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Neue GEFU BBQ World:
Grill it easy mit GEFU
Köln / Eslohe. Auch in 2021 heißt es wieder: Grillen & chillen mit GEFU. Denn der
Küchenwerkzeugspezialist aus Eslohe im Sauerland hat sich erneut einiges
einfallen lassen, damit Outdoor-Spaß und Genuss noch größer werden. Ob
Thermometer, Burger-Sets, Grillpfännchen oder -körbe, Fischbräter, Grillhandschuhe oder Servierkörbe – GEFU bietet von der Vorbereitung über die perfekte
Zubereitung bis hin zum Servieren alles, was Grillitarier sich wünschen.
Under control:
Bluetooth Grill- und Bratenthermometer CONTROL und CONTROL+
Perfekte Temperaturkontrolle ist das A und O, um punktgenau zu grillen, braten
und räuchern wie ein Profi. Die hochsensible Sonde des Grill- und
Bratenthermometers CONTROL misst die präzise Fleischtemperatur während des
gesamten Garvorgangs. Dabei ist die Temperatur dank des am Ofen oder Grills
per Magnet angebrachten Digitalcontrollers die ganze Zeit mühelos ablesbar ist.
Doch CONTROL kann noch mehr: per Bluetooth und der selbsterklärenden Easy
BBQ App lässt sich das Bratenthermometer mit jedem Android-Smartphone oder
iPhone verbinden und wird so zum perfekten digitalen Grillassistenten mit
Echtzeitübertragung bis zu 50 m Reichweite. Das bedeutet: Ab sofort muss
niemand mehr vor dem Grill oder Ofen stehen und das Grillgut die ganze Zeit im
Auge behalten. Ob ein Schwätzchen mit dem Nachbarn am Gartenzaun oder eine
kleine Pause auf dem Sofa – das Handy gibt jederzeit Auskunft über den aktuellen
Garzustand. Besonders praktisch: Die App ist vorprogrammiert für 7 Fleischsorten,
Fisch, Smoker und Räuchern. Zudem bietet sie 5 verschiedene Garpunkte von
rare bis well done, reichlich Platz für eigene Ideen und Einstellungen und eine
praktische Timerfunktion. Und für alle, die eine große Fleischauswahl bevorzugen,
bietet GEFU das Bratenthermometer in der Version CONTROL+ an. Ob
Rinderfilet, Hähnchenschenkel, Kalbskoteletts, Scheinemedaillons, Lammspieße
oder Putenschnitzel – CONTROL+ hat dank der 6-Kanalsteuerung bis zu 6
verschiedene Lebensmittel gleichzeitig unter Kontrolle. So bekommt jeder das
gewünschte Fleischstück mit dem perfekten Garpunkt serviert. Besser kann man
es nicht machen!

Enjoy more:
Grillpfännchen BBQ
Für alle, die Lust auf noch mehr Grillgenuss und Abwechslung haben, sind die
Grillpfännchen BBQ von GEFU genau das Richtige. Wie wäre es zum Beispiel mit
zarten Garnelen oder knackigem Grillgemüse? Oder doch lieber etwas mit Käse
im geschlossenen Grill überbacken? Kein Problem, mit den praktischen
Grillpfännchen sind der Grill-Fantasie keine Grenzen gesetzt. Super easy ist
auch die Handhabung: Der Griff wird zum Grillen ganz einfach aus- und zum
Servieren wieder eingehakt. Und mit Hilfe des dazugehörigen Kunststoffschabers
kann das Grillgut leicht aus dem Pfännchen gleiten. Danach geht es ab in die
Spülmaschine und anschließend platzsparend zusammengeklappt in die
Schublade – bis zum nächsten Grilleinsatz.
King of burgers:
Burger-Set BBQ
Mit dem neuen 3-teiligen Burger-Set von GEFU bestehend aus Burgerpresse,
Burger-Ring und Burger-Spieß wird jeder zum King of burgers – und das zu 100
% selbstgemacht! Denn mit dem Burger-Ring aus hochwertigem Edelstahl lassen
sich selbstgemachte Buns kinderleicht formen. Wenn es dann um den Bratling
geht, kommt die Burgerpresse ins Spiel. Die ermöglicht gleich zwei Bratlinggrößen:
CLASSIC mit 120 g und KING-SIZE mit 180 g – für den kleineren und den großen
Hunger. Besonders praktisch: Die Rillen im Bratling sorgen für eine geringere
Bratzeit auf dem Grill. Und weil nach der Zubereitung bekanntlich der Genuss
kommt, darf der Burger-Spieß nicht fehlen. Er fixiert die gestapelten Türme aus
Buns, Patties, Salat, Tomaten und Saucen und sorgt so für perfekten
Burgergenuss.
Off to the basket:
Grillkorb BBQ
Die Fleischstücke rutschen vom Spieß in die Glut? Damit ist jetzt Schluss, dank
des Grillkorbs BBQ von GEFU. Der fast 50 cm lange Grillkorb mit einer Höhe und
Breite von fast 4 cm lässt sich genauso leicht befüllen wie verschließen. Dank des
ergonomischen Griffs aus Kunststoff lässt er sich zudem auch mühelos wenden.
Dabei nur darauf achten, dass der Griff nicht mit der Flamme in Berührung kommt.
Das Resultat beim Einsatz des Grillkorb BBQ: Alles bleibt an Ort und Stelle, nichts
brennt an, alles wird schön gleichmäßig gar und schmeckt einfach nur köstlich. Mit
dem neuen Grillkorb BBQ kommt garantiert Abwechslung auf den Grill.

