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Elektrisierend.  
Startklar. Clever.   
Eben typisch eBBQ.  

severin.de *Noch bis 30.06.2019 auf severin.de/citygriller

Who is the  
real #citygriller?

eBBQ-Party im  
Wert von ca. 7.500€  

zu gewinnen!*

Wir sind 
Citygriller.
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Bei uns in der Straße wird ganzjährig gegrillt. Sogar im De-

zember. Adventsgrillen nennt sich das dann. Nur im No-

vember und Januar wird dem Grillrost ein paar Tage Winter-

schlaf gegönnt. Doch kaum bewegt sich das Thermometer 

verlässlich über die 15 Grad C-Marke, geht es wieder los. 

Im Sommer kann das dann in einer Reihenhaussiedlung 

zur echten Plage werden. Irgendeiner grillt irgendwie im-

mer. Da freut man sich auf einen lauen Frühsommerabend 

mit feinem Spargel, fi ligranen Riesling und köstlichen Erd-

beeren auf der Terrasse – und tränkt seine Nase Minuten 

später in Spiritus- und Grillanzünder-Wolken, dazu dichter 

Qualm, der einen fast die 112 wählen lässt. Übertrieben? 

Leider nicht, insbesondere wenn der Nachbar seine Pyro-

manen-Qualitäten off enbart und das feuchte Laub vom 

vergangenen Herbst gleich mit in die Kohle wirft. Okay, er 

ist passionierter Jäger. Und wer einen Rehbock erlegt, greift 

eher nicht zum Elektrogrill. Soweit und so richtig das Vor-

urteil.

Machen wir uns nichts vor: Für die meisten gehört der in-

tensive Duft von Holzkohle wohl einfach zum Grillen dazu. 

Gefühlt Stunden bevor das eigentliche Grillen losgeht, wird 

der Grill mit Holzkohle befüllt, dann mit allerlei Geheimtricks 

zum Glühen gebracht. Bei dieser Klientel genießt der Elek-

trogrill kein besonders hohes Ansehen. Kein Grill-Feeling 

und zu wenig authentisch, hört man immer wieder. Und 

wer sich im laut Eigenwerbung weltweit größten Grillshop 

in Köln umsieht, bekommt vom Servicepersonal eher ein 

mitleidiges Lächeln. Grillen, so scheint es zumindest hier, ist 

nur etwas für testosterongesteuerte, echte Kerle. Unbestrit-

ten, Grillen mit Holzkohle unter dem Rost ist phantastisch 

– wenn man es denn wirklich beherrscht!

Es geht aber auch anders: Wer sich für einen Elektrogrill 

entscheidet, der benötigt statt Kohle und Grillanzünder nur 

eine Steckdose auf Balkon oder Terrasse – und „Feuer frei“, 

ähm, los geht’s. Grillen mit Stecker ist in puncto Flexibilität, 

Gesundheit und guter Nachbarschaft unschlagbar. Kein 

Qualm schmälert den Genuss und das Nachbarschaftsver-

hältnis, keine Flamme sorgt für krebserregende Stoff e. Und 

schmecken tut es auch – wenn man nicht an der Hardware 

spart. Genügend Power – rund 2.000 Watt - sollte ein Elek-

trogrill schon liefern, sonst wird das Fleisch eher gegart als 

gegrillt und eher zäh als innen saftig und außen mit knus-

priger Kruste.

Manuel Ostner hat es sich als Mitbegründer von „Kreutzers 

Gourmet“ zur Aufgabe gemacht, bestes Fleisch aus aller 

Welt in Premium-Qualität zu vertreiben. Der Regensbur-

ger hat rund 10.000 Steaks zubereitet. Oberste Prämisse: 

Der Grill – und es ist wirklich egal, ob mit Holzkohle oder 

Strom befeuert - braucht eine gusseiserne Oberfl äche 

und dann Hitze, Hitze, Hitze. Derweil geht der Trend zu 

hochwertigen Grills und hochwertigem Grillgut, egal ob 

Steak-versessen oder Veggie-Hype. Längst ist das Grillen 

dem Bratwurst-Orbit entwichen, hat sich zum zelebrierten 

BBQ-Lifestyle professionalisiert. 

Genießen Sie den Sommer,

herzlichst Ihr

Matthias M. Machan

Chefredakteur BBQ 4.0

Hitze. Hitze. Hitze.
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Aufgespießt
Leckere Grillrezepte für jeden Geschmack und zu 

jeder Gelegenheit.
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Editorial
Hitze. Hitze. Hitze.

