dem Preis  
einer Standardverpackung

2 Gegenüber dem Preis Gegenüber dem Preis 

3.99*

16% Preisvorteil2

Gyros vom Schwein  
XXL-Packung
Geschnetzeltes, gewürzt. 
800-g-Packung 
1 kg = 4.99

Gyros vom Schwein Gyros vom Schwein 
Über 100Frisch-Fleisch-, -Geflügel-  und Fisch-Artikel –immer frisch

8.49*
9.49

kg-Preis

Frisches  
Schweinefilet
Ganz.
Ca. 580-g-Packung
kg-Preis

ASC Sushi-Box
Inkl. Sojasauce und Ingwerzubereitung. 
Versch. Sorten, z.B. Aki.
190-g-/200-g-Packung 
100 g = 1.05/1.-

Alle Frisch-Fleisch-, -Geflügel- und  
Fisch-Artikel in der Kühlung erhältlich

1.99*
2.79

-28%

z.B. 580 g 
= 4.93

Frische  
Putenunterkeulen
HKL A.
900-g-Packung
1 kg = 3.99 3.59*

900 g

*   Dieser Artikel kann aufgrund begrenzter Vorratsmenge bereits im Laufe des ersten Angebotstages ausverkauft sein. Informationen zur Lebensmittelkennzeichnung durch  
Eingabe der Artikelbezeichnung im Suchfeld unter lidl.de. Alle Preise ohne Deko. Für Druckfehler keine Haftung. 3  Nur in Kombination eines Emmi Caffè Latte mit einem Müsli-Becher

5
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z.B. 580 g

Ab Mo., 18.11.
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Straußensteaks
Vorgegarte 
und gewürzte 
Straußensteaks.
300-g-Packung
1 kg = 16.63

4.99*

Pilze
Versch. Sorten, z.B. Nameko-Pilze  
oder Waldpilze. 
Abtropfgewicht: 170 g  
(100 g = -.76) 
280-g-Glas 
1 kg = 4.61

Kalbsfilet
Ca. 350-g-Packung 
kg-Preis = 29.99

Lammhüfte
Ca. 400-g-Packung 
kg-Preis = 25.99

Lammkeule
Mit Knochen. 
Ca. 1,3–2,4-kg-Packung 
kg-Preis

1.29*

9.99*

kg-Preis

10.50*

z.B. 350 g

10.40*

z.B. 400 g

(Abb. ähnlich)

e r s e
s e

Ab Mo., 18.11.PLATZ- 
HALTER

Artikel mit             sind ab sofort auch im Internet unter lidl.de oder telefonisch unter 0800 4353361 
(kostenfrei, Anrufe nur innerhalb Deutschlands möglich) inkl. MwSt., zzgl. Versandkostenpauschale (€4.95), bestellbar.

6
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 Abholen und bezahlen  
am 20.12. (zur gewohnten Öffnungszeit)

 Reservierung bis zum 7.12. an der 
Lidl-Kasse abgeben oder online unter  

lidl.de/gaense 

Reservierungsschein an  
der Kasse erhältlich!

Gewalzte Bandnudeln
Versch. Sorten,  
z.B. klassisch.
Je 500-g-Packung
1 kg = 2.58

1.29*

Prinzessbohnen
Im herzhaften Speckmantel.
360-g-Packung
1 kg = 7.75

2.79*

Top-Hammer

-.99*

1.49*

Gänsebrust
Von der jungen Hafermastgans.  
Mit Haut. Ohne Knochen. HKL A. 
Ca. 350–400-g-Packung
kg-Preis = 13.23

Spätbur- 
gunder 
Spätlese,  
Rotwein 
20185

0,75-l-Flasche 
1 l = 6.65

  Baden/ 
Deutschland

 Trocken

  Trink- 
temperatur:  
14–16 °C

Cappelletti
Versch. Sorten.
Je 250-g-Packung 
100 g = -.60

Fond
Versch. Sorten, 
z.B. Geflügel, 
oder Braten.
Je 400-ml- 
Glas 
1 l = 2.48

PASSEND ZU:

Käse

Lamm

Rind

kg-Preis = 13.23kg-Preis = 13.23

4.63*

z.B. 350 g

4.99*

Ab Mo., 18.11.

*   Dieser Artikel kann aufgrund begrenzter Vorratsmenge bereits im Laufe des ersten Angebotstages ausverkauft sein. Informationen zur Lebensmittelkennzeichnung durch Eingabe der Artikel-
bezeichnung im Suchfeld unter lidl.de. Alle Preise ohne Deko. Für Druckfehler keine Haftung. 5Enthält Sulfite
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Nur für kurze Zeit in deiner Lidl-Filiale!
Frische Gans zu Weihnachten

am 

Vorbestellen  vom 18.11.2019  bis 8.12.2019

Nur für kurze Zeit in deiner Lidl-Filiale!

