
 

 
GEFU-Neuheit 

 
Vier in eins: CUT PRO von GEFU 
 
Das neue Auftau- und Schneidebrett mit Messerschärfer und Reibefläche 

 
     Köln/Eslohe. Vier in eins und dazu noch extra sicher – das ist das neue Auftau- und 

Schneidebrett CUT PRO von GEFU. Die eine Seite eignet sich perfekt zum schnelleren 

Auftauen von Gefriergut, die andere Seite garantiert sicheres Schneiden. Noch dazu 

schärft CUT PRO gängige Küchenmesser und ist mit dem kleinen Extra der 

integrierten Reibfläche endgültig unverzichtbar in der modernen Küche. 

 

Schnell, sicher und innovativ: CUT PRO 
Auftauen, wenden, schneiden - ist wie auf die Plätze, fertig, los oder wie CUT PRO. Das 

neue und innovative Auftau- und Schneidebrett von GEFU ist ein ultimatives 

Allroundtalent. Auf der elegant schwarzen Auftauseite aus beschichtetem Aluminium 

verkürzt sich die Auftauzeit von gefrorenen Lebensmitteln bis zu 60 % und das ganz 

ohne Geschmacks- und Qualitätsverlust. Fertig aufgetaut wird CUT PRO einfach 

gewendet und auf der Schneideseite aus robustem Kunststoff sicher geschnitten. Und 

dabei sorgt die umlaufende Saftrille zum Auffangen von Flüssigkeiten für sauberes 

Schneiden. Extras wie die integrierte Reibefläche – perfekt für Ingwer oder 

Zitronenabrieb – und der eingebaute Messerschärfer im Handgriff erleichtern zudem 

das Arbeiten. Gereinigt werden kann CUT PRO ganz einfach in der Spülmaschine. 

 

Küchenwerkzeuge von GEFU: Funktion, Design und Qualität in Perfektion 

    GEFU überrascht immer wieder mit außergewöhnlichen Ideen und Innovationen für eine 

kreative, moderne Küche. Und 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 Auftau- und Schneidebrett CUT PRO    24,95 € statt 29,95 € 

 

Erhältlich im gut sortierten Fach- und Einzelhandel.  
 

GEFU – Entdecke Deine Kochkunst.  

Weitere Informationen unter www.gefu.com 