Unser Liebling
Die gegrillte Ananas sorgt für eine Ge-

schmacksexplosion.

Inhalt

Gewinnspiel
Heiße Leidenschaft: Grill sucht Party. 

Gewinnen Sie einen attraktiven Grill von 
Gastroback oder Rommelsbacher.

Grillen mit Stecker:
Clevere Alternativ

Der Elektrogrill hat in Sachen Flexibilität, 
Gesundheit und einem guten Nachbar-
schaftsverhältnis unschlagbare Vorteile.

Der BBQ Code
Mit Genuss und authentischem Feeling 

grillen

Heißes Eisen
Voll im Trend: Grillen mit der

„Plancha“-Methode. Wir haben die schöns-
ten Rezepte für Sie ausgewählt.

Gesund grillen leicht gemacht
Nicht selten bleibt beim Grillen die gesun-
de Ernährung auf der Strecke. Wir zeigen 
Alternativen für Fleisch- und Fischliebha-

ber, Vegetarier und Chutney-Fans.

Lust auf neue Grilltools?
Grillen macht mit dem passenden „Werk-

zeug“ erst richtig Spaß. Wir haben uns 
nach Neuheiten für Sie umgesehen.

Und was gibt es zu trinken?
Gegrilltes „schreit“ geradezu nach einer 

kräftigen Weinbegleitung. Und im Sommer 
darf der Rote auch gekühlt genossen 

werden.

Kreativ, würzig und gesund
Für echte Grill-Fans ist das ganze Jahr 

Saison. 40 % der BBQ-Freaks stehen auch 
in der kalten Jahreszeit am Grill.

Die pure Lust
Interview mit Manuel Ostner, Mitbegründer 

von Kreutzers Gourmet, über die ent-
scheidenden Parameter für ein perfektes 

Grillvergnügen.
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Ananas mit
Pfeff er-Honig-Glasur 

Zutaten

• 2 Baby-Ananas 
• 2 TL grüner Pfeff er (eingelegt) 
• 2 EL Honig
• 2 TL Senf
• Zitronen-Thymian

Zubereitung

• Die Ananas mit einem großen scharfen 
Messer längs vierteln, den Strunk ent-
fernen. Das Fruchtfl eisch von der Scha-
le lösen, aber in der Schale liegen las-
sen. Das Fruchtfl eisch quer halbieren.

• Grünen Pfeff er gut abtropfen lassen 
und fein hacken. Den Honig erwärmen 
und mit Pfeff er und Senf verrühren. Ho-
nig-Senf-Mischung beiseitestellen.

• Die Ananasviertel mit der Schale nach 
unten auf einen heißen BBQ-Grill le-
gen und mit der Honig-Senf-Mischung 
bestreichen. Ananas 15 - 20 Minuten 
garen, dabei immer wieder mit der Ho-
nig-Senf-Mischung bestreichen.

Unser Liebling
Würstchen und Nackensteaks grillen kann (fast) jeder. Aber 

Früchte? Wir haben gegrillte Erdbeeren ausprobiert mit Vanil-

leeis. Köstlich. Und noch mutiger: Gegrillte Wassermelone mit 

frischem Ziegenkäse: kongeniale Partner. Und auch die Ananas 

sorgt gegrillt in der Tellermitte für eine Geschmacksexplosion. 

Versprochen!

Haben Sie sich im Supermarkt auch schon über eine gro-

ße schwarze Tonne gewundert? Pünktlich zum Start der 

Grill-Saison bietet macht Löwensenf mit einer aufmerk-

samkeitsstarken Sommer-Promotion auf sich aufmerksam: 

Im Mittelpunkt der Großplatzierung der beliebten Senfe 

und Saucen von Löwensenf wird eine hochwertige „Origi-

nal Drum Grill Barrel“ zur Verfügung gestellt. Die Grilltonne 

im schwarzen Design und markantem Löwenemblem soll 

grillaffi  ne Shopper ansprechen und wird mit etwas Glück 

sogar verlost.

Die 1 | „Original Drum Grill Barrel“ verspricht ein ur-

sprüngliches Grillerlebnis aus perforiertem Stahl, zwei inte-

grierten Grillstufen und einem widerstandsfähigen Deckel 

mit Klemmbefestigung. Damit wird das Fass in zwei Hand-

griff en entweder zur rustikalen Feuerstelle oder einem ro-

busten Bar-Tisch.

