
 

 

PRESSEINFORMATION	  
	  

	  
Ausgezeichneter Online-Shop: 

GEFRO liegt bei den Verbrauchern ganz vorne 
	  

Memmingen,	  Juli	  2016	  

In	  seiner	  Ausgabe	  vom	  4.	  Juni	  2016	  veröffentlichte	  das	  Nachrichtenmagazin	  FOCUS	  das	  Ergebnis	  einer	  

großen	  Verbraucherumfrage	  zum	  Thema	  Online-‐Handel.	  Darin	  werden	  Webshops	  aus	  

unterschiedlichen	  Branchen	  bewertet.	  Sehr	  gut	  schneidet	  dabei	  das	  Portal	  von	  GEFRO	  ab:	  und	  das	  aus	  

gutem	  Grund.	  	  

	  

Beste	  Aussichten	  für	  Online-‐Handel	  mit	  Lebensmitteln	  	  

	  

Rund	  15	  Millionen	  Deutsche	  haben	  im	  vergangenen	  Jahr	  Lebensmittel	  über	  das	  Internet	  bestellt.	  Das	  

ist	  eine	  Verdreifachung	  im	  Vergleich	  zu	  2011.	  Das	  Marktforschungsinstitut	  GFK	  geht	  laut	  einer	  

aktuellen	  Studie	  davon	  aus,	  dass	  sich	  der	  Umsatz	  des	  Online-‐Handels	  von	  Lebensmitteln	  bis	  2025	  

versiebenfachen	  wird.	  Der	  Wettstreit	  der	  Anbieter,	  die	  Kunden	  mit	  einem	  besonders	  

benutzerfreundlichen	  Auftritt	  ins	  Netz	  zu	  locken,	  ist	  längst	  in	  vollem	  Gange.	  Zur	  besseren	  Orientierung	  

hat	  das	  Nachrichtenmagazin	  FOCUS	  im	  Juni	  eine	  große	  Verbraucherumfrage	  veröffentlicht,	  bei	  dem	  

Online-‐Käufer	  die	  größten	  Webshops	  des	  Landes	  bewerten.	  

	  

GEFRO	  Webshop	  liegt	  in	  Top-‐Platzierung	  

	  

In	  der	  Kategorie	  „Lebensmittelversender“	  landet	  der	  Webshop	  von	  GEFRO	  bei	  dem	  Verbrauchertest	  

auf	  dem	  dritten	  Platz.	  Davor	  rangieren	  nur	  die	  beiden	  Branchenriesen	  Rewe	  und	  Edeka.	  Dazu	  GEFRO-‐

Geschäftsführer	  Thilo	  Frommlet:	  „Wir	  freuen	  uns	  sehr	  über	  diese	  Auszeichnung	  als	  Top	  Online-‐Shop.	  

Vor	  allem,	  weil	  die	  Bewertung	  direkt	  durch	  unsere	  Kunden	  erfolgte.“	  	  

	   	  



 

 

Neben	  der	  leichten	  Bedienbarkeit	  des	  Einkaufsportals	  für	  Suppen,	  Soßen	  und	  Würzen	  aus	  dem	  Allgäu	  

überzeugt	  die	  Kunden	  das	  vielfältige	  Angebot	  mit	  hohem	  Qualitätsanspruch:	  	  Dabei	  reicht	  die	  

Produktpalette	  von	  glutenfrei	  bis	  lactosefrei	  und	  von	  vegetarisch	  bis	  vegan.	  Neben	  seinen	  

Kernprodukten	  von	  leckeren	  Suppen,	  Soßen	  und	  Würzen	  finden	  die	  Kochbegeisterten	  auch	  Bio-‐

Produkte.	  Für	  ein	  ausgeglichenes	  und	  unbeschwertes	  Körpergefühl,	  mehr	  Konzentration	  und	  Energie,	  

gibt	  es	  die	  neue	  ernährungsbewusste	  Linie	  GEFRO-‐Balance.	  Konsequent	  nach	  stoffwechseloptimierter	  

