
 

 
 
GEFU-Neuheiten 

 
Präzision at its best: METI, DUTTO und ESATTO von GEFU 
 
Das perfekte Trio für exaktes Arbeiten und Verzieren 

 
     Köln/Eslohe. Diese neuen Küchenhelfer von GEFU sind die perfekten Sous Chefs für 

Meister- und Hobbyköche, die es gern genau nehmen. Mit dem neuen Messbecher-

Duo METI von GEFU misst es sich gleich doppelt besser, denn es wird das lästige 

Ausspülen zwischen Messvorgängen gespart. Der Teigspachtel DUTTO sorgt 

anschließend bei Gnocchi, Pizzateig und doppelstöckiger Geburtstagstorte als 2-in-1-

Talent für höchstes Koch- und Backvergnügen. Abschließend ermöglicht die 

Küchenpinzette ESATTO Greifen, Wenden, Servieren und Anrichten mit höchster 

Präzision. Das sind GEFUs neue Geheimwaffen für feinste Kochkunst. 

 

Messbecher-Set METI, 2-teilig 

Präzise abmessen und dosieren und trotzdem platzsparend kann nur das neue 

Messbecher-Set METI von GEFU. Mit diesen ineinander verstaubaren Küchenhelfern 

kann doppelt abgemessen, erhitzt und zubereitet werden. Mit Skalierungen aller 

gängigen Einheiten (ml, ccm, fl. Oz, cups (US), Zucker, Mehl, Reis) unterscheiden sich 

die beiden METIs allein im Füllvolumen von 500 ml und 1.000 ml sowie einem Henkel 

am größeren Messbecher. Mit den spitzgeformten Ausgießnasen können Koch- und 

Backzutaten bequem und einfach dosiert werden. Das bruchsichere Borosilikatglas ist 

mikrowellen- und spülmaschinengeeignet. Schöner messen geht nur mit METI! 

 

Teigspachtel DUTTO, 2-teilig 

Für alle, die auch Nudelvariationen, Brote, Pizza oder Backwaren gerne selber 

machen, hat GEFU jetzt ein neues Must have: der Teigspachtel DUTTO. Der 

praktische 2-in-1-Helfer ist ein echter Zeitsparer in der Teigzubereitung. Mit dem 

robusten, eckigen Teigschneider aus hochwertigem Edelstahl lässt sich jeder Teig 

schnell und gleichmäßig portionieren. Die aufgebrachte Messskala (cm / inch) 

inklusive Umrechnungstabelle (cup, tbsp, tsp, fl.oz, ml) sorgt dabei für noch mehr 

Präzision. Der praktisch abgerundete Kunststoffschaber erleichtert zusätzlich das 

Vermengen und Umfüllen von Teig und das saubere Auskratzen der Teigschüssel bis 

zum letzten Rest. Die Griffe der beiden Teigspezialisten liegen dank ihrer 

ergonomischen Form angenehm und sicher in der Hand, wobei das Duo nach 

vollendeter Arbeit zur leichten Reinigung spülmaschinengeeignet ist und sich 

platzsparend zusammenstecken lässt. 



 

Küchenpinzette ESATTO 

Dem Gericht das gewisse Etwas verleihen? Das geht mit der vielseitig einsetzbaren 

Profi-Küchenpinzette ESATTO von GEFU. Perfekt für das gezielte und sichere Greifen 

von Shrimps, Gemüse und anderen Zutaten. ESATTO verspricht optimalen Halt für 

filigrane Arbeiten beim Anrichten von Menüs oder Desserts sowie sicheres Zugreifen 

beim Wenden von Grillgut – ein echtes Allroundtalent. Die hochwertige Edelstahlzange 

liegt dabei komfortabel in der Hand und ihre Griffprofilierung sorgt für eine sichere 

Handhabung bei jeder Anwendung. Gereinigt wird ESATTO einfach in der 

Spülmaschine und kann anschließend platzsparend an der Aufhängeöse verstaut 

werden. 

 

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 Messbecher-Set METI, 2-teilig    29,95 € statt 37,90 € 

UVP Teigspachtel DUTTO, 2-teilig      11,95 € 

UVP Küchenpinzette ESATTO       16,95 € 

 

Erhältlich im gut sortierten Fach- und Einzelhandel. 

 

GEFU – Entdecke Deine Kochkunst.  

Weitere Informationen unter www.gefu.com 