_0038P_IFL_KW47_S07_ECD.indd   1 11/7/2019   8:06:03 AM

https://www.lidl.de/de/spaetburgunder-baden-spaetlese-trocken-rotwein-2017/p227679-c18113?utm_source=pageflip&utm_medium=intern&utm_campaign=hhz_kw47&utm_content=000000000100200792
https://www.lidl.de/de/spaetburgunder-baden-spaetlese-trocken-rotwein-2017/p227679-c18113?utm_source=pageflip&utm_medium=intern&utm_campaign=hhz_kw47&utm_content=000000000100200792


n e 
er rden li  

erausragender  
hara ter

Außerordentlich

90
Punkte

n e 
e r  

it besonderen  
igenscha ten

Sehr gut

85
Punkte

n e 
l ssi er   

in gro artiger  
ein

Klassiker

95
Punkte

4 Bewertungsskala 1–100 Punkte: 

6.99*

Pinot Gris,  
Weißwein 20195

0,75-l-Flasche 
1 l = 5.32

Oktopus,  
in Stücken
Gekocht. 
200-g-Packung 
100 g = 3.50

ASC Garnelen
Küchenfertige, rohe Garnelen mit Schale, ohne 
Kopf und entdarmt. Easy Peel – die Garnelen 
lassen sich durch ihren besonderen Rücken-
schnitt nach dem Braten leicht schälen.  
Abtropfgewicht: 720 g (1 kg = 18.04) 
800-g-Packung; 1 kg = 16.24

  Gisborne/Neuseeland

 Trocken

  Trinktemperatur:  
10–12 °C PASSEND ZU:

Fisch

Geflügel

Schwein

4 

Sehr gut

88
Punkte

3.99*

Schottischer Räucherlachs
In Scheiben geschnitten. 
500-g-Packung 
1 kg = 15.98

Top-Hammer

7.99*

500 g

12.99*

800 g

Artikel mit             sind ab sofort auch im Internet unter lidl.de oder telefonisch unter 0800 4353361 
(kostenfrei, Anrufe nur innerhalb Deutschlands möglich) inkl. MwSt., zzgl. Versandkostenpauschale (€4.95), bestellbar.
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Ab Mo., 18.11.PLATZ- 
HALTER
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Jamón Serrano 
Gran Reserva
Original spanischer  
Rohschinken höchster  
Qualitätsstufe. 
Geschnitten und  
luftgetrocknet. 
80-g-Packung 
100 g = 2.49

Roastbeef 
in Scheiben
Versch. Sorten. 
Je 90-g-Packung 
100 g = 2.99

Black Angus 
Rinderrohschinken
50-g-Packung; 100 g = 3.98

Prosciutto Crudo Casa Emilia
Italienischer Roh- 
schinken dünn 
geschnitten, 
hauchzart und 
luftgetrocknet. 
100-g-Packung

Spanischer Rohschinken Reserva, am Stück
Aus dem Vorderbein, Knochen ausgelöst. 
Ca. 3,75–4,5-kg-Packung; 1 kg = 9.33–7.78

Mit Messer 
und Ständer

Französische Spezialitäten
Versch. Sorten. 
Je 80-g-Packung; 100 g = 2.49

2.69*

1.99*2.99*

1.99*

Jamón SerranoJamón Serrano

Top-Hammer

1.99*

mind. 16 Monate 
gereift

34.99*

mind. 12 Monate 
gereift

1.79*

Chili- 
schoten
Gemahlen und  
eingelegt in  
nativem Olivenöl  
extra. 
170-g-Glas 
100 g = 1.05

Neu

Ab Mo., 18.11.

*   Dieser Artikel kann aufgrund begrenzter Vorratsmenge bereits im Laufe des ersten Angebotstages ausverkauft sein. Informationen zur Lebensmittelkennzeichnung durch Eingabe der  
Artikelbezeichnung im Suchfeld unter lidl.de. Alle Preise ohne Deko. Für Druckfehler keine Haftung. 4Weitere Infos zur Bewertungsskala unter: lidl.de/de/von-richard-bampfield-bewerte-
te-weine/c12930 5Enthält Sulfite
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1.69*

2.99* 2.99*

2.49*1.99*

Salami-Komposition
Luftgetrocknete Salami- 
Spezialitäten mit Edel- 
schimmel in den Sorten  
Klassik, Chili,  
geschwärzte Oliven  
und Rosmarin. 
264-g-Packung 
1 kg = 15.11

Avocadoöl
250-ml-Flasche 
100 ml = 1.20

Finocchiona g.g.A.
Italienische 
Salami mit 
Fenchelsamen, 
geschnitten. 
100-g-Packung

Südtiroler Wildbeißer
Versch. Sorten, 
z.B. Hirsch- 
beißer. 
120-g-Packung 
100 g = 1.66

Premium-Salami
Versch. Sorten, z.B. mit Trüffel. 
Je 100-g- 
Packung

Crema con 
„Aceto 
Balsamico 
di Modena 
IGP“
150-ml-Flasche 
100 ml = -.79

Walnusskernöl
250-ml-Flasche 
100 ml = 1.20

Griechisches 
natives Olivenöl 
extra Chania 
Kritis g.g.A
Erste Güteklasse. 
750-ml-Flasche; 1 l = 6.65

3.99*

1.19*

aus Modena

4.99*

aus Kreta

Mit unseren Angeboten zum Lidl-Preis.

be r s e  

kannst du planen!

