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Neue SMARTLINE-Produkte für Küche und Tisch:
Unverzichtbar clever
Köln / Eslohe. SMARTLINE – so heißt die Serie der Zukunft von GEFU für
Kunden, die Wert auf hohe Qualität, perfekte Funktionalität und modernes
Design legen. Nach dem Utensilienbehälter ergänzt der Küchenwerkzeugexperte daher die SMARTLINE-Serie um vier neue Produkte: einen
Messerblock, einen Küchenrollenhalter, eine Designerkaraffe und einen
Karaffen- und Flaschenkühler.
SMARTLINE für die Küche: Messerblock und Küchenrollenhalter
Mit dem neuen SMARTLINE Messerblock werden Messer zum Hingucker
in der Küche. Denn der massive Messerblock in edlem Schwarz mit
Edelstahlakzenten überzeugt nicht nur durch sein modernes, geradliniges
Design, sondern bietet auch 28 Fächerschlitze für Messer
unterschiedlichster Größen sowie ein großes Frontfach für Wetzstahl oder
Küchenschere. Gefertigt aus Kunststoff und hochwertigem Edelstahl
verfügt der Messerblock über die Maße 20 x 12 x 25,5 cm und bietet einen
sicheren und stabilen Stand. Zur leichteren Reinigung lässt sich der
Messerblock aus der SMARTLINE-Serie zudem ganz einfach zerlegen.
Ebenfalls im edlen, geradlinigen Look aus hochwertigem Edelstahl und
schwarzem Kunststoff präsentiert sich der neue SMARTLINE
Küchenrollenhalter. Dank seines eingearbeiteten Beschwerungsgewichtes
kippt und rutscht er nicht. Perfekt! Seine konkave Deckel- und
Bodenkonstruktion macht zudem das bequeme Abrollen und Abreißen des
Küchenpapiers mit nur einer Hand möglich - und das Blatt für Blatt für
Küchenrollen bis zu einem Durchmesser von 12 cm.
SMARTLINE für den Tisch: Designerkaraffe und Karaffen- und
Flaschenkühler
Getreu der Überzeugung „das Auge trinkt mit“ nehmen Getränke in der
SMARTLINE Designerkaraffe Platz am Tisch. Die aus hochwertigem, hitzeund kältebeständigem Borosilikatglas gefertigten Karaffen werden

Mundgeblasen. So ist jede SMARTLINE Karaffe ein formschönes Unikat.
Die ergonomisch geformte Karaffe ist zudem mit einem aromasicheren
Deckel mit Silikondichtung ausgestattet, der vor Insekten schützt. Sie ist
spülmaschinengeeignet und passt mit einem Füllvolumen von 1 Liter, einer
Höhe von 31,3 cm und einem Durchmesser von 9,2 cm in jede
Kühlschranktür und schmückt jeden Tisch.
Wer gekühlte Getränke mag, wird den neuen SMARTLINE Karaffen- und
Flaschenkühler im mattschwarzen Designerlook mit hochwertigem
Edelstahl lieben. Der Karaffen- und Flaschenkühler ist mit einem
entnehmbaren Kühlakku ausgestattet: Akku aus dem Eisfach nehmen, in
den Kühler einlegen, gängige Getränkeflaschen oder Glaskaraffen mit
einem maximalen Durchmesser von 9,5 cm – wie zum Beispiel die
SMARTLINE Designerkaraffe – hineinstellen und bis zu zwei Stunden
erfrischend kühle Getränke griffbereit am Tisch genießen. Für längeren
kühlen Getränkegenuss sind zusätzliche Kühlakkus separat erhältlich. Und
für alle, die es lieber heiß mögen, hält der Karaffen- und Flaschenkühler
dank doppelwandiger Ummantelung Getränke auch warm. Ob kalt oder
warm - der rutschfeste Sockel mit Silikonring verhindert, dass etwas
verschüttet wird. So praktisch serviert und genießt man heute.
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
SMARTLINE Messerblock
SMARTLINE Küchenrollenhalter
SMARTLINE Designerkaraffe
SMARTLINE Karaffen- und Flaschenkühler

39,95 €
39,95 €
19,95 €
29,95 €

SMARTLINE Kühlakku zu Karaffen- und Flaschenkühler

5,99 €

Erhältlich im gut sortierten Fach- und Einzelhandel ab März 2021 (KW 09).
GEFU – Entdecke Deine Kochkunst.
Weitere Informationen unter: www.gefu.com

