
 

 

PRESSEINFORMATION 
GEFRO Reformversand: Spezialist für Suppen, Soßen & Würzen 

 

Ideal für Camper: Die schnelle Küche mit GEFRO! 

Frische Luft von früh bis spät, von einem Ort zum anderen reisen, die maximale Freiheit 

genießen – das sind nur ein paar Vorteile, die ein Campingurlaub bietet. Wie gut, wenn 

man dann in seiner mobilen Küche Produkte stehen hat, die das Kochen schnell und 

einfach machen, ohne umfangreiche Zutatenliste – trotzdem aber gesund und 

ausgesprochen lecker sind. Dank GEFRO, dem Spezialisten für Suppen, Soßen und 

Würzen aus dem Allgäu ist das möglich.   

 

Leidenschaftliche Camper kennen das Problem: die meisten Küchen in Wohnwagen & 

Co. sind mit einem Zweiflamm-Gaskocher ausgestattet, die Schrank-Kapazitäten in den 

Fahrzeugen eher beschränkt. Wie gut, wenn man wenig Töpfe und Pfannen braucht 

und mit ein paar Basis-Produkten möglichst viele unterschiedliche schmackhafte 

Mahlzeiten zubereiten kann. „Das GEFRO-Sortiment besteht aus feinen Suppen, 

schmackhaften Soßen und erlesenen Würzmischungen, die alle einfach anzuwenden 

sind und viele Einzelzutaten überflüssig machen – ideal für das Kochen unterwegs“, 

kommentiert Thilo Frommlet, Inhaber des Allgäuer Unternehmens, und selbst 

begeisterter Camper. 

 

Sauce Bolognese – der Klassiker für die Kleinen und Großen 

Camping ist besonders attraktiv für junge Familien. Und mit welchem Gericht kann man fast jedes 

Kinderherz glücklich machen? Spaghetti Bolognese ist ein Dauerbrenner, den auch die Eltern 

mögen. GEFRO hat eine rein vegane Sauce Bolognese mit Sojagranulat entwickelt, die 

geschmacklich nicht von der echten mit Hackfleisch zu unterscheiden ist. Und es geht so einfach: 

mit Wasser anrühren, aufkochen lassen, fertig! Auf der zweiten Flamme können die Spaghetti 

zubereitet werden und schon hat die ganze Familie ein gesundes schmackhaftes Essen. Wer 

möchte, kann die Sauce natürlich auch noch mit frischen Tomaten und Kräutern anreichern – je 

nach Geschmack und Vorlieben.  



 

 

Grillen – für jeden Camper ein Muss! 

Mitten in der Natur gemütlich beisammen sitzen und dann den Grill anfeuern – ein perfekter 

Sommerabend auch im Urlaub. Damit man seine Steaks einfach marinieren kann ohne einen 

ganzen Schwung unterschiedlichster Gewürze und Kräuter in der kleinen Camping-Küche 

unterbringen zu müssen, gibt es den Gewürz-Pfeffer von GEFRO. Die pikante Pfeffermischung 

ganz ohne Geschmacksverstärker enthält alles, was Fleisch oder Fisch besonders lecker macht: 

ein Hauch Sternanis, Chili, etwas Knoblauch und eine erlesene Kräuterkomposition. 

Und wer einen schmackhaften frischen Salat dazu servieren möchte, der nutzt einfach die 

GEFRO Salatwürze, nur noch Essig, Öl und Wasser dazu, je nach Geschmack vielleicht etwas 

Joghurt oder Sahne und fertig ist das perfekte Salatdressing. 

Suppen – schnell, einfach und sooooo lecker!  

Wofür braucht man nur einen Topf, ist leicht, lecker und gesund? Eine GEFRO – Suppe. Diese 

gibt es in unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen, zum Beispiel als Lauchcremesuppe, die 

ganz ohne fette Sahne auskommt und mit einem cremig-leichten Geschmack auch den größten 

Feinschmecker überzeugt. Wer möchte, kann die Suppe auch mit fettreduzierter Milch 

zubereiten, dann ist das Ergebnis besonders sahnig. 

Den Urlaub zum Mitnehmen – die GEFRO Bio-Würzmischungen 

Dank GEFRO kann man die kulinarischen Besonderheiten seines Urlaubszieles gleich ins 

Gepäck stecken: mit den Bio-Würzmischungen, ‚Bella Italia‘, ‚Indisch Curry‘, ‚Mexiko Chili‘, ‚Africa 

Style‘. Alle vier Varianten sind eine ausgewogene Komposition unterschiedlichster 

landestypischer Gewürze und Kräuter. Jeweils in einer Dose sparen sie eine Menge Platz und 

bereichern jede Mahlzeit auf ganz individuelle raffinierte Weise – und das in Bio-Qualität!  

GEFRO – Produkte, die perfekte Bereicherung für die Camping-Küche: schnell, einfach, 

platzsparend, lange haltbar, gesund und extrem schmackhaft! Wir wünschen einen leckeren 

Urlaub!  



 

 

 

Hintergrund: 

Das Traditionsunternehmen GEFRO bietet seit mehr als 80 Jahren ausgezeichnete 

Suppen, Saucen und Würzen an, die nicht nur bekömmlich, sondern auch rein 

pflanzlich hergestellt werden. Neben den klassischen Varianten bietet GEFRO viele 

seiner Produkte auch in Bioqualität an. Vegetarisch, vegan, glutenfrei und lactosefrei 

sowie frei von Geschmacksverstärkern - das ist die Produktvielfalt von GEFRO. Die 

Zutaten für die Produkte bezieht das Unternehmen beinahe ausschließlich aus der 

Region. Das inhabergeführte Familienunternehmen versendet seine innovativen 

Produkte Deutschlandweit und hat einen umfangreichen Onlineshop, der durch 

Rezeptdatenbank und eine Ernährungsexpertin, die den Kunden mit Rat und Tat zur 

Seite steht, ergänzt. Ganz im Sinne der Firmenphilosophie 'GEFRO macht glücklich' 

steht das Unternehmen für gute Qualitätsprodukte aus dem Allgäu seit 1924. 

 

Memmingen, im Juni 2013     www.gefro.de 
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