Artikel mit             sind ab sofort auch im Internet unter lidl.de oder telefonisch unter 0800 4353361 
(kostenfrei, Anrufe nur innerhalb Deutschlands möglich) inkl. MwSt., zzgl. Versandkostenpauschale (€4.95), bestellbar.
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Premium-Salami

Ab Mo., 18.11.PLATZ- 
HALTER
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1.99*

1.99*

Crémeux de Normandie
Cremiger Weichkäse aus  
pasteurisierter Kuhmilch. 
55 % Fett i. Tr. 
150-g-Packung; 100 g = 1.33

Petit Pont 
l’Évêque g.U.
Fein würziger, leicht 
nussiger Weichkäse 
aus pasteurisierter 
Kuhmilch.  
45 % Fett i. Tr. 
220-g-Packung 
100 g = 1.04

Tête de Moine AOP 
Fromage de Bellelay
Schweizer Schnittkäse mit Rohmilch 
hergestellt. 50 % Fett i. Tr. 
400-g-Packung 
1 kg = 24.98

Gefüllter Brie
Gefüllt mit einer 
Frischkäsezubereitung 
in versch. Sorten. 
Je 180-g-Packung 
100 g = 1.11

Parmigiano 
Reggiano 
DOP
Italienischer, mild- 
würziger Hartkäse 
mit Rohmilch 
hergestellt. Mind. 
32 % Fett i. Tr. 
200-g-Packung 
100 g = 2.50 

Parmigiano  
Reggiano, 
fein gehobelt
100-g-Packung

1.99*

Top-Hammer

Gewürztraminer 
Pfalz QbA, 
Weißwein
0,75-l-Flasche; 1 l = 2.65

  Pfalz/Deutschland

 Lieblich

  Trinktemperatur: 
8–10 °C

PASSEND ZU:
Fisch

DessertSalat Käse

Pizza & 
Pasta

1.99*

aus der 
Normandie

4.99*

mind. 30 Monate 
gereift

9.99*

inklusive 
Fleurolle

2.29*

Ab Mo., 18.11.

*   Dieser Artikel kann aufgrund begrenzter Vorratsmenge bereits im Laufe des ersten Angebotstages ausverkauft sein. 
Informationen zur Lebensmittelkennzeichnung durch Eingabe der Artikelbezeichnung im Suchfeld unter lidl.de. Alle Preise ohne Deko. Für Druckfehler keine Haftung. 
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4.99*

Top-Hammer

Sahnetorte
Versch. Sorten, z.B. 
Schoko-Mousse. 
Je 750-g-Packung 
1 kg = 6.65

Mandeln
Versch. Sorten. 
Je 150-g-Dose 
100 g = 1.33

Crème brûlée
2 Becher französisches Milchdessert mit Sahne, Eiern 
und Karamellzuckermischung (2 Beutel à 3 g). 
2x 100-g-Packung; 100 g = -.65

Edelnüsse
Versch. Sorten. 
Je 150-g-Dose 
100 g = 2.39

3.59*

1.29*

in Glasschale

1.99*

Sorbet
Versch. Sorten, z.B. Mango. 
Je 1-l-Schale

2.29*

Artikel mit             sind ab sofort auch im Internet unter lidl.de oder telefonisch unter 0800 4353361 
(kostenfrei, Anrufe nur innerhalb Deutschlands möglich) inkl. MwSt., zzgl. Versandkostenpauschale (€4.95), bestellbar.
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Ab Mo., 18.11.PLATZ- 
HALTER
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Praliné-Eis
Verfeinert mit Pralinen und Schokoladensauce. 
520-g-Packung; 1 kg = 5.75

Schokolierte Früchte
Versch. Sorten, z.B. Banane  
in Edelvollmilchschokolade. 
Je 200-g-Packung 
100 g = 1.-

Schwarzwald Gin
Versch. Sorten. 
43 Vol.-% Alkohol. 
Je 0,5-l-Flasche 
1 l = 14.98

2.99*

-.99*

1.99*

***

****

****

Eisdessert
Versch. Sorten, z.B. mit cremigem 

Mokka- und Haselnusseis. 
Je 140-ml-Schale 

100 ml = -.71

Trockenfrüchtebrot
Versch. Sorten. 
Je 200-g-Packung 
100 g = 1.-

1.99*

1.99*

Italienisches  
Dessert
Versch. Sorten. 
Je 2x 60-g-Packung 
100 g = 1.66

7.49*

Knallerpreis

Ab Mo., 18.11.

*   Dieser Artikel kann aufgrund begrenzter Vorratsmenge bereits im Laufe des ersten Angebotstages ausverkauft sein. Informationen zur Lebensmittelkennzeichnung durch Eingabe der  
Artikelbezeichnung im Suchfeld unter lidl.de. Alle Preise ohne Deko. Für Druckfehler keine Haftung. ***https://www.iwsc.net/the-judging-process ****https://www.world-spirits.com
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beim r c en der  
Rentiernase

9.99*
e  8 –  2

e
. . .