Magazin

www.tefal.de/optigrill

DER Kontakgrill für perfekte Grillergebnisse!

 Automatische An passung der Grilltemperatur und 
der Grillzyklen je nach Dicke und Art des Grillguts

 Per Lichtindikator wird der Gar zustand des  
Fleisches angezeigt

* In jeder Aktionspackung. Im Wert von 21,89 Euro UVP. Fleisch, BBQ, Fisch, Gemüse. Nur in teilnehmenden Geschäften und solange der Vorrat reicht.

Jetzt mit 4 würzigen Mischungen  
von Just Spices GRATIS!*

Mi h en 

solange der Vorrat reicht

geen

Zum Start der Grillsaison 2019 bringt die Traditionsmarke 

zwei neue Produkte auf den Markt: Die trendige 2 | Cold 

Brew Coff ee BBQ-Sauce mit 19 % kalt gebrühtem Kaff ee 

und den 3 | süß-pikanten Honig Senf mit 100 % natürli-

chen Zutaten.

Gut gebrüllt, Löwe
1

2
3



Ideal für Einsteiger: 

„the Adjusta Grill“ 

und „the Adjusta 

Grill & Press“

Kommt im Herbst: 

„the BBQ & Press 

Grill“ von Sage.
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Advertorial

Grillenwie
ein Profi  mit

Für den Wow-Eff ekt:

the Smoking Gun

„the Smoking Gun“ von Sage verfeinert Fleisch, Fisch, Saucen und Cock-
tails mit natürlichem Raucharoma – perfekt für jeden BBQ Fan. Zwei un-
terschiedliche Geschmacksrichtungen, Hickory und Applewood, geben 
Speisen und Getränken ein dezentes Raucharoma, ganz ohne Erhitzen. 
Erhältlich für 99,90 EUR UVP.

Produkte von Sage Appliances sind in Deutschland bei rund 1000 

stationä ren Verkaufsstellen und Online-Hä ndlern erhä ltlich.

Sage Appliances, der traditionsreiche Herstel-

ler von innovativen Küchengeräten aus Australien, 

bietet technisch ausgereifte und leistungsstarke Ge-

räte für das Grillvergnügen zuhause – mit Ergebnis-

sen wie vom Profi . Im Winter gemütlich am Tisch, im 

Sommer auf dem Balkon: „the Smart Grill Pro“ und 

„the BBQ Grill“ von Sage lassen sich auch als off ene 

Grills einsetzen.

Ab Herbst 2019:
the BBQ & Press Grill

Das Grill-Portfolio von Sage wird im Herbst durch „the 

BBQ & Press Grill“ ergänzt. Der Grill mit 1.800 Watt ist mit 

Keramikplatten ausgestattet, die besonders für hohe Tem-

peraturen geeignet sind. Drei One-Touch-Voreinstellungen 

geben die optimale Temperatur für Paninis, Burger und 

Steaks vor und erleichtern dadurch die Bedienung. Die Tem-

peratur der oberen und unteren Platte lässt sich durch ei-

gene Regler auch individuell einstellen. Gerippt oder glatt 

– die wendbaren Platten können je nach Einsatz ausgewählt 

werden, außerdem sind sie spülmaschinenfest. „the BBQ & 

Press Grill“ ist ab Herbst 2019 für 229,90 EUR UVP erhältlich.

Immer das perfekte Ergebnis: 
„the Smart Grill Pro“

• „the Smart Grill Pro“, das High-Class-Modell unter den 

Sage-Grills mit 2.400 Watt, hat eine Temperatursonde 

und signalisiert, wenn das Fleisch vom Grill herun-

tergenommen werden kann, damit es anschließend 

noch etwas ruht. Die jeweilige Kerntemperatur kann 

vorab eingestellt werden. Leistungsstarke Heizele-

mente produzieren eine stabile Temperatur, was die 

Vorwä rm- und Garzeit reduziert. 

