Ade Schnippeln und Schneiden
FLEXICUT, RAPIDO und TREPPO von GEFU verwandeln Obst und Gemüse
mühelos in Scheiben, Stifte, Spalten und Würfel
Köln/ Eslohe. Die Deutschen mögen es lecker, gesund und schnell – zu diesem
Ergebnis kommt der BMEL-Ernährungsreport 2020. Kein Wunder also, dass bei
82 % der Frauen und 58 % der Männer täglich Obst und Gemüse auf dem
Speiseplan stehen. Denn das ist ja bekanntlich lecker und voller Nährstoffe. Doch
wie lässt es sich schnell zubereiten? Ganz einfach: mit den praktischen GEFUKüchenwerkzeugen rund um das Thema Schneiden und Zerkleinern. Mühsames
Schneiden mit Holz- oder Plastikbrettchen und Messer gehört damit der
Vergangenheit an. Denn die Zukunft gehört FLEXICUT, RAPIDO und TREPPO
von GEFU.
Gemüse- und Obstteiler FLEXICUT
Schneller geht es nicht. Knackige Gemüsestifte, Kartoffelspalten für knuspriges
Wedges oder Obstspalten für fruchtige Salate lassen sich mit dem Gemüse- und
Obstteiler im Nu herstellen. Einfach die gewünschte Größeneinstellung (Vierteloder Achtelstücke) des verstellbaren Messereinsatzes aus japanischem
Klingenstahl vornehmen, Schneidgut in die Öffnung geben und mit dem Stößel
durch die Schneidröhre drücken. Bei schmalem Obst- und Gemüse sorgt der
Zentriereinsatz für einen perfekten Schnitt und für die optimale Verarbeitung von
länglichem Gemüse wie Gurken oder Möhren gibt die Schnittmarkierung am
Stößel eine super Hilfestellung.
Scheibenschneider RAPIDO
Bei RAPIDO ist der Name Programm, denn der praktische Scheibenschneider
verwandelt Tomaten, Erdbeeren & Co. kinderleicht in 4 mm dicke Gemüse- oder
Obstscheiben. Dafür das Schneidgut einfach auf ein Küchenbrett legen, den
Behälterboden entfernen und den transparenten Auffangbehälter mit seinen
gezahnten Klingen aus japanischem Edelstahl draufdrücken: fertig. Die Scheiben
werden im Auffangbehälter gesammelt. Um eventuell zwischen den Klingen
klemmende Reste zu entfernen, einfach den schwarzen Behälterboden aufsetzen,
da er gleichzeitig als „Auswerfer“ fungiert. Ob Gemüsepfanne oder Obstsalat –
RAPIDO ist der perfekte Küchenhelfer, wenn es um bunten und abwechslungsreichen Genuss geht.

Würfel- und Stifteschneider TREPPO
Schneller und bequemer kann man Obst und Gemüse nicht in bunte Würfel und
Stifte verwandeln. Mit extrascharfen Messereinsätzen sorgt TREPPO von GEFU
für müheloses Schneiden und erzielt dabei stets gleichmäßige Resultate - von
fein (7 x 7 mm) für gesunde Rohkost oder Suppeneinlagen bis grob (13 x 13 mm)
für Pommes Frites oder leckere Eintöpfe. Und sogar Fetakäse würfelt er mühelos
und zeitsparend. Das Fassungsvolumen des Auffangbehälters bietet mit 1.000 ml
viel Platz für Würfel und Stifte aus Obst und Gemüse. TREPPO ist aus
hochwertigem Klingenstahl und Kunststoff mit Antirutschfüßen ausgestattet und
kommt inklusive praktischem Aufbewahrungsdeckel und Reinigungskamm daher.
Zudem ist er leicht zu zerlegen und kann in der Spülmaschine gereinigt 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 Gemüse- und Obstteiler FLEXICUT
UVP Scheibenschneider RAPIDO
Würfel- und Stifteschneider TREPPO
Erhältlich im gut sortierten Fach- und Einzelhandel.
GEFU – Entdecke Deine Kochkunst.
Weitere Informationen unter www.gefu.com

24,95 €
19,95 €
29,95 € statt 39,95 €