 8 –  
 8

  

blin t bei  
e egung

  
 

beim r c en der eihnachts
mannnase  mit lausch  
appli ation und ommel

  

blin t bei e egung
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R

ri leid
   ol acr l
 rö en:  

 8 –  

e

9.99*

e r

3.99*

R

e in s
 ngenehm eich durch is ose
 e uemer  elastischer und
 is ose enzing  co ero  und  

ol amid
 rö en:  

 8 – 
 8

R

er- inn - i - e ns
 oc et t le  normale eibhöhe und sehr 
schmales ein  ein usleiern dan  uper

tretch aterial – besonders elastisch und 
ormstabil  aum olle  ol ester  

und lasthan  
R

 rö en:  
–

R

R R

ei n s-
s en
 it eichem Tedd ut
ter  oppen ver
mindern Rutschge ahr

 ol acr l und ol ester

2–8– 2

is ose enzing  co ero  und 

e

7.99*

ormstabil  aum olle  ol ester 

e

12.99*

. . .
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Ab Mo., 18.11.

R

- ei n ss r e
 andbemalte äuser aus unststein
 td Timer mit automatischer iederholung
 it arm ei em icht  euchtdauer: ca   td  esamtlänge: ca   cm

  
     

 

atteriebe  
trieben in l  

atterien

a e: ca    
   cm

s
10

14.99*
e

R

ei n s- 
de
 eitere us  
prägungen  
erhältlich

änge: 
ca  2 cm

 

 
it lip

ntspricht einem t c preis von   
statt  im inzel au

MEGA

e  
le

– 25 %

2.97*
3.96

R

nee el- 
iel r

 echanisches piel  
er  mit san t lingen  

der eihnachtsmelodie
 ugel aus echtem las
 oc el mit integrierter 

u zieh un tion

a e: ca    

e

6.99*

e e

12.99*

R R T

n s e d sense
 ernbedienung mit aster un tion – schaltet  

mp änger einzeln oder gleichzeitig ein aus
 tec dosen mit inderschutz  Reich eite: bis zu  m
 chaltleistung: ma  8  

  

 un stec dosen 
2  und  

 ernbedienung  
in l  atterie

  

2 un stec dosen  
 und  

 ernbedienung  
au   un stec

dosen er eiterbar  
in l  atterie
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- ei n s n n er
 r 2 otos e nhänger order  und R c seite  pra tischer appenverschluss

e

3.99*

e

1.99*

e e

1.99*

e

2.99*

R

es en ier
 tra este ualität 

ca   g m
 a e: e ca     m
  m2  

it litter  
eredelung

R

es en -
ndse

  Rollen   m änge
 Teil eise transparent

R

e - r en es en s en
 us ilz

2 STÜCK

R

R

e e

-.99*

R

le erse
 ält au  allen glatten 

ber ächen
 eiteres et erhältlich

Ab Mo., 18.11.
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R

i i n
 aum olle und  

ol ester
 Teil eise mit  

esä taschen
 rö en:  

 8 –  8

e

8.99*

R

 aum olle  teil eise mit is ose 
is ose von enzing

 rö en:  
 8 –  8

  
 

ose mit ailletten  
besatz an der eitennaht 

ose mit ailletten
besatz an der eitennaht 

12.99*
e

apuze mit seidigem
atin utter und  
aillettenbesatz

bb  ähnlich

bb  ähnlich

e .

7.99*

e .

5.99*
e .e .R

i r ser- 
nn e l en

 esonders eich mit dauerha tem lanz
 uch r hohe atratzen mit einer  

teghöhe bis 2  cm geeignet
   ol ester i ro aser
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R

el ll er
 u tiges  

ändchengarn
 ol acr l  
und ol amid
 rö en:  

 8 –  

T

l s ie el
 ntegriertes oot e nnensohlen stem 

r optimale u trittsdämp ung
 Teil eise mit seitlichem Rei verschluss 
und ärmendem nnen utter

- ei e
om ort durch eiten chuh

- s r er
ir t stress  und rutschhemmend 

durch ein duales ärtegrads stem

e
mit eicher nnenpolsterung – 
passt sich optimal dem u  an

e r

15.99*

e

6.99*

ntegriertes oot e nnensohlen stem 

–

–

ei ere en de n er
lidl-s .de er l li

bb  ähnlich

R R T

r e n er e
 it  Temperaturstu en   

chnellheizung und  
bschaltautomati

 tmungsa tives  eiches  
lies – maschinen aschbar

 a e: ca    8  cm

60
W

   

UR

n - e ers i n
 etterprognose durch leicht verständliche mbole
 nnen  und u entemperatur  u tdruc  und u t euchtig

eitsanzeige  ngabe der ondphase und ochenanzeige
 un uhr mit atumsanzeige  
und 2 larm un tionen
 um u stellen oder  
zur andmontage

u ensensor mit  
 m Reich eite

im reien elände

eitsanzeige  ngabe der ondphase und ochenanzeige

e

19.99*
.

17.99*

n l  atterien

. . .
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r ns l- 
en nne

 it ch en and zum 
lec er reien ch en en  
enden und ortionieren  

des arguts  ool Touch  
ri  mit delstahleinsatz

 2 ache ntiha tbeschichtung 
– ratzunemp indlich

U R

r l er
 eringer etteinsatz – per e t r  
die gesunde che mit enuss
   p anzlich – aus alm ett   

al ett und onnenblumenlecithin
 eschmac sneutral   g  

-37%

4.99*
U   

T T  R

l s en s
 ässt laschenbier ie risch  
gezap t schmec en – ier  

ie t beim inschen en durch 
spezielle iebstru tur   
mehr auersto onta t

e - e s e

e s

. . .

