
 

 
 
GEFU-Neuheit 

 
PRIMELINE für mehr Pasta-Genuss 
 
Der GEFU-Küchenhelfer für alle Pasta-Lover 

 
Köln/Eslohe. Frisch schmeckt Pasta doch noch immer am besten. Mit dem Ravioli- 

und Maultaschenrad PRIMELINE von GEFU werden jetzt frische Teigtaschen so 

schnell und einfach zubereitet wie noch nie. Teigplatten auslegen, mit 

Wunschfüllungen belegen und zudecken – das handliche PRIMELINE-Rad verschließt 

und teilt den Teig dann zugleich. 

 

Ravioli- und Maultaschenrad PRIMELINE 

„Ran an die Teigtaschen“ heißt es mit dem Ravioli- und Maultaschenrad aus der 

PRIMELINE-Serie von GEFU. Das praktische Ravioli- und Maultaschenrad schneidet 

jeden Pastateig mühelos, verschließt die aufeinanderliegenden Teigplatten sicher und 

verziert die Taschenränder dabei sogar noch mit einem schönen klassischen Muster 

– alles in einem einzigen Arbeitsgang und ohne Teigreste. Dabei liegt der praktische 

kleine Helfer dank des ergonomisch geformten Griffs gut in der Hand, während die 

praktische Fingermulde das Abrutschen beim Ausrollen verhindert. Zudem ist er für 

leichtes Reinigen in der Spülmaschine einfach zerlegbar.  

 

PRIMELINE - Premium Küchenhelfer für jede Gelegenheit 

Mit dem Ravioli- und Maultaschenrad ergänzt GEFU seine erfolgreiche PRIMELINE 

Serie um ein weiteres hochwertiges Küchenutensil. Dabei überzeugen die praktischen 

Küchenwerkzeuge wie Pfannenwender, Schneebesen, Kartoffelstampfer, Käsehobel 

und viele mehr nicht nur mit ihrem ansprechenden Look, sondern auch mit der 

erstklassigen Verarbeitung. Alle Küchenhelfer der PRIMELINE-Serie von GEFU 

bestehen aus hochwertigem Edelstahl und hitzebeständigem Silikon, sind 

spülmaschinengeeignet und beeindrucken mit ihrer unschlagbaren Langlebigkeit. Und 

weil man nie genug PRIMELINE-Produkte haben kann, bietet GEFU bis Ende des 

Jahres die 5+1 Aktion an. Beim Kauf von 5 PRIMELINE-Küchenwerkzeugen gibt es 1 

PRIMELINE-Produkt gratis dazu.   

 

 

 



 

Küchenwerkzeuge von GEFU: Funktion, Design und Qualität in Perfektion 

Eins steht fest: Wer sich für ein Küchenwerkzeug von GEFU entscheidet, kann sicher 

sein, dass Funktionalität, Design und Qualität eine perfekte Kombination miteinander 

eingegangen sind. So begeistern GEFU Produkte immer wieder aufs Neue durch ihre 

qualitativ hochwertige Verarbeitung, ihre leichte Handhabung und das gewisse Etwas 

für mehr Inspiration in der Küche. 

 

UVP Ravioli- und Maultaschenrad PRIMELINE           19,95 € 

 

GEFU – Entdecke Deine Kochkunst.  

 

 

 

Weitere Informationen unter www.gefu.com 