Mit fünf voreingestellten Programmen werden zarte 

Steaks oder perfekter Fisch zum Kinderspiel. Ob Ribeye Steak 

oder Garnelenspieß, Spiegelei oder Pfannkuchen, die glatten 

und gerippten Platten erlauben viele Zubereitungsarten. Die 

gerippte Fläche ist vor allem für Fleisch geeignet und sorgt 

für die beliebten Grillstreifen. Die Grillplatten sind abnehm-

bar und spülmaschinenfest. Die obere Platte ist höhenver-

stellbar, um zum Beispiel Käse auf Fleisch zu schmelzen, und 

eine Sicherheitsverriegelung hält die obere Grillplatte sicher 

in aufrechter Position. Der Grill lässt sich im BBQ-Modus für 

draußen auch ganz aufklappen (Fläche: 590 x 390mm). „the 

Smart Grill Pro“ ist für 399,90 EUR UVP erhältlich.

Schnell und fl exibel:
„the BBQ Grill“

„the BBQ Grill“ ist ein Kontaktgrill mit 2.400 

Watt, der eine Temperatureinstellung zwischen 

175°C für Sandwiches und bis zu 235°C für starkes Anbraten 

für Steaks oder Gefl ügel bietet. Mit dem integrierten Timer 

(bis 15 Minuten) lässt sich die Garzeit steuern. Die Grillplatten 

können in ihrer Neigung verstellt werden, damit Fett in die 

herausnehmbare Abtropfschale abfl ießen kann. „the BBQ 

Grill“ ist auch off en einsetzbar und somit ideal für Grillpartys 

im Freien. Die untere Grillplatte ist glatt, die obere ist gerippt: 

dieses Twinplatten-Design mit Antihaft-Oberfl äche erlaubt 

das Braten von Eiern über Steaks bis hin zu Meeresfrüchten. 

„the BBQ Grill“ ist für 299,90 EUR UVP auf dem Markt.

Die Einsteiger-Modelle:
the Adjusta Grill & Press und
the Adjusta Grill

„the Adjusta Grill & Press“ mit 2.200 Watt ist perfekt für 

Fleisch, Paninis, Spiegelei und Pfannkuchen. Der Grill bietet 

eine gerippte Grillplatte (oben) und eine glatte Grillplatte 

(unten). Die untere Platte ist so konstruiert, dass automa-

tisch überschüssiges Fett in die Abtropfschale läuft. „the 

Adjusta Grill“ hat 1.500 Watt und zwei gerippte Platten. 

Beide Grills verfügen über eine variierbare Temperatursteu-

erung, Antihaft-Beschichtung und Abtropfschale. „the Ad-

justa Grill“ und „the Adjusta Grill & Press“ gibt es jeweils für 

129,90 EUR UVP. 

Kontaktgrill, der auch o en einsetzbar 

ist: „the BBQ Grill“.

Top-Modell für Steaks, Fisch

und Spiegelei: „the Smart Grill Pro“.
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Gibt es etwas Schöneres als mit der Familie oder 
Freunden gemeinsam zu grillen? Mit unseren 
beiden Gewinnen – dem Design BBQ Advanced 
Control Grill von Gastroback und dem Ceran 
Grill von Rommelsbacher – machen Sie sich 
beim Grill-Vergnügen nicht nur – ganzjährig! – 
wetterunabhänigig.

Es zieht auch jede Menge Komfort und Präzisi-
on auf dem Rost ein. Eben schöner, gesunder 
und vor allem genussvoller Grillen. Machen Sie 

mit bei unserem Gewinnspiel und ergattern 

Sie einen der beiden attraktiven Preisen für 

Ihre nächste Grillparty.

                 Heiße Leidenschaft:

Grill sucht

   Party!

So gewinnen Sie 
Beantworten Sie unsere Gewinnspiel-Frage

und senden Sie die Antwort (A oder B) per E-Mail an
gewinnspiel@infoboard.de.

Und vergessen Sie Ihren Namen und Ihre Anschrift nicht,
damit wir Sie im Falle eines Gewinnes auch informieren können.

Einsendeschluss ist Montag, der 5. August 2019. Mitarbeiter von Gastroback, Rommelsbacher und BBQ 4.0/info-
board.de dürfen leider nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. 
Wir nutzen Ihre Angaben ausschließlich dazu, die Gewinner zu ermitteln. Name und Anschrift der Gewinner werden 
an Gastroback bzw. Rommelsbacher übermittelt, die dankenswerterweise die Preise für dieses Gewinnspiel zur Verfü-
gung gestellt haben. Personenbezogene Daten des Teilnehmers, die BBQ 4.0 im Rahmen der Teilnahme am Gewinn-
spiel vom Teilnehmer bekannt gemacht werden (Name, Vorname, Anschrift und E-Mail-Adresse), werden ausschließ-
lich zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels gespeichert, verarbeitet und genutzt.

