
 

 
 
GEFU-Neuheit 

 
FIXIT von GEFU ist der neue Topflappen 
 
Stylisch, praktisch und sicher: Die Backofenzange FIXIT von GEFU 

 
     Köln/Eslohe. Keine Topflappen oder Ofenhandschuhe in der Nähe, ohnehin strahlt 

die Hitze weiter hindurch? Dafür bietet die Backofenzange FIXIT von GEFU jetzt die 

praktische und innovative Alternative. Sicher und ohne Gefahr für Verbrennungen 

heben sich mit FIXIT Gratin, Braten und Co. wie von selbst aus dem Ofen. 

 

Backofenzange FIXIT 

Mit der Backofenzage FIXIT von GEFU gehören verbrannte Finger der Vergangenheit 

an! Die Zange aus hochwertigem Edelstahl liegt angenehm in der Hand und hilft sicher 

heiße Auflaufformen, Back- und Pizzableche zu greifen und bequem aus dem Ofen zu 

nehmen. Der neue Küchenhelfer von GEFU passt dabei auch perfekt zu den 

praktischen Frischhaltedosen MILO. Die Zange hat auch diese heißen Behälter fest im 

Griff und holt sie sicher aus dem Ofen. Dabei ist FIXIT bis 250 °C hitzebeständig und 

kann bei Bedarf sogar in der Spülmaschine gereinigt werden.  

 

Frischhaltedosen MILO 

In den Frischhaltedosen MILO von GEFU kann nicht nur luftdicht aufbewahrt und 

auslaufsicher mitgenommen, sondern auch gebacken und erhitzt werden. Die 

hochwertigen Dosen von 300 ml bis 1.500 ml sind aus geschmacksneutralem 

Borosilikatglas gefertigt, das selbst extremen Temperaturen zwischen -20 °C und  

300 °C trotzt und dabei gleichzeitig besonders leicht und stabil ist. Zudem verfügen alle 

MILO-Frischhaltedosen über einen klickbaren Edelstahldeckel und halten mit ihrer 

Aromaschutzdichtung Lebensmittel besonders lange frisch. Dank per Laser 

aufgebrachtem QR-Code können die Dosen außerdem mit der App Vorrat gekoppelt 

und Infos über Inhalt, Lagerort, Haltbarkeiten und vieles mehr gespeichert werden. So 

behält man stets den Überblick über seine Vorräte und sorgt für digitale Ordnung und 

smarte Aufbewahrung. 

 

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 Backofenzange FIXIT       19,95 € 
UVP Frischhaltedosen MILO            ab 15,95 € 

 

Erhältlich im gut sortierten Fach- und Einzelhandel. 

 

GEFU – Entdecke Deine Kochkunst.  

 

 

 

Weitere Informationen unter www.gefu.com 


