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Rezept zum Grundig GEZT 45000 BP Divide&Cook 

Grundig „Respect Food“-Rezept: Kürbis Fries (für 4 Personen) 

Aus Kürbisfleisch lässt sich sehr viel zaubern, auch die Kürbiskerne schmecken – wenn sie geröstet 
sind – sehr gut. Aber was macht man mit der Schale? Diese einfach zu machenden Kürbis Fries sind 
eine leckere und gesunde Art, wirklich jeden Teil des Kürbisses zu verwenden. 
 

Zutaten:  
• Schale eines Kürbisses in chip-große Stücke geschnitten 
• 4 EL Olivenöl 
• Meersalz 
• Grob gemahlener schwarzer Pfeffer 

 

Zubereitung:  
1. Kürbis in chip-große Stücke schneiden. 
2. Kürbisschalen gründlich waschen und trocknen, anschließend in eine Schüssel legen und mit 

Olivenöl beträufeln. 
3. Mit Meersalz und schwarzem Pfeffer bestreuen. 
4. Anschließend gut durchmischen.  
5. Auf einem Backblech verteilen, so dass sich keine Kürbisschnitten gegenseitig bedecken. 
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6. Nun kommen die Kürbis Fries bei 180 ° C für 15 Minuten in den Grundig GEZT 45000 BP – bis 
sie vollständig durch sind. Bei dünneren Chips bzw. wenn man richtige Kürbischips erhalten 
möchte, sollte man bei 200 ° C backen. 

7. Warm servieren und genießen!  
 
Das Video zum Rezept gibt es hier:  
https://www.respectfood.com/recipe/pumpkin-fries/  
 

Und noch viel mehr „Respect Food“-Rezepte gibt es hier: https://www.respectfood.com/recipes/  
 
 

Über Grundig 

 

Grundig ist einer der führenden Anbieter von Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik sowie  k lei ne  und g roße 

Haushaltsgeräte. M it einem Portfolio von über 500 verschiedenen Produkten –  angefangen von  U l tra HD-TVs und  mobi len  

A udiogeräten über Hairstyler, Bodenstaubsauger und Küchengeräten bis hin zu Backöfen, Geschirrspülern und Waschmaschinen 

–  bietet die Marke für jeden Raum im modernen Zuhause eine Lösung. Als europäischer Vollsortimente r s et zt  Grund ig  mi t 

seinen Home-Electronics-Produkten kontinuierlich neue Maßstäbe mit dem Fokus auf Qualität, Design und Innovation. Grundi g 

is t Teil von Arçelik A.S., die Nummer drei in Europa im Bereich E lekt rogroßgerät e und  Tei l de r  i n ternati ona l t ä ti gen , 

börsennotierten Koç-Gruppe mit über 80.000 M itarbeitern. Weltweit arbeiten über 1 .000 Mitarbeiter im Bereich F o rschung &  

Entwicklung, um zukunftsweisende und umweltfreundliche Produkte herzustellen. Grundig Produkte werden hauptsäch lich  i n  

eigenen Produktionsstätten in Europa produziert und in über 55 Ländern weltweit ve rt r ieben. E ntdeck en S i e me hr unter  

www.grundig.at. 
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Rückfragen richten Sie bitte an:  

E lektra Bregenz AG      Reiter PR 
Philipp Breitenecker/Head of Marketing     Dr. A lexandra Vasak 

Tel.: +43/664/384 42 30      Tel.: +43/699/120 895 59 
philipp.breitenecker@elektrabregenz.com    alexandra.vasak@reiterpr.com   
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