GEFU international ausgezeichnet
X-PLOSION® Designserie gewinnt iF DESIGN AWARD 2021
Köln/Eslohe. Fast 10.000 Bewerbungen und Konkurrenz aus 52 Ländern – GEFU
überzeugt beim iF DESIGN AWARD 2021 und gewinnt mit der X-PLOSION®
Designserie in der Kategorie Produktdesign. „Um die Herausforderungen unserer Welt
innovativ, mutig und zukunftsorientiert anzugehen, brauchen wir brillante Köpfe, die uns
vorantreiben“ heißt es von der Jury des iF DESIGN AWARD – und genauso zeigt sich
der Küchenwerkzeughersteller aus Eslohe. Denn mit dieser international anerkannten
und renommierten Auszeichnung stellt GEFU einmal mehr seine Innovationskraft und
moderne und zeitgemäße Orientierung an den Bedürfnissen und Wünschen seiner
Kunden unter Beweis.
„Eine solche internationale Anerkennung zu erhalten, ist etwas ganz Besonderes für
GEFU. Sie bestätigt unser Streben, belohnt unsere Bemühungen und lässt uns vor
allem voller Elan und Ehrgeiz weitermachen! Wir freuen uns darauf, unseren Kundinnen
und Kunden weiterhin ausgezeichnete und qualitativ hochwertige Küchenwerkzeuge zu
bieten, die Spaß machen und Probleme beim Kochen und in der Küche lösen.“, so
Rudolf Schillheim, Inhaber von GEFU, über die Auszeichnung der X-PLOSION® Serie.
Der iF DESIGN AWARD gilt seit 1954 als weltweit anerkanntes Markenzeichen
ausgezeichneter Gestaltung. Er attestiert herausragende Designleistung im
internationalen Vergleich und gehört somit zu den wichtigsten Designpreisen weltweit.
Er wird einmal im Jahr von der ältesten und unabhängigen Designinstitution, der
iF International Forum Design GmbH in Hannover, vergeben.
Pure Aromapower Die preisgekrönte Designserie X-PLOSION®
Würzen mit Wow-Effekt – die Designserie X-PLOSION® macht es möglich. So sind
die Salz- und Pfeffermühlen der X-PLOSION®-Serie mit einem CYCLONE®Präzisionsmahlwerk ausgestattet. Das kann mit mehr großen Zähnen grobe Kristalle

und Körner mühelos aufbrechen und mit mehr feinen Zähnen bei jedem Mahlgrad
homogene Ergebnisse liefern. So entfalten Pfeffer und Salz von der Zubereitung bis
zum Nachwürzen stets ihren vollen, natürlichen Geschmack. Neben den genialen
Mühlen gibt es extrascharfe Chilischneider, stylishe Streuer und weitere Innovationen
für neue Maßstäbe beim Würzen. Erhältlich ist die Designserie X-PLOSION® in
hochwertigem Edelstahl sowie hochwertigem Edelstahl mit schwarzer Beschichtung
und Anti-Fingerprint – so machen die Würzwunder auch bei Tisch eine Top-Figur.
GEFU – Entdecke Deine Kochkunst.
Weitere Informationen unter www.gefu.com