     
    

T T  R
T laschen  

au satz

las  
laschen  

au satz

-40%

14.99*
U  2.

-50%

4.99*
U  - - se
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-60%

7.99*
U  e

U T R

enreini n ss s e  
- eili

 r ement ugen in che und ad 
 chnell und gr ndlich – auch bei  
star er erschmutzung
 2 aus echselbare insätze: mit 

ndustriediamanten besetzter  
chlei steg und ugenb rste

nt ernt al ablagerungen   
hampoo R c stände   
ett und ober ächliche  
er ärbungen

R T

r il e
 in ach au stec en  andr c en und bohren
 r verschiedene u hänges steme nutzbar
 ein umständliches usmessen und un  
genaues ar ieren der ohrlöcher mehr

U

ers l sss en
 erhindert erschmutzungen  
und erstop ungen
 ermindert  

eruchsbildung
 asst au  handels  

bliche b sse
 n lusive u tstein  

u tstein  
nach llbar

   
  

p el itronen u t

-66%

4.99*
U   

-75%

4.99*
U   

R TT 'S
s s re

 erhindert Rost ec en au   
estec en  Töp en und annen

 egen lugrost –  
r ca   p lgänge
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-38%
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U  2e

. . .
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 n den arben Rot  ilber 
oder ronze up er
 n lusive Teelicht

r llis
i l s
 it ichter ette  
und e o

Echte 
Nobilistanne

8.99*
e es e

WEITERE FRISCHE FARBEN & SCHNITT- BLUMEN DAUERHAFT IM SORTIMENT

NICHT GIESSEN

s-
r sen
 Je trau

bb  ähnlich

Dein Pflegetipp:
ach der l tezeit ver el te l ten von 

der iebel abschneiden  etze die 

iebel dann bis zur äl te in ein e ä  

ge llt mit einer loc eren lumenerde  

is zur nächsten l te enig gie en

e - - l s

7.99*

-20%

1.59*
l i n r . . .

1.99

e es

e e
. . .

r drinnen

ni l en-

en-
endli

ein
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d en s r r n
 erschiedene esigns in Rot   

reme  old oder ilbergrau

nd nd  
ilis nne

 änge: mind   cm

ei n ss ern s
 ind  –  l ten
 öhe: mind   cm

Echte 
Nobilistanne

bb  ähnlich

e - -

6.99*

e

1.99*

- -

4.99*

e

5.99*

Alles für  
deinen Advent

ei ere n en nd 
lle e e in eise n er 
lidl-s .de er l li

r drinnen

r  
drinnen

in s n l s
 inus pinea im  
de orativen in top

urchmesser:
ca   cm

d en s- 
re en r n
 estlich  de orierter  

dvents ranz aus 
Rebenholz

bb  ähnlich

ei ere n en nd

estlich  de orierter 
dvents ranz aus 

Rebenholz

e

15.99*urchmesser: 
ca   cm

r drinnen

urchmesser:
ca   cm

urchmesser: 
mind  2  cm   

öhe: ca  8 cm

d en s r n - es e
 n den arben Rot  Rubin   

anille  Rosa oder ilbergrau

änge: mind   cm   
reite: mind  2  cm

Echte Nobilis- oder 
Nordmanntanne

e

6.99*

bb  ähnlich
ohne Unterteller

  ieser rti el ann au grund begrenzter orratsmenge bereits im au e des ersten ngebotstages ausver au t sein  
odelle teil eise nicht in allen rö en und arben erhältlich  lle reise ohne e o  r ruc ehler eine a tung

_002GF_IFL_KW47_S23_ECD.indd   2 11/6/2019   9:54:27 AM



24
  2   
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Stunden

. . .

R

e leid
 eich angeraute  

nnenseite
 aum olle und  

ol ester

e e se

7.99*9.99*
e

R R

e ll er e se
 eich angeraute nnenseite
 aum olle und ol ester

 8 –  

 –  2 8 –  

e e ll er

9.99*
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U U
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 it angerauter nnenseite
 ol ester  aum olle 
und lasthan creora
 rö en: 8 2–

U U

er e ns
 e uem ie eine eathose   

pti  einer Jeans
 äremd durch angeraute nnenseite
 aum olle  ol ester und lasthan 

creora  rö en: 8 –

 -

 

  

4.99*
e

U U  R

l se
 is ose enzing  

co ero  teil eise 
mit aum olle
 it rmel nöp ung
 rö en: 8 –

e
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e

s

. . .
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U U

ri leid
 Reine aum olle
 rö e 8 2 mit 

chulter nöp ung
 rö en:  
8 2–

U U

er s r se
 us eichem oll rottee
 aum olle  ol amid und  

lasthan R
 rö en: 8 2– 22 28

e

2.49*

ei ere inder e leid n  
n er lidl-s .de er l li

e

6.99*
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U U
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 aum olle und ol acr l
 Teil eise rö e 8 2 
mit chulter nöp ung
 rö en: 8 2–

e

6.99*

U U

in ers ie el
 erausnehmbare ec sohle mit 

luminiumschicht r ärme  
isolierung  utter aus ärmendem 
Te til  re e tierende etails 
von  cotchlite
 rö en: 2 –

ri ll er

12.99*
e r

in ers ie el

U U

e n - eili
 aum olle und ol ester  teil eise 
mit is ose is ose von enzing
 Teil eise rö e 8 2 mit chulter  

nöp ung  rö en: 8 2–

 

aum olle und ol ester  teil eise

Teil eise rö e 8 2 mit chulter

e e

9.99*

bb  ähnlich

. . .

