PRESSEINFORMATION
GEFRO Reformversand: Spezialist für Suppen, Soßen & Würzen

GEFRO: Gesund genießen in der
Weihnachtszeit
Heißer Glühwein, leckeres Gebäck und saftige Braten: Die Weihnachtszeit ist voller
kulinarischer Genüsse, die man am liebsten mit der ganzen Familie und Freunden
genießt. Die cleveren Produkte von GEFRO zaubern im Handumdrehen kleine und große
Weihnachtsmenüs – egal ob mit Fleisch oder auch vegetarisch. Und das Beste: Dank
neuer Rezepturen sind GEFRO Suppen, Soßen und Würzen jetzt noch leckerer und
bekömmlicher. www.gefro.de
Braten und Co. – jetzt wird’s deftig
Winterzeit ist Bratenzeit – und was passt zu Fleisch besser als eine kräftige Soße. Die
GEFRO Soße zu Braten veredelt, bindet und rundet Bratenfonds optimal ab. Natürlich
lässt sich mit ihr auch eine eigenständige dunkle Soße zaubern. Ihre unverwechselbare
Sämigkeit verdankt diese Soße ihrer neuen Rezeptur. Mit dem prebiotischen Ballaststoff
Inulin ist die Soße zu Braten nicht nur gesund, sondern auch noch vegetarisch. So passt
sie auch ideal zu weihnachtlichen Soja- und Tofugerichten. Gleiches gilt für die GEFRO
Jägersoße. Mit ihrem delikaten Pilzgeschmack und der neuen Rezeptur auf
Reismehlbasis ist sie sogar vegan und kann auch von Menschen genossen werden, die
unter Lactose- oder Glutenunverträglichkeiten leiden. Voller Geschmack mit wenig Fett,
gesund und bekömmlich.

Mit der richtigen Würze zum Weihnachtsmenü
Egal ob fruchtig, exotisch oder ganz traditionell, beim Weihnachtsmenü sind der
Kreativität in der Küche keine Grenzen gesetzt. Damit das Menü auch gelingt gibt es von
GEFRO praktische Würzen, wie den GEFRO Gewürzpfeffer. Diese ausgewogene
Pfeffermischung mit einem Hauch Sternanis, Chilli, Knoblauch und Meersalz schmeckt

herrlich zu Fleischgerichten aller Art und verleiht Soßen eine angenehm pikantscharfe
Note. Wer sein Weihnachtsmenü mit knackigen Vitaminen aufwerten möchte greift an
den Festtagen zu frischem Salat. Egal ob Blatt oder Feldsalat, Rothkohl oder einer
Variante mit Gurke – das Dressing setzt jedem Salat die Krone auf. Darum gibt es die
GEFRO Salatwürze, die jede Salatkreation im Nu verfeinert. Und wer sich zu
Weihnachten einen Hauch Exotik auf den Teller zaubern möchte greift zu den GEFRO
BIO Würzmischungen – in den Varianten Indisch Curry, Bella Italia, Mexico Chilli oder
Afrikan Style und in geprüfter BIO-Qualität.

1.000 und eine gesunde Rezeptidee
Mit GEFRO wird die Weihnachtszeit zur Schlemmerei – und das sogar fast ohne Reue.
Denn viele GEFRO Produkte kommen durch verbesserte Rezepturen auch mit wenig Fett
aus und sind dennoch richtig lecker und cremig. Komplett glutenfrei und vegetarisch
eignen sich GEFRO Produkte auch für anspruchsvolle Genießer. Wer noch etwas
Inspiration für sein Weihnachtsmenü sucht wird in der großen Rezeptdatenbank von
GEFRO fündig. GEFRO-Rezepte kann man auch verschenken mit dem schönen
GEFRO Kochbuch „Einfach besser kochen“. www.gefro.de.
Wir wünschen guten Appetit!
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