1 x Design BBQ
Advanced Control 
Grill von Gastroback 
Durch sechs vorinstallierten Grillprogram-
me und ein integriertes Grillthermometer 
lassen sich Steaks zuverlässig rare, medium 
oder well done zubereiten. Darüber hinaus 
ermöglicht eine Low-Fett-Funktion gesun-
des Kontakt-Grillen ohne Fett.

1 x Ceran Grill
von Rommelsbacher
Durch eine Temperaturautomatik kann 
die Heizfl äche des Ceran Grills von Rom-
melsbacher konstant auf einer Hitzestufe 
gehalten werden. Dadurch eignet sich das 
Gerät ideal zum Garen von Gemüse oder 
zum sanften Grillen zarter Fischfi lets. Auch 
Fleischliebhaber kommen auf ihre Kosten: 
Das scharfe Anbraten von Steaks gelingt 
optimal.

Das können Sie gewinnen

Unsere Gewinnspielfrage! 
Damit Fleisch mit knuspriger Kruste und innen schön saftig auf den Teller 

kommt, benötigt ein Elektrogrill ausreichend „Saft“. Wie viel Power sollte 

ein guter Grill haben?

(A) rund 2.000 Watt

(B) 1.219 Kilojoule (entspricht dem Gewicht einer Bratwurst
 von etwa 100 Gramm).



12 13BBQ 4.0 BBQ 4.0

Grillen gehört zum Sommer wie Freibad, Eis 

und Sonnencreme. Saftiges Fleisch, Würstchen 

mit krosser Haut, frisches Gemüse und zarter 

Fisch schmecken gegrillt und in netter Runde 

mit Familie und Freunden doppelt so gut. Also 

Holzkohle anzünden, marinierte Nackenko-

teletts und Würstchen auf den Grill schmeißen, 

den Supermarkt-Kartoff elsalat aus dem Kühl-

schrank holen und fertig? 

Natürlich können Sie wie jeden Sommer auf 

die gleiche Art und Weise brutzeln. Genuss 

buchstabiert sich heute anders und der muss 

nicht einmal teuer sein. „Grillen, das war viele 

Jahre lang gleichbedeutend mit Würstchen 

und Kartoff elsalat. Heute ist das Gott sei Dank 

anders“, weiß nicht nur Sterne- und TV-Koch 

Johann Lafer, bei dem neben Schnitzeln vom 

Lamm auch mal Thunfi sch und Dorade auf 

den Grill kommen.

Authentisches
BBQ-Feeling

„Im Garten in der Sonne stehen und grillen 

– das ist Entspannung pur und macht mich 

glücklich“, bekennt Lafer. Und: „Das Aroma ei-

nes perfekt auf den Punkt gegrillten Steaks 

oder der Geschmack von gegrilltem, frischem 

Fisch, das kann mich mehr begeistern als see-

lenlos und fad zubereitete Jakobsmuscheln.“ 

Mit Genuss Grillen geht für jedermann, je-

den Geschmack und jeden Geldbeutel. Ken-

ner und Könner schwören auf den typischen 

Holzkohle-Grillgeschmack. Wer es weniger 

archaisch mag und Komfort wie präzise Kon-

trolle über die Temperatur liebt, wird wie die 

Küchen-Profi s eher auf einen Grill, der mit Gas 

befeuert wird, oder einen praktischen Elektro-

grill zurückgreifen, deren Performancewerte 

der Holzkohle oder der Gas-Variante in nichts 

nachstehen: Entscheidend für das Gelingen ist 

Hitze, Hitze, Hitze!

Das können die Beefer mit ihren Temperaturen 

von 800 Grad in Sekundenschnelle. Doch wer 

nicht aufpasst, verbrennt sein Fleisch genauso 

schnell. Oder Sie entscheiden sich für einen 

Smoker. Damit haben Sie einen Trend im der 

vergangenen Jahre sicher auf Ihrer Seite. Jeder 

der schon mal Pulled Pork oder Rippchen aus 

dem Smoker gegessen hat weiß, dass diese 

Fleischstücke ein tolles Aroma bekommen. 

Durch das lange Räuchern bei vergleichswei-

se niedrigen Temperaturen wird das Fleisch 

nicht nur sehr zart, sondern bleibt auch über-

raschend saftig. 