  ieser rti el ann au grund begrenzter orratsmenge bereits im au e des ersten ngebotstages ausver au t sein  
odelle teil eise nicht in allen rö en und arben erhältlich  lle reise ohne e o  r ruc ehler eine a tung
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  2   

U U

 n eicher ic i ualität
 aum olle und ol ester
 rö e 8 2 mit 

chulter nöp ung
 rö en: 8 2–

e

5.99*

rti el mit   sind ab so ort auch im nternet unter lidl.de oder tele onisch unter 8    
osten rei  nru e nur innerhalb eutschlands möglich  in l  t  zzgl  ersand ostenpauschale  bestellbar
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29
  2   

U U

n er s ese - eili
 n einripp ualität
 it lip oder o er
 aum olle  teil eise mit is ose
 rö en: 8 2–

5.99*
e e

-28%

19.99*
U  2e

R

s elde e
 lauschig eiche nnenseite
   ol ester

eer n r
ca  8  28 cm

e:
ca    

 cm

T

- iel e
 ur örderung der 

einmotori

e

7.99*

T

- li er
 pricht röhliche ätze und macht  
lustige eräusche  spielt röhliche  

elodien und ieder
 Reagiert au  e egung der Räder
 ine leuchtende Taste zum r c en
 ltersempehlung: –  Jahre

  

-22%

6.99*
U  8e

in s rier
ca     cm

li eire ier in l. li ei
 magische ensoren lösen ätze  
usi  und lustige eräusche e te 

aus  be eglicher u zug zum 
e ördern der litzer

in in l. er i s
ino er ennt und benennt  
arben so ie bst em se 

anhand der 8 utterchips  
in l  zahlreicher ieder und 

indermelodien  2 pielmodi: 
ahlen und ahrungsmittel

 

e e
ca    

 cm

. . .

  ieser rti el ann au grund begrenzter orratsmenge bereits im au e des ersten ngebotstages ausver au t sein  
odelle teil eise nicht in allen rö en und arben erhältlich  lle reise ohne e o  r ruc ehler eine a tung
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Je eils mit 
chulter  und 
llenbogen

patches

30
  2   

für Handwerker- 

i s

. . .

R

lee e e
 arm ge ttert  mit nnentaschen 
und seitlichen ingri staschen

   ol ester  rö en:  
 8 –  2  

arm ge ttert  mit nnentaschen 
e

12.99*

R

ll er
 aum olle und ol acr l
 rö en:  8 –  2

e

9.99*

 
 

b i ss i so  
im   .99  

nur unter lidl shop de erhältlich

erstär ter 
ehen  und 
ersenbereich

e

1 .99*

R

r ei s se
 it ärmendem nnen utter
 asserab eisend durch  

  
 ol ester und aum olle
 rö en: 8–  

ei ere er s e leid n
n er lidl-s .de er l li

e r

2.99*

R

r r ei s-
s ie els en
 aum olle  ol ester  

ol amid und 
lasthan R

 rö en: 2–

bb  ähnlich

rti el mit   sind ab so ort auch im nternet unter lidl.de oder tele onisch unter 8    
osten rei  nru e nur innerhalb eutschlands möglich  in l  t  zzgl  ersand ostenpauschale  bestellbar
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29.99*
Set

R

er e er - eili
• nhalt: uschrauber  chnellladegerät   

U abel  2   2  mm its r gängige  
chrauben op pro ile  magnetischer  
ithalter  it chraubergri  8 nnen  

sechs antschl ssel  ammer  pitzzange   
m a band und uttermesser in lusive  
 rsatz lingen

  

i onen u 2  h

R  U

- en
• icht dimmbar  nergiee izienz  

lasse  au  einer ala von   
höchste izienz  bis  geringste izienz

• arm ei e icht arbe: 2  

A+
U
 
2  lm

A+
2
 

 lm

A+

 
 lm

höchste izienz  bis  geringste izienz

e

11.99*

A+
2
 

 lm

A+
U
 
2  lm

A+

 
 lm

R

l en -
in el l en-
r er

• us verzin tem 
tahl  eitere 
usprägungen 

erhältlich

l en -

l en-
in el ca     
   mm

l en r er
ca    28 mm

l en in el i
i e ca       mm

e e

3.99*

in chnellladegerät 
mit U abel

31
  2   

er e er - eili

i onen u 2  h

in chnellladegerät

e e

8.99*

R

in nd in ense
• ichere inhand i ierung von er st c en
• chiene aus robustem tahl und ergo  

nomische ri e mit chnellentriegelung
• heloser Umbau zur preiz un tion

  
 

