Kitchen Innovation Award 2021
SMARTLINE überzeugt in punkto Funktionalität, Design, Materialbeschaffenheit und Ergonomie als ausgezeichnetes Produkt
Köln/ Eslohe. Und wieder überzeugt GEFU Konsumenten und Experten-Jury und
gewinnt den Kitchen Innovation Award 2021! Dieses Mal für die SMARTLINE
Designserie. Dabei begeisterten die modernen Küchenutensilien in den Kriterien
Funktionalität, Design, Materialbeschaffenheit und Ergonomie. Mehr geht nicht!
„Schaut man im Duden, so steht dort folgende Erklärung bei smart: fein und von
modischer und auffallend erlesener Eleganz. Genau das trifft auf unsere SMARTLINE
Produkte zu. Darüber hinaus sind sie, wie alle GEFU Produkte, praktisch in der
Handhabung und aus hochwertigen Materialien gefertigt. Natürlich freut es uns sehr,
dass wir damit auch Konsumenten und Jury überzeugen konnten und den Kitchen
Innovation Award 2021 nach Eslohe holen dürfen“, so Rudolf Schillheim, Inhaber von
GEFU, stolz. „Unsere SMARTLINE Serie ist perfekt für alle, die Wert auf hohe Qualität,
perfekte Funktionalität und modernes Design legen. Nach dem Utensilienbehälter
haben wir daher in diesem Jahr unsere SMARTLINE Serie um vier neue Produkte
ergänzt: einen Messerblock, einen Küchenrollenhalter, eine Designerkaraffe und einen
Karaffen- und Flaschenkühler. Und sicher kommen in den nächsten Jahren noch
weitere tolle Produktideen und -innovationen dazu“, führt Schillheim weiter aus.
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, hitze- und 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.
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