Ob Gas oder Holzkohle, ein Kugelgrill ist das 

Maß aller Dinge. Weil der Deckel dafür sorgt, 

dass das Grillgut von allen Seiten schneller, 

gleichmäßiger und schonender gegart wird. 

Zudem eröff net das geschlossene System 

dank Lüftungsschiebern die Möglichkeit, die 

Hitze punktgenau zu regulieren. Durch den 

geschlossenen Deckel zirkuliert die Hitze 

gleichmäßig – im Prinzip wie bei einem Um-

luftbackofen. Das verspricht beste Grillergeb-

nissen. 

Einen Kugelgrill - ein mit Holzkohle oder Gas 

befeuerter Grill mit Deckel – bekommt man 

schon für knapp 30 Euro im Baumarkt. Kenner 

indes schwören auf die Modelle, die schnell 

ein Zehnfaches oder mehr kosten. Schließlich 

ist ein Kugelgrill heute ein „Must have“ und 

Statussymbol auf der Terrasse. Und eine kleine 

Wissenschaft für sich. Wie sonst ist es zu erklä-

ren, dass die Grill-Academy-Kurse eines renom-

mierten Kugelgrillherstellers einen wahren 

Hype ausgelöst haben. Die Kurse sind in Win-

deseile ausgebucht. Viele – Metzger, Baumärk-

te, gar Caravan-Händler - haben den Trend 

erkannt und bieten ihrerseits Grillseminare an.

Was ist neu auf dem Markt? Ein Trend ist die Piz-

za vom Grill. Viele Hersteller bieten Pizzasteine 

an, die man mit dem Grill kombinieren kann. 

Ein weiterer Trend kommt aus Spanien: Bei der 

Grillmethode „Plancha“ wird das Fleisch oder 

Gemüse auf einer heißen Eisenplatte gegrillt. 

Vor dem Durchbruch steht die Grillmethode 

„Churrasco“, die ihren Ursprung bei den Urein-

wohnern Lateinamerikas hat. Hier wird das 

Fleisch auf sich drehende Spieße über einem 

Der BBQ-Code:
Mit Genuss
Grillen

Aus den Gärten und 

von den Terrassen nicht 

mehr wegzudenken sind 

moderne Kugelgrills, die 

für optimale Genussmo-

mente in der Tellermitte 

sorgen. Fotos: Weber.com

Ceran® Grill 
CG 2308/TC

GRILLEN DIREKT AUF CERAN® GLAS 
 

eine elegante und außergewöhnliche Variante. Dieser innovative Ceran® Grill mit hochwertigem Edelstahl-
gehäuse ist schön anzusehen, vielseitig zu nutzen und absolut im Trend. Ob Fleisch, Würstchen oder Fisch, 
ob Gemüse, Bratkartoffeln, Pfannkuchen und andere Süßspeisen: Alles lässt sich perfekt darauf grillen, 
anbraten und warmhalten. Genuss pur. Handgefertigt in Deutschland.

  fettarm und gesund grillen auf Original Schott Ceran® Glas 
  leistungsstarker Grillheizkörper für schnelles Aufheizen und optimale Wärmeverteilung
  präzise Bedienung mit Touch Control Sensoren
  permanente Messung und Anzeige der Grilltemperatur
  Premium-Qualität aus Deutschland

Mehr Informationen zu ROMMELSBACHER unter:  
www.rommelsbacher.de 

seit 

1928

Ausgabe 1.2012

Ausgabe 10.2014
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off enen Feuer gespannt. Auf den Spieß kom-

men dann nicht kleine Fleischwürfel, sondern 

richtig große Fleischstücke, von denen immer 

wieder die äußere, durchgegarte Schicht ab-

geschnitten wird. Das kann Stunden dauern, 

gibt dem Grill-Spaß aber wieder etwas von 

seinem archaischen, ursprünglichen Charme 

zurück.

Smarter Grillen

Perfektionisten, die auch beim Grillen nichts 

dem Zufall überlassen wollen, werden sich 

für die interaktiven Grill-Gadgets begeistern. 

Denn die digitalen Thermometer der neuesten 

Generation sind der ultimative BBQ-Coach. Sie 

liefern über eine App individuelle Anleitungen, 

Tipps und Rezeptideen direkt aufs Smartpho-

ne. Und während Rinderbrust, Roastbeef oder 

Hirschkeule unter geschlossenem Deckel lang-

sam fertig garen, lässt sich die Temperatur über 

die App kontrollieren. Grillfans haben zudem 

die Möglichkeit, ihre kulinarischen Höchstleis-

tungen direkt über die sozialen Netzwerke zu 

teilen. Pfannen und Spieße, Thermometer und 

Handy-App, Pizzastein und Eisenplatte: Die Zu-

behörvielfalt hebt das Grillen auf ein neues Le-

vel. Mit vielseitigem Zubehör können Grillfans 

inzwischen ganze Menüs zubereiten. 

