GEFU Neuheit 2021

Ice ice baby!
Neu: Eiskugelform GLOBE und Eis-Crusher SLUSH
Köln / Eslohe. Gerührt oder geschüttelt? Egal. Hauptsache gekühlt! So
muss der perfekte Drink oder Cocktail sein – das weiß auch GEFU, der
Küchenwerkzeugspezialist aus Eslohe, und präsentiert mit der Eiskugelform
GLOBE und dem Eis-Crusher SLUSH gleich zwei coole Neuheiten für
perfekten Trinkgenuss.
Echt groß: GLOBE für Jumbo-Eiskugeln
Viele kleine Eiswürfel kann jeder, aber eine Jumbo-Eiskugel mit einem
Durchmesser von 6 cm gelingt am besten mit der neuen Eiskugelform
GLOBE von GEFU. Dank seiner cleveren Konstruktion mit gekennzeichnetem Füllbereich lässt sich GLOBE nicht nur kinderleicht befüllen,
sondern gefrorene Eiskugeln lassen sich auch ganz leicht aus ihrer Form
lösen. Einfach unter warmes Wasser halten und schon ist die JumboEiskugel bereit für ihren großen Auftritt im Glas. Der besondere Clou: Mit
6 cm Durchmesser bietet GLOBE Platz für die ein oder andere kleine Zugabe
wie zum Beispiel aromatische Minzblätter, frische Zitrusfrüchte, leckere
Beeren und vieles andere mehr. GLOBE besteht aus Silikon und Kunststoff,
läuft selbstverständlich nicht aus und tropft nicht, kann platzsparend
gestapelt und in der Spülmaschine gereinigt werden.
Echt fein: SLUSH für crushed Eis
Und auch für alle, die Eis nicht in Kugeln, sondern fein gecrushed lieben, hat
GEFU die passende Lösung: SLUSH. Mit seinen besonders starken
Edelstahlklingen zerkleinert der Eis-Crusher mit einem Füllvolumen von
750 ml mühelos Eis und selbst gefrorenes Obst wie Erdbeeren oder Melone.
Einfach die gewünschte Menge über die extragroße Öffnung einfüllen, Kurbel
betätigen und fertig! LUSH kriegt alles klein! Dabei sorgt ein Anti-Rutsch-Ring
für besonders stabilen Stand. SLUSH besteht aus hochwertigem Edelstahl
und Kunststoff und der Behälter ist spülmaschinengeeignet.

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
Eiskugelform GLOBE, 2 Stück
Ice Crusher SLUSH

16,95 €
29,95 € statt 34,95 €

Erhältlich im gut sortierten Fach- und Einzelhandel ab März 2021 (KW 9).

GEFU – Entdecke Deine Kochkunst.
Weitere Informationen unter www.gefu.com

