
Willkommen im #LyckaMovement. Danke, dass du ein Teil vom wir wirst. 

Jeder Supermarkt in Deutschland kann unsere Produkte bestellen. Oft 

kann ein Kunde bereits den Unterschied machen. Je mehr Supermärkte 

unsere Produkte führen, desto mehr Schulmahlzeiten können wir 

gemeinsam ermöglichen. Drucke die 2. Und 3. Seite dieser PDF Datei aus 

oder zeige es auf deinem Smartphone in deinem Supermarkt vor, damit 

diese bei uns bestellen. Schicke uns eine WhatsApp an +4917637212466 

wie es gelaufen ist und für Tipps & Tricks. 



VORSTELLUNG LYCKA

Sehr geehrte Marktleiterin,  

Sehr geehrter Marktleiter,  

Die Kundin, die Ihnen diesen Zettel vorlegt, möchte unsere Lycka Produkte bei 

Ihnen kaufen. Wir sind ein junges Lebensmittelunternehmen aus Hamburg, mit der 

Idee mit gutem Produkten, Gutes zu tun. Für jedes Produkt, welches wir mit Ihnen 

verkaufen, ermöglichen wir 1 Schulmahlzeit für Kinder in Burundi. Unsere Produkte 

sind sau leckeres Eis, kleine natürliche Süßigkeiten und der erste echte Kaffee für 

das Kühlregal. Sie sind national bei der REWE und dennree gelistet, als auch in 

allen EDEKA Regionen per Strecke oder über das Lager beziehbar.  

Bitte rufen Sie uns unter der 040 6927 7160 an, um zu bestellen. Wir kümmern 

uns dann ebenfalls darum zu prüfen, wei für Sie der einfachste Abrechnungsweg 

ist.  

Liebe Grüße, 

Felix Leonhardt,  

Gründer von Lycka.  

PS: Im Mai & Juni 2018 werden Sie uns im TV sehen. 



Unser LYCKA EIS  

Damit wir mit gutem Gewissen geniessen können. 

Beste Nährwerte, hochwertige Zutaten in acht  

sauleckeren Sorten. Darunter fünf vegane, nur mit 

Agavendicksaft gesüßte, Sorten (unter anderem 

„Banane Avocado Haselnuss“). Stefanie Giesinger 

nennt es aus guten Gründen „best ice-cream“ auf 

Instagram. Unser Eis bringt dich durch heiße 

Sommertage & lange Netflixabende.

Unser LYCKA KAFFEE 

Endlich der natürliche Wachmacher für unterwegs 

– 24 Stunden  kalt gebrüht! Echter Kaffee ohne 

k ü n s t l i c h e Z u s ä t z e m i t e i n em H a u c h 

Kokosblütenzucker und einem Schluck Milch für 

alle, die es mögen. Damit ist Lycka Kaffee der 

erste echte Kaffee im Kühlregal. Eine Flasche hat 

so viel Koffein wie vier Espressi. Erhältlich in den 

Sorten „Schwarz“, „mit Reisdrink“ und „mit Milch“. 

#tschüsscola #byebyeredbull

Unsere LYCKA SNACKS  

Mit gutem Gewissen Süßes snacken. Geht mit 

unseren Lycka Mini Power-Riegeln und Lycka Mini 

Snackbites. Aus 3-6 besten Bio-Zutaten, 100% 

na tü r l i ch , g lu ten f re i , vegan und ohne 

Zuckerzusatz. Man munkelt, dass sie auch noch 

fliegen können. Gibt’s in Vanille, Cranberry 

Mandel, Kakao und Schoko-Haselnuss. Letztere 

schmecken wie dieser Brotaufstrich der 

deutschen Nationalmannschaft. Nur halt in geil. 