Wer so viel ausgeben mag, sollte auch bei der 

Wahl seiner Zutaten Prämissen setzen: Die 

Grilltrends 2019 gehen weg vom sattsam be-

kannten T-Bone oder Lummerstück. Fragen Sie 

Ihren Metzger mal nach Shoulder-Tender oder 

einem Flat-Iron-Steak. Beide werden aus der 

Rinderschulter geschnitten und überzeugen 

durch Zartheit und eine feine Marmorierung. 

In französischen Restaurants ist das Bavet-

te-Flank-Steak en vogue. Es wird aus dem un-

teren Rippenbereich geschnitten und eignet 

sich ideal zum Marinieren. 

Eine Metzgerei außerhalb der Supermarkt-The-

ken zu fi nden, ist allerdings gar nicht so einfach. 

Eine davon ist die Metzgerei Rauschmann in 

Haaner Ortsteil Gruiten vor den Toren Düssel-

dorfs. Eine wie sie – mit hauseigener Schlach-

tung von Tieren aus der unmittelbaren Nach-

barschaft – muss man immer länger suchen. 

Privat kommt bei der Inhaber-Familie Valbert 

am liebsten ein Rib-Eye oder Tomahawk-Steak 

mit nussigem Geschmack und ohne allzu viel 

Schnickschnack – „eine Gewürzmischung aus 

Salz, Chili und geschrotetem Pfeff er reicht“ – in 

die Tellermitte.

Gourmet-Griller

Bei den Rauschmann-Kunden geht es hinter 

dem Bratwurst-Horizont weiter: Heute kom-

men Burger-Pattys oder Gourmet-Griller mit 

Fenchel- und Tonkabohnen-Noten auf den 

Rost oder die italienische Spezialität Salsic-

cia, eine pikant gewürzte Wurst aus mage-

rem Schweinefl eisch und Speck. Auch die 

Merguez, eine mit Kreuzkümmel, Knoblauch 

und Harissa beherzt gewürzte Bratwurst aus 

Lamm- und Rindfl eisch, hat sich zum Renner 

entwickelt. Für Stammkunden legt Valbert 

auch schon mal eine zusätzliche Schicht ein, 

um eine Auerochsenbratwurst mit Morcheln, 

Thymian und Koriandersaat herzustellen. Ob 

Bratwurst oder Gourmet-Griller: „Grillen Sie 

Ihr Fleisch nicht mit Kühlschrank-Temperatur. 

Dann drückt das Wasser aus dem Fleisch nach 

außen, da bekommen Sie nichts braun“, der 

Rat des Metzgermeisters.

Saftig, dunkelrot und lecker: Es gibt beinahe 

60 verschiedene Steak-Arten, wobei Filetsteak, 

Rumsteak und Chateaubriand die bekanntes-

ten sind. Aber Brisket und Sirloin-Steak, Por-

terhouse und Flank-Steak? Was in Frankreich 

und Italien oder der BBQ-Nation USA gang 

und gebe ist, fristet hierzulande noch ein Da-

sein in der Nische. Ohne Vorbestellung beim 

Metzger läuft da meist gar nichts. Oder man 

wendet sich an einen der Spezialversender 

für Fleisch-Spezialitäten im Internet. Der Lohn: 

Grillen abseits des Mainstreams mit intensiven 

Geschmacksnuancen.                                                               

Und was gibt’s als Beilagen dazu? Baguette und 

mediterranes Grillgemüse. Mehr braucht es 

für die meisten beim klassischen Grillen nicht. 

Winzerin Lisa Bunn aus dem rheinhessischen 

Nierstein nennt dies „Ofengemüse“, und das 

geht so: „Wir packen alles, was wir an Gemüse 

haben, grob geschnitten in eine Aufl auff orm 

und lassen es mit etwas Olivenöl im eigenen 

Sud garen. Wenn es aus dem Ofen kommen 

noch frische Kräuter drüber, fertig.“ Dazu trinkt 

Sie am liebsten den hauseigenen Chardonnay 

vom Kalkstