
(Arnsberg, Mai 2021) Wenn die Temperaturen in die Höhe klettern, 

ist es Zeit für eine leckere Abkühlung. Den perfekten Sommerpartner 

für die ganze Familie gibt es jetzt vom Küchengeräteexperten GRAEF: 

die neue Eismaschine IM 700 im schicken Edelstahllook. Egal ob 

Papas Holunderblüteneis als cremige Kugel, Majas Schokosofteis 

oder Mamas Himbeersorbet – die Cream Control-Technologie sorgt 

stets für die perfekte Konsistenz der Lieblingseiskreation. Dank des 

Timers und der automatischen Kühlung direkt nach der Zubereitung 

sind die Leckereien kinderleicht gezaubert und gelingen problemlos 

auch Eisanfängern. Sogar der Lieblingsjoghurt ist mit der neuen 

Eismaschine im Handumdrehen selbst gemacht – so kann der 

Sommer kommen.

„Wünsch dir was“ – Eis in allen Variationen 
Veganes Eis, ausgefallene Kombinationen oder klassisch fruchtig-frisch – 
mit der GRAEF Eismaschine und dem mitgelieferten Rezeptbuch wird 
der Sommer garantiert nicht langweilig. Dank der effizienten 180-Watt-
Kompressor-Kühlung und dem automatischen Programm für cremiges Eis 
sind die kühlen Leckereien im Nu zubereitet. Die Cream Control-Technologie 
reguliert die vorab eingestellte Konsistenz – soft, mittel oder fest. Die 
praktische Rührfunktion mischt dabei die Zutaten gleichmäßig und sorgt 
stets für den perfekten Grad an Cremigkeit. Gesteuert wird das Multitalent via 
Touchdisplay, über das per Fingertipp zwischen dem Eiscreme-, dem Rühr- 
und dem Kühlprogramm sowie den Zubereitungszeiten gewechselt werden 
kann. Die Statusanzeige verrät, welche Konsistenz das Eis gerade hat und wie 
lange es noch braucht. Neugierige können auch durch den durchsichtigen 
Deckel ihrer Kreation beim Werden zuschauen und mittels Nachfüllöffnung 
Zutaten ergänzen – praktisch, wenn die Eismaschine schon läuft. Ein kurzes 
Piepen verrät, dass das Eis fertig ist und mit dem mitgelieferten Eislöffel 
angerichtet werden kann.

Joghurt für die ganze Familie – nachhaltig und lecker
Doch die Eismaschine kann nicht nur die Sommerfrüchte aus dem Garten 
in leckeres Eis verwandeln, sondern auch den Lieblingsjoghurt für die 
ganze Familie zaubern. Einfach die gewünschte Menge Frischmilch 
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Presseinformation

Über die Gebr. GRAEF GmbH & Co. KG:
Die 1920 gegründete Gebr. GRAEF GmbH & Co. KG aus Arnsberg gehört zu den führenden 
Herstellern von Schneidemaschinen für den privaten und den gewerblichen Gebrauch. 2020 
feierte das Familienunternehmen bereits sein 100-jähriges Jubiläum. 100 % Innovation, 100 % 
Ingenieurskunst, 100 % Nachhaltigkeit und vieles mehr – für das bedeutende Jahr 2020 hatte GRAEF 
prägnante Botschaften formuliert, die die Philosophie des Familienunternehmens, seine Werte und 
Errungenschaften perfekt zusammenfassen. So steht das Unternehmen – mittlerweile in vierter 
Generation familiengeführt – längst nicht mehr nur für höchste Qualität „made in Germany“, sondern 
auch für verantwortungsvolles und nachhaltiges Wirtschaften. 

Die innovativen Produkte aus der Arnsberger Manufaktur setzen immer wieder Branchenstandards, 
insbesondere die Allesschneider für Privathaushalte. Auch mit Messerschärfern, Siebträger-Espres-
somaschinen, Kaffeemühlen, Milchaufschäumern, Wasserkochern, Toastern und Waffeleisen sorgt 
das Unternehmen GRAEF für täglichen, vielseitigen Genuss. National und international sind seine 
Produkte für hochwertige Verarbeitung, Langlebigkeit, Nutzerfreundlichkeit und durchdachte Form-
gebung bekannt. Sie wurden vielfach mit den begehrtesten Designpreisen ausgezeichnet und er-
zielen in Produkttests immer wieder Bestnoten. Seit 2009 wurde GRAEF mehrfach zur „Marke des 
Jahrhunderts“ gekürt und konnte jüngst den Plus X Award als „Beste Marke des Jahres 2020“ für 
sich gewinnen. GRAEF sammelte 2020 sogar die meisten Plus-X-Award-Gütesiegel innerhalb seiner 
Produktgruppe und wurde daher zusätzlich als „Innovativste Marke 2020“ ausgezeichnet.

Weitere Informationen

Deutscher Pressestern® 

Bierstadter Straße 9 a 

65189 Wiesbaden

www.deutscher-pressestern.de

Laura Trost  
E-Mail: l.trost@public-star.de    

Tel.:     +49 611 39539-15

Svenja Karolczak  
E-Mail: s.karolczak@public-star.de      

Tel.:     +49 611 39539-16

in den 2-l-Edelstahlbehälter geben, die Joghurt-Funktion wählen, den 
Timer auf bis zu 24 Stunden einstellen und abwarten. Dank der Motor-
Sicherheitsabschaltung läuft der vielseitige Küchenhelfer dann im Hinter-
grund und sorgt über Nacht für bis zu 2 Liter frischen Joghurt zum Frühstück. 
Das spart Verpackungsmüll und schmeckt der ganzen Familie. Und nach 
dem Joghurt- oder auch Eisgenuss? Der Edelstahlbehälter lässt sich 
herausnehmen und samt Deckel und Rührquirl in der Spülmaschine 
reinigen – so einfach lässt sich der Sommer genießen.

Die neue GRAEF Eismaschine, IM 700, ist ab Juni für 449,99 Euro (UVP) 
erhältlich.

Weitere Informationen zur Gebr. GRAEF GmbH & Co. KG sind unter  
www.graef.de sowie auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens 
abrufbar.

Dank einstellbarem Timer kann die 
Eismaschine im Hintergrund laufen
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