PRESSEINFORMATION
Über 700 Lieblingsrezepte immer griffbereit

Die kostenlose GEFRO Rezepte-App sorgt
kinderleicht für Köstliches auf dem Teller
Mit der neuen GEFRO Rezepte-App präsentiert der Allgäuer Suppenspezialist über 700
abwechslungsreiche und von Profis fotografierte Gerichte aus der eigenen Ideenküche.
Das Besondere daran? Mit einem Klick kann sich der Kochfreund die riesige Datenbank
auf seine persönlichen Bedürfnisse zuschneiden. Lactosefreie Gerichte? Sehr gern!
Glutenfreie Rezepte – aber ja. Vegetarisch – lecker! Vegan? Kein Problem!
Schnell heruntergeladen und losgelegt: Die GEFRO Rezepte-App lässt sich unkompliziert
installieren und kann ohne lästige Anmeldung blitzschnell genutzt werden. Das intuitive Design
sorgt für eine einfache Bedienung. So lassen sich die Rezepte ganz mühelos durchsuchen,
ordnen, archivieren und auch mit den Freunden teilen. Ist die App erst einmal installiert, stehen
alle Informationen auch offline zur Verfügung.
Neben den hervorragenden Rezepten, die kontinuierlich erweitert werden, bietet die App
außerdem eine Menge an Informationen und Features: Zu jedem Gericht lassen sich die
Nährwerte und Lebensmittelgruppen einsehen, es können mehrere Wecker gestellt werden, um
den Kochvorgang zu koordinieren und außerdem findet sich zu jedem Rezept ein interaktiver
Einkaufszettel. Er stellt eine enorme Erleichterung beim Einkaufen dar, da die Personenanzahl
und somit auch die Mengenangaben individuell angepasst werden können. Die Zutaten, die
bereits vorhanden sind oder sich schon im Einkaufswagen befinden, können ganz bequem in der
Liste abgehakt werden. Die leckersten, ausgefallensten oder auch schnellsten Rezepte können
unter „Lieblingsrezepte“ gespeichert werden und sind übersichtlich an einem Ort
zusammengefasst.

Wonach lassen sich Rezepte filtern?
Neue Lieblingsrezepte lassen sich ganz einfach finden. Sucht man nach etwas Bestimmten, hilft
die Detailsuche. Hier lassen sich die Rezepte unter anderem ganz einfach nach Zutaten,
Zubereitungsdauer, Schwierigkeitsgrad, Nährwerten, Anlass oder Saison auswählen. Zudem
kann z.B. nach vegetarischen, veganen, glutenfreien und lactosefreien Rezepten selektiert
werden und es können einzelne Allergene wie z.B. Nüsse ausgeschlossen werden. Möchte man
sich von den aktuellsten GEFRO-Kreationen inspirieren lassen, kann man auf den Button
„Neueste Rezepte“ klicken. Wer offen für Neues ist, lässt sich mit den Zufallsrezepten
überraschen und erlebt so vielleicht ganz neue Geschmackswelten.

www.gefro.de
Wir wünschen guten Appetit!
Memmingen, im Februar 2016