2

pann eite: ca   cm

pann eite:  
ca   cm

2 i i s  i i s i i s   
i  i m   1 .99

nur unter lidl shop de erhältlich

l en ca  2    mml en ca  2    mm

. . .
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-.95*
1.49

-36%

Philadelphia
Versch. Sorten. 
Je 175-g-Becher; 100 g = -.54

-.99*
1.69

-41%

2.99*
3.99

1€ gespart
Nestlé Rolo/Smarties
Je 4x 41,6-g-/4x 38-g-Packung 
100 g = -.90/-.98

Dr. Oetker  
Kleine Kuchen
Versch. Sorten. 
172-g-Packung 
100 g = -.81

Kashkaval
750-g-Packung 
1 kg = 3.99

Becel
Versch. Sorten. 
250-g-Becher 
100 g = -.40

Melitta 
Kaffee, gemahlen
Versch. Sorten. 
500-g-Packung; 1 kg = 6.58

3.29*
5.69

-42%

Pommes Frites
1-kg-Packung

-.79*
1.19

-33%

Auch für die 
Fritteuse geeignet

1.39*

Aktion

1.49*
UVP 1.99

-25%

Artikel mit             sind ab sofort auch im Internet unter lidl.de oder telefonisch unter 0800 4353361 
(kostenfrei, Anrufe nur innerhalb Deutschlands möglich) inkl. MwSt., zzgl. Versandkostenpauschale (€4.95), bestellbar.
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Philadelphia

Ab Do., 21.11.

für deine Marken-

Vielfalt
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Küchentücher  
XXL-Packung
2-lagig. 8x 64-Blatt

5.99*
6.99

1€ gespart

Blended  
Scotch Whisky
40 Vol.-% Alkohol. 
0,7-l-Flasche 
1 l = 8.56

https://iwsc.net/ 
the-judging- 
process

Barceliño 
Catalunya DO,  
Rotwein
0,75-l-Flasche 
1 l = 3.99

  Katalonien/ 
Spanien

 Trocken

  Trink- 
temperatur: 
16–18 °C

Berentzen 
Cream Likör
Versch. Sorten. 
17 Vol.-% Alkohol. 
0,7-l-Flasche 
1 l = 9.99

2.99*
3.99

1€ gespart

1 WÄSCHE 
= -.13

PASSEND ZU:

Rind

Lamm Schwein

9
6

Red Bull  
Energy-Drink
Versch. Sorten.  
Taurin- und  
koffeinhaltig. 
Je 250-ml-Dose 
zzgl. -.25 Pfand 
100 ml = -.38

Hammer-Preis

2.99*

8 Rollen

2.99*

Top-Angebot

7.99*

3 Liter

Coral Flüssig- 
waschmittel XXL
Versch. Sorten. 
Reicht für ca. 60 
Waschladungen 
(1 WL = -.13). 
3-l-Flasche 
1 l = 2.66

6.99*

Aktion

Signal Zahncreme/ 
Zahnbürste
Versch. Sorten. 
Je 50-ml-Tube/Stück 
100 ml = 1.38/ 
1 Stück = -.69

Jacobs-Kapseln
Versch. Sorten. 
Je 140-g-Packung 
100 g = 2.14

-.69*

Top-Angebot

-.95*
1.09

-12%

Für Dolce Gusto-  
Maschinen geeignet

Coral Flüssig-Coral Flüssig-

Ab Do., 21.11.

*   Dieser Artikel kann aufgrund begrenzter Vorratsmenge bereits im Laufe des ersten Angebotstages ausverkauft sein. Informationen zur Lebensmittelkennzeichnung durch Eingabe der  
Artikelbezeichnung im Suchfeld unter lidl.de. Alle Preise ohne Deko. Für Druckfehler keine Haftung. 6https://www.wine-trophy.com/de/berliner-wein-trophy-de/
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-.99*

Top-Angebot

„Bananen-Boote“ 

Fairtrade Baby Bananen
Ursprung: Ecuador 

250-g-Packung 

100 g = -.40

Birnen
Ursprung: Belgien/ 
Niederlande/Italien 
Klasse II 
1-kg-Beutel

1.49*

2-kg-Netz

-.89*

1-kg-Beutel

-.99*

550-g-Packung

Pürierte  
Tomaten
Ursprung: Niederlande 
550-g-Packung; 1 kg = 1.80

Ich bin zwar  
    nicht schön –  
 aber trotzdem  
     lecker

Möhren
Ursprung: Dänemark/Deutschland 
Klasse II 
1,5-kg-Beutel; 1 kg = -.53

Nicht ganz perfekt aussehende, aber  
leckere Tomaten werden direkt nach  

der Ernte zu Püree verarbeitet

Trotz der braunen Farbe  
perfekt im Geschmack 

Auch krumm  
bin ich  

noch lecker

Hageläpfel – voller Geschmack,  
nur die Schale ist nicht ganz perfekt.  

