GEFU: Snacken und helfen
Mitmachaktion: Die fröhlichen Snackboxen FOODIE machen gute
Laune und unterstützen die Stiftung KinderHerz
Köln / Eslohe. Mit den cleveren und nachhaltigen Snackboxen FOODIE in
den GEFU Trendfarben 2021 Himbeerrot und Azurblau oder klassisch in
Schwarz setzt GEFU ab November eine ganz besondere Herzensangelegenheit in die Tat um. In Verbindung mit einer tollen Hilfsaktion für die
Stiftung KinderHerz bringt das Unternehmen neue Snackboxen in den
Handel. GEFU unterstützt die Stiftung für herzkranke Kinder seit Jahren und
schafft nun mit der fröhlichen Snackbox große Aufmerksamkeit für die gute
Sache. Denn jeder, der eine FOODIE Snackbox kauft, hilft gleichzeitig mit,
lebenswichtige Projekte für die kleinen Patienten zu fördern. 1 Euro pro
verkaufter Snackbox geht automatisch an die Stiftung KinderHerz. „Wir
engagieren uns mit großer Überzeugung, auch mit unseren
Kooperationspartnern wie ChefHeads - dem Club der Küchenchefs, schon
seit längerem für diese Stiftung. Unser Ziel ist es, mit unserer Idee und der
Produktinnovation FOODIE eine möglichst breite Streuung des
Bekanntheitsgrads der Stiftung zu erreichen. Wenn wir es schaffen, viele
Leute zum Mitmachen zu bewegen, bewegen wir auch etwas für die
Kinder“, so Geschäftsführer Rudolf Schillheim zur Aktion.
Der Lieblings-FOODIE ist immer dabei
Die praktischen Boxen aus der GEFU-Designschmiede invivo in Berlin sind
aus hochwertigem Kunststoff und so aufgebaut, dass jede Etage eine
knackfrische Unterbringungsmöglichkeit der einzelnen Snackzutaten
enthält. So lässt sich alles bis zum Verzehr getrennt voneinander stapeln.
Der obere Bereich bietet mit 570 ml Platz für lockere Salate, Joghurts oder
Gemüsesticks und verfügt über ein zusätzliches Tropfgitter zum Abtropfen
von gewaschenen Beeren & Co. Im unteren Bereich (mit 185 ml Füllvolumen) lassen sich mühelos Müsli, Dip oder Salatdressing transportieren.
Egal ob es zum Kindergarten, zur Schule, ins Büro oder zum Picknick geht,
FOODIE ist immer dabei und verwahrt alles knackig frisch bis zur gesunden
Pausen-Snack-Zeit. Dann heißt es: frisch durchmischen und genießen! Die
praktische Trageschlaufe des Deckels und auslaufsichere Silikondichtungen sorgen für den sicheren Transport. Nach dem Gebrauch

einfach den transparenten Behälter platzsparend in den Deckel schrauben.
So wird die Pause mit den neuen FOODIES garantiert zum
Snackvergnügen für Groß und Klein.
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 Snackbox FOODIE 19,95 €
Erhältlich im gut sortierten Fach- und Einzelhandel ab November 2020

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