Rezeptur	  entwickelt,	  ohne	  Zusatz	  von	  Haushaltszucker	  (Saccharose),	  Mehl	  und	  Stärke	  ,	  bietet	  sie	  die	  

perfekte	  Grundlage	  für	  eine	  rundum	  gesunde	  und	  ausgewogene	  Ernährung,	  um	  natürlich	  im	  

Gleichgewicht	  zu	  bleiben.	  Zudem	  bietet	  der	  GEFRO-‐Webshop	  viele	  nützliche	  

Verbraucherinformationen,	  die	  einen	  echten	  Mehrwert	  für	  die	  Leser	  darstellen.	  Dazu	  zählt	  das	  

Zutaten-‐Lexikon,	  in	  dem	  alle	  Zutaten,	  Kräuter	  und	  Gewürze,	  die	  GEFRO	  verarbeitet,	  ausführlich	  

vorgestellt	  werden.	  	  

	  
Rezepte für jeden Anlass und Geschmack 

	  
Überaus	  beliebt	  bei	  den	  Besuchern	  des	  GEFRO-‐Portals	  ist	  die	  umfangreiche	  Rezepte-‐Sammlung	  mit	  

vielen	  raffinierten	  Kochideen.	  In	  gut	  sortierten	  Rubriken	  findet	  man	  mit	  wenigen	  Klicks	  	  moderne	  

Rezeptideen	  und	  tolle	  Fotoaufnahmen	  von	  Salaten	  und	  Snacks,	  Suppen	  und	  Eintöpfen,	  

Gemüsezubereitungen	  und	  Aufläufen,	  Fisch	  und	  Meeresfrüchten,	  und	  auch	  zum	  Thema	  Fleisch.	  

	  

	  

	  

Zusätzlich	  bietet	  GEFRO	  die	  Möglichkeit	  einer	  Ernährungsberatung,	  bei	  der	  sich	  die	  Besucher	  der	  

Website	  von	  Dr.	  Rita	  Hein,	  einer	  promovierten	  Naturstoffchemikerin	  und	  	  Fachfrau	  für	  Ernährung,	  

konkrete	  Tipps	  holen	  können.	  Zu	  definierten	  Zeiten	  erfolgt	  eine	  persönliche	  Beratung	  auch	  gerne	  

telefonisch.	  

	  

Hohe	  Produktqualität	  und	  überragende	  Serviceleistungen	  

	  

Heute	  beim	  Reformversand	  GEFRO	  ausgesucht	  und	  bestellt,	  schon	  innerhalb	  von	  maximal	  zwei	  

Werktagen	  per	  DHL	  zugestellt:	  damit	  bereitet	  GEFRO	  seinen	  Online-‐Kunden	  ein	  wirklich	  angenehmes	  

und	  praktisches	  Einkaufserlebnis.	  Die	  Anzahl	  der	  Pakete,	  die	  jedes	  Jahr	  das	  Allgäu	  verlassen,	  ist	  

7stellig.	  Sie	  machen	  damit	  GEFRO	  zu	  Deutschlands	  Versandhandel	  Nummer	  eins	  in	  diesem	  Segment.	  	  

www.gefro.de	  



 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  
	  

Die	  "GEFRO	  Suppe,	  das	  universelle	  Kräuterwürzmittel"	  ist	  der	  Klassiker	  in	  der	  Küche	  und	  wird	  als	  

Universalgewürz	  für	  den	  herzhaft-‐pikanten	  Geschmack	  bei	  allen	  würzigen	  Speisen	  genutzt	  und	  auch	  

als	  feine	  Gemüsebrühe	  verwendet.	  Moderne	  Rezepte	  dazu	  gibt	  es	  für	  die	  GEFRO-‐Kunden	  kostenfrei:	  

Kochbücher,	  Broschüren	  und	  ein	  großer	  Rezeptfundes	  auf	  der	  Website	  www.gefro.de	  führen	  durch	  alle	  

Jahreszeiten	  und	  bieten	  Anregungen	  für	  jeden	  Geschmack.	  	  

	  	  	  	  	   Thilo	  Frommlet,	  Inhaber	  GEFRO	  



 

 

	   	  
Unternehmensgebäude	  mit	  Sitz	  in	  Memmingen	  /	  Allgäu	  
 

 

 