Hagel hat die Äpfel im Frühjahr erwischt

Deutsche  
rote Äpfel
Klasse II 
2-kg-Netz 
1 kg = -.75

Auch krumm 
-.79*

1,5-kg-Beutel

Artikel mit             sind ab sofort auch im Internet unter lidl.de oder telefonisch unter 0800 4353361 
(kostenfrei, Anrufe nur innerhalb Deutschlands möglich) inkl. MwSt., zzgl. Versandkostenpauschale (€4.95), bestellbar.
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Ich bin zwar 
    nicht schön    nicht schön
Ich bin zwar 
    nicht schön
Ich bin zwar 

     lecker

Ab Do., 21.11.

für echte Frische-

Vielfalt
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3.99*

550 gHähnchen- 
oberkeulenrouladen
Mit Haut und mariniert in versch.  
Sorten, z.B. Brokkoli-Käse. 
550-g-Packung 
1 kg = 7.25

Frische Bauchscheiben
Vom Schwein.
600-g-Packung; 1 kg = 6.48

3.89*

Knallerpreis

Frisches  
Rindersuppen-
fleisch
Ohne Knochen. 
500-g-Packung
1 kg = 6.78

Rindersuppen-Rindersuppen

Ohne Knochen.
500-g-Packung

Rindersuppen

3.39*
4.09

-17%

Alle Frisch-Fleisch-, -Geflügel- und  
Fisch-Artikel in der Kühlung erhältlich

4.99*

XXL-Packung

Hähnchen-Schnitte  
„Cordon Bleu“
Gefüllt, paniert,  
teilgegart und vorfrittiert.
750-g-Packung 
1 kg = 6.65

Über 100Frisch-Fleisch-, -Geflügel-  und Fisch-Artikel –immer frisch

Bis zu 40
Brot- und  

Backwaren –
immer frisch

3.394.09

Fisch-Artikel in der Kühlung erhältlich

-.59*

je Stange
Vanille- 
stange**

BROT
Unser

** Vanillestange nur in den Filialen 
mit Backshop erhältlich

Frisch-Fleisch-, -Geflügel- 
Frisch-Fleisch-, -Geflügel- 

Mit 6,25 Cent von jedem 
verkauften Kilo Hähnchen- 

und Schweinefleisch fördern 
wir das Tierwohl in den  

teilnehmenden Betrieben

www.initiative-tierwohl.de

Ab Do., 21.11.

*   Dieser Artikel kann aufgrund begrenzter Vorratsmenge bereits im Laufe des ersten Angebotstages ausverkauft sein. Informationen zur Lebensmittelkennzeichnung  
durch Eingabe der Artikelbezeichnung im Suchfeld unter lidl.de. Alle Preise ohne Deko. Für Druckfehler keine Haftung.
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Rama  
Culinesse  
XL
Versch. Sorten. 
750-ml-Flasche 
1 l = 2.39

Rügenwalder Spezialitäten 
Pastete
Versch. Sorten. 
125-g-Becher 
100 g = 1.43

Delikatess  
Schinken- 
braten
Versch. Sorten. 
100-g-Packung

Dr. Oetker  
Backmischung 
Weihnachtsplätzchen
Versch. Sorten. 
Je 360-g-/375-g-Packung 
1 kg = 4.97/4.77

Milka  
Riegel
Versch. Sorten. 
Je 185-g-/ 
157,5-Packung 
100 g = -.86/1.01

+50%  
MEHR

1.59*
UVP 1.99

-20%

1.59*
UVP 2.29

-30%

Jacobs 3 in 1/2 in 1 Sticks
Löslicher Bohnenkaffee. 
180-g-/140-g-Packung 
100 g = -.88/1.14

1.59*
1.99

-20%

-.89*

Knallerpreis

1.79*

Top-Angebot

1.79*

Top-Angebot

Hammer-Preis

1.79*

750 ml

Rügenwalder Spezialitäten

Ab Fr., 22.11.

für dein
Wochenendlich
für dein

Artikel mit             sind ab sofort auch im Internet unter lidl.de oder telefonisch unter 0800 4353361 
(kostenfrei, Anrufe nur innerhalb Deutschlands möglich) inkl. MwSt., zzgl. Versandkostenpauschale (€4.95), bestellbar.
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Always Dailies  
Slipeinlagen/Discreet Hygieneeinlagen
Versch. Sorten und Größen. 
Je Packung

Freixenet  
Mederaño
Versch. Sorten. 
0,75-l-Flasche 
1 l = 3.991 l = 3.99

2.99*
3.99

1€ gespart

2.39*
2.59

Top-Angebot

 Spanien

 Halbtrocken

  Trinktemperatur:  
16–18 °C

1.59*
UVP 1.99

-20% T-Rex
Spielzeug mit 
Süßigkeit in 
versch. Sorten. 
20-g-Packung 
100 g = 7.95

Basmati 
Reis
1-kg-Beutel1-kg-Beutel

1.59*
1.99

-20%

Froggy Pop/ 
Sport Shots
Spielzeug mit Süßigkeit in  
versch. Sorten. 
Je 17-g-/11-g-Packung 
100 g = 5.82/9.-

-.99*
UVP 1.29

-23%

PASSEND ZU:

Käse Rind

Lamm Schwein

Wild-
gerichte

Weitere frische Farben & Schnitt- blumen dauerhaft im Sortiment

1.59*
1.99

-20%
5.49*

6.99

-21%

(Abb. ähnlich)Gemischter 
Blumenstrauß
Je Strauß

Moosrosen
Je Strauß

ni l en-

en-
endli

ein

SpanienSpanien

Ab Fr., 22.11.

*   Dieser Artikel kann aufgrund begrenzter Vorratsmenge bereits im Laufe des ersten Angebotstages ausverkauft sein. 
Informationen zur Lebensmittelkennzeichnung durch Eingabe der Artikelbezeichnung im Suchfeld unter lidl.de. Alle Preise ohne Deko. Für Druckfehler keine Haftung. 
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