
 

 
 
Kitchen Innovation Award 2022 

 
Golden Award „Best of the Best“ für GEFU 
 
Frischhaltedosen PROVIDO zum besten Produkt in der 
Kategorie „Küchenaccessoires“ gewählt  

 
     Köln/Eslohe. Funktionalität, Innovation, Produktnutzen, 

Design und Nachhaltigkeit – das sind die ausschlagge-

benden Kriterien des Kitchen Innovation Award 2022, mit 

dem in diesem Jahr auch die Frischhaltedosen PROVIDO 

von GEFU ausgezeichnet wurden. „Erfolgreiche Produkt-

innovationen stellen die Wünsche und Bedürfnisse der Nutzer im Einzelnen […] in den 

Mittelpunkt und begeistern mit einer überdurchschnittlichen Gesamtleistung.“, 

beschreibt die Projektleitung des Kitchen Innovation Award die Bedeutung seiner 

Auszeichnung. Und genau für diese überdurchschnittliche Leistung wird der Küchen-

werkzeughersteller aus Eslohe nun von Expertenjury und Verbrauchen mit dem 

Golden Award „Best of the Best“ ausgezeichnet.  

 

„Der Kitchen Innovation Award ist für uns eine ganz besondere Anerkennung, denn 

sie unterstreicht unser Streben, uns an den Bedürfnissen unserer Konsumenten 

auszurichten und ihnen durch unsere Produktinnovationen hochwertige, funktionale, 

praktische und schöne Küchenwerkzeuge zu bieten, die dabei noch nachhaltig sind. 

Den Golden Award „Best of the Best“ von unseren Kunden zu erhalten, ist für uns also 

eine ganz besondere Ehre.“, kommentiert Rudolf Schillheim, Inhaber und 

Geschäftsführer von GEFU, die Auszeichnung der GEFU Frischhaltedosen PROVIDO. 

 

Der Kitchen Innovation Award legt einen besonderen Fokus auf die Bedürfnisse von 

Verbrauchen und fördert als Konsumentenpreis auf diese Weise bedarfsgerechte 

Produktinnovation. Die begehrte Auszeichnung dient Konsumenten und Handel 

gleichermaßen als eindeutige und objektive Orientierung beim Kauf. Der jährlich 

verliehene Kitchen Innovation Award zeichnet sich besonders durch sein mehrstufiges 

Auswahlverfahren aus, das sich nach der Nominierung eines Produkts auf Grundlage 

der Beurteilung einer Expertenjury vor allem auf die Ergebnisse der Konsumenten-

befragung stützt. Damit ist der Kitchen Innovation Award eine Auszeichnung, die sich 

maßgeblich an den Wünschen und Bedürfnissen der Verbraucher orientiert.  

 



 

Hohe Funktionalität und langlebige Spitzenqualität: Frischhaltedose PROVIDO  

 

Die zeitlos eleganten PROVIDO-Frischhaltedosen aus hochwertigem Edelstahl 

bringen Ordnung und Überblick in jeden Kühl- und Gefrierschrank. Luftdicht, auslauf- 

und aromasicher halten sie Lebensmittel lange frisch und sind dank ihres 

Spezialventils im Deckel sogar komplett mikrowellentauglich. Die PROVIDO Dosen 

sind hitzebeständig bis zu 300 °C (ohne Deckel) und kältebeständig bis zu -20 °C. 

Dank QR-Code auf der Edelstahldose und Vorrats-App lassen sich Vorräte stets 

perfekt überblicken. Die PROVIDOs gibt es in drei verschiedenen Formen (rund, 

quadratisch und rechteckig). In jeder Form stehen drei verschiedene Größen zur 

Verfügung, die gestapelt für eine platzsparende Aufbewahrung sorgen. 

 

 

GEFU – Entdecke Deine Kochkunst.  

 

 

Weitere Informationen unter www.gefu.com 


