GEFU-Neuheit 2021

Unterwegs genießen mit GEFU!
On tour mit langlebigen To-Go-Mehrwegprodukten
Köln / Eslohe. Bereits seit Jahren erweitert GEFU seine Produktrange um
kreative, zeitgemäße und nachhaltige Produkte. Dabei setzt der
Küchenwerkzeugspezialist aus Eslohe auch in 2021 auf das Thema „To
Go“. Ob für ein gemütliches Picknick, die Fahrrad- oder Wandertour, eine
Motorradausfahrt oder den Campingausflug – GEFU ist mit seinem
umfangreichen Sortiment an To-Go-Produkten der Spezialist für
besondere Outdoor-Living-Ideen. Neu im Sortiment des KüchenwerkzeugProfis: doppelstöckige Lunchboxen, hochwertige Lunchpots und das
Edelstahlbesteck MOVE.
Ready to eat: 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.
Ready to enjoy: 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.

Ready to spoon: Lunchpot COPARO und CAREO
Der Lunchpot COPARO mit 650 ml Fassungsvermögen sieht nicht nur
edel aus, er hält auch Speisen 9 Stunden lang warm bzw. 12 Stunden
lang kalt. Ob eine leckere Suppe oder ein erfrischender Couscous Salat –
dank der großen Öffnung kann direkt aus dem Lunchpot gelöffelt werden.
Besonders praktisch: Der funktionale Deckel mit Isolierfunktion und
Silikondichtung hält nicht nur 100 % dicht, sondern auch gleich den Löffel
bereit. Und auch der stylische Lunchpot CAREO mit 600 ml
Fassungsvermögen ist der perfekte Begleiter für die Mittagspause
unterwegs. Denn neben dem integrierten Löffel kann bei diesem Modell
der Deckel als Suppentasse genutzt werden – so heißt es nur noch:
CAREO öffnen, loslöffeln und genießen. Hergestellt aus hochwertigem
Edelstahl und Kunststoff hält CAREO Speisen 9 Stunden lang warm oder
12 Stunden kalt. Eine Schlaufe erleichtert den Transport des 100 %
auslaufsicheren Lunchpots.
Küchenwerkzeuge von GEFU: Funktion, Design und Qualität in
Perfektion
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
Lunchbox ENDURE, doppelstöckig
Lunchpot COPARO
Lunchpot CAREO

39,95 €
27,95 €
24,95 €

Edelstahlbesteck MOVE
12,95 €
Erhältlich im gut sortierten Fach- und Einzelhandel ab März 2021 (KW 09).
GEFU – Entdecke Deine Kochkunst.
Weitere Informationen unter: www.gefu.com