Perfectly grilled:
Fischbräter BBQ
Fisch grillen wie ein Profi! Mit dem Fischbräter BBQ von GEFU aus hochwertigem
Edelstahl und Kunststoff steht dem Genuss eines ganzen Fisches nichts mehr im
Weg. Der klappbare Fischbräter lässt sich besonders leicht mit Fischen bis zu
einer maximalen Länge von 26,5 cm und einer Breite von 10,5 cm befüllen. Dann
heißt es nur noch den Verschluss schließen, auf den Grill legen – darauf achten,
dass der Griff nicht mit der Flamme in Berührung kommt – und regelmäßig
wenden. Dank des Fischbräters BBQ gart der Fisch gleichmäßig und brennt nicht
an. So ist purer Genuss garantiert.
Safety first:
Grillhandschuhe BBQ
Wenn es am Grill heiß hergeht, kommen die grau-schwarzen Grillhandschuhe
BBQ von GEFU zum Einsatz. Getreu dem Motto „safety first“ sind die hochwertigen
Grillhandschuhe aus Veloursleder (Obermaterial 100 % Leder) bis zu 350 °C
hitzbeständig. Angeboten werden die hochwertig verarbeiteten Grillhandschuhe
mit extra langem Schaft in Unisex-Größe. Besonders praktisch: Dank der
Aufhängeöse können sie stets griffbereit am Grill befestigt werden.
Serve and enjoy:
Mini-Servierkorb BBQ (klein & groß)
Zum perfekten Grillgut gehören die perfekten Beilagen. Und die haben in den edlen
Mini-Servierkörben BBQ von GEFU ihren großen Auftritt. Ob Pommes,
Kartoffelwedges, Zwiebelringe, Shrimps oder gegrilltes Gemüse: In den MiniServierkörben sieht alles gleich doppelt lecker und besonders appetitlich aus.
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl sind die Mini-Servierkörbe in zwei Größen
erhältlich. Die kleine Version hat eine Länge von 10,5 cm, eine Breite von 9 cm
und eine Höhe von 6 cm, während die große Variante mit einer Länge von 13 cm,
einer Breite von 11 cm und einer Höhe von 8 cm daherkommt.
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
Bluetooth Grill- und Bratenthermometer CONTROL
Bluetooth Grill- und Bratenthermometer CONTROL+
Grillpfännchen BBQ

79,95 €
49,95 €
12,95 € statt 16,95 €

Burger-Set BBQ
Grillkorb BBQ
Fischbräter BBQ
Grillhandschuhe BBQ
Mini-Servierkorb BBQ, klein
Mini-Servierkorb BBQ, groß

19,95 € statt 32,39 €
12,95 € statt 16,95 €
14,95 € statt 19,95 €
24,95 € statt 29,95 €
9,99 € statt 12,95 €
12,95 € statt 16,95 €

Erhältlich im gut sortierten Fach- und Einzelhandel ab März 2021 (KW 09).

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

