
 

 

 
NEU von GEFU 

 
Perfekt für Osterbrunch und Osterpicknick:  

Eierköpfer OVO und Kaffeezubereiter GUSTAVO von GEFU 

 

Köln/Eslohe. Ob Osterbrunch oder Osterpicknick – diese beiden praktischen 

Neuheiten von GEFU gehören auf jeden Fall dazu. Während mit dem Eierköpfer OVO 

hart- oder weichgekochte Eier perfekt geköpft werden können, ist der Kaffeezubereiter 

GUSTAVO das absolute Must-have, wenn es um die Zubereitung von leckeren 

Heißgetränken wie Kaffee oder Tee geht.  

 

OVO: Eierköpfer mit Gelinggarantie und Spaßfaktor 

Ob hart oder weich gekocht – Eier dürfen bei keinem Osterbrunch oder -picknick 

fehlen. Genauso wie der neue Eierköpfer OVO von GEFU mit Gelinggarantie und 

Spaßfaktor. OVO einfach auf das Ei setzen, den Griff nach oben ziehen und 

zurückschnellen lassen. So wird die optimale Sollbruchstelle erzeugt. Jetzt den 

Eierköpfer nur noch zur Seite kippen, die Schale lösen und schon ist OVO für das 

nächste Ei einsatzbereit. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl und Kunststoff ist OVO 

nicht nur ein Hingucker, sondern nimmt mit einem Durchmesser von 4 cm und einer 

Höhe von 15 cm auch kaum Platz ein und lässt sich leicht verstauen.  

 

GUSTAVO: Kaffeezubereiter mit perfekt isolierender Funktion 

Mit GUSTAVO lässt sich aromatisch duftender Kaffee oder Tee nicht nur mühelos 

zubereiten, sondern auch stylisch und ohne Temperaturverlust transportieren oder 

direkt servieren. GUSTAVO von GEFU funktioniert mit dem bewährten French-Press-

System: Kaffeepulver oder Tee einfüllen, kochendes Wasser aufgießen, ziehen 

lassen, Siebeinsatz herunterdrücken – fertig. Dabei ist GUSTAVO aus doppel-

wandigem Edelstahl gefertigt und somit nicht nur robust und ideal für den täglichen 

Einsatz oder den Genuss unterwegs, sondern auch mit der perfekten isolierenden 

Funktion ausgestattet. So können Heißgetränke besonders lange köstlich 

warmgehalten werden. Zudem verleiht der polierte Edelstahl GUSTAVO seinen 

eleganten, hochwertigen Look. Mit einem Fassungsvermögen von 600 ml oder 1.000 



 

ml können ganz leicht bis zu 5 beziehungsweise 8 Tassen Tee oder Kaffee zubereitet, 

transportiert oder direkt serviert werden.  

 

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 Produkte 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 Eierköpfer OVO                                                    19,95 € statt 24,95 €  

UVP Kaffeebereiter GUSTAVO, 600 ml / 5 Tassen                                            64,95 € 

UVP Kaffeebereiter GUSTAVO, 1.000 ml / 8 Tassen                                         74,95 € 

 

GEFU – Entdecke Deine Kochkunst.  

 

 

Weitere Informationen unter www.gefu.com 

 


