
 

 

 
GEFU Sommerpromotion: Genuss zum Mitnehmen  
 
To-Go-Produkte als ideale Begleiter für alle Outdoor-Aktivitäten 

 
     Köln/Eslohe. Nichts wie raus, die Sonne und das schöne Wetter mit Freunden und 

Familie genießen. Ob Fahrradtour, Picknick oder Wanderung – ideale Begleiter für alle 

Outdoor-Aktivitäten sind die praktischen und tollen To-Go-Produkte von GEFU. Daher 

bietet der Spezialist in Sachen hochwertige Küchenwerkzeuge seinen Fachhandels-

partnern vom 01. Mai bis zum 30. September 2022 die attraktive Sommerpromotion 

„Genuss zum Mitnehmen“ an. Ob die Glas- und Thermotrinkflasche OLIMPIO, die 

Lunchboxen ENDURE im Set mit dem praktischen Besteck-Set MOVE oder die 

Lunchboxen ENVIRO – das umfangreiche To-Go-Sortiment von GEFU umfasst alles, 

um die Zeit unterwegs in vollen Zügen zu genießen.  

 

Die Umsetzung von GEFU erfolgt dabei gewohnt professionell und reicht von 3D-

Präsentationen für ein emotionales Einkaufserlebnis über individuelle Dekopakete mit 

starken Motiven für ein saisonales Storytelling bis hin zur innovativen Digital Toolbox 

DITO für den kostenlosen Download von Informationen, Bildern und Videos. Zudem 

warten attraktive Gewinne auf die schönsten und kreativsten Schaufenster der 

einzelnen Saison-Themen wie „Genuss zum Mitnehmen“ im GEFU-Wettbewerb. 

 

Interessierte Händler können sich für ihre individuelle Promotion-Präsentation an den 

GEFU Außendienst oder direkt an GEFU wenden. 

 

Glastrinkflasche OLIMPIO  

Erfrischung to go vermeidet nicht nur den spontanen Kauf von Plastikflaschen, 

sondern ist mit der Glastrinkflasche OLIMPIO super praktisch. Mit angebrachter 

Trageschlaufe aus feinem Leder am Deckel ist die Flasche bequem mitzunehmen und 

sieht noch dazu stylisch aus. OLIMPIO besteht außerdem aus äußerst robustem und 

langlebigem Borosilikatglas mit einem Deckel aus hochwertigem Edelstahl, sodass 

Heiß- und Kaltgetränke geschmacksneutral und 100 % auslaufsicher mitgenommen 

werden können. Die Glastrinkflasche mit einem Füllvolumen von 500 ml oder 700 ml 

eignet sich dazu auch für die Mitnahme von kohlensäurehaltigen Getränken. Mit 

einfachem Drehverschluss lässt sich die OLIMPIO leicht öffnen und kann zur 

Reinigung in die Spülmaschine gegeben werden, während der Deckel einfach unter 

fließendem Wasser gereinigt wird. 

 



 

Lunchbox ENDURE 

Snack, Snack, hurra mit GEFU! ENDURE hält Sandwiches, Snacks, Salate und vieles 

mehr appetitlich frisch und servierbereit verpackt. Die kleine und die große 

Edelstahlbox im coolen Retrolook mit Schnappverschlüssen verfügen über 

verstellbare Trennstege. So lassen sich Sandwiches, Möhrenstifte & Co. getrennt 

aufbewahren. Die Boxen sind 100 % auslaufsicher und spülmaschinengeeignet. Für 

den großen Hunger gibt es auch eine doppelstöckige Version bestehend aus zwei 

Boxen, die per Schnappverschluss praktisch miteinander verbunden werden können. 

Dabei ist die obere Box dank Silikonring am Deckel luftdicht und auslaufsicher. 

 

Edelstahlbesteck MOVE 

„Plastik? Nein danke“ ist auch die Überzeugung von denen, die sich bewusst für das 

Edelstahlbesteck MOVE entscheiden. Bestehend aus Messer, Gabel und Löffel passt 

es perfekt zu den ENDURE Lunchboxen und lässt sich übereinandergelegt hygienisch 

verpackt in dem mitgelieferten Silikonschutz transportieren. Mit seinen cleveren Ösen 

zum Aufhängen ist MOVE zudem besonders praktisch, langlebig und nachhaltig. Ob 

für das Frühstück im Büro, das Mittagessen To Go oder das Picknick draußen in der 

Natur – MOVE bietet wie alle To-Go-Produkte von GEFU perfektes funktionales 

Design für unterwegs. 

 

Lunchbox ENVIRO 

Ready to go? Mit der Lunchbox ENVIRO von GEFU ist der Genuss für unterwegs jeder 

Zeit gesichert. Die stylische Lunchbox mit auslaufsicherem und Deckel aus 

Bambusholz, der ENVIRO zuverlässig und luftdicht verschließt, ist nicht nur ein wahrer 

Hingucker, sondern auch super praktisch! Mit einem herausnehmbaren Trennsteg 

lassen sich Zutaten separiert in der Lunchbox aufbewahren, sodass alles knusprig 

bleibt. Mit einem elastischen Band lässt sich zusätzlich das 3-teilige Besteckset 

fixieren, sodass immer alles sofort parat ist. ENVIRO ohne Deckel ist zusätzlich 

mikrowellengeeignet und hält auch dem Gefrierschrank stand. Außerdem kann sowohl 

der Behälter (ohne Deckel) als auch das Besteckset (ohne elastisches Band) 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 Glastrinkflasche OLIMPIO, 500 ml      18,95 € 

UVP Glastrinkflasche OLIMPIO, 700 ml      21,95 € 

UVP Lunchbox ENDURE, doppelstöckig     42,95 € 

UVP Lunchbox ENDURE, klein       32,95 € 

UVP Lunchbox ENDURE, groß       42,95 € 

UVP Lunchbox ENDURE, groß + Besteck-Set MOVE  42,95 € statt 55,90 € 

UVP Besteck-Set MOVE, 4-teilig       13,95 € 

UVP Lunchbox ENVIRO        26,95 € 

 

Erhältlich im gut sortierten Fach- und Einzelhandel. 

 

GEFU – Entdecke Deine Kochkunst.  

 

 

 

Weitere Informationen unter www.gefu.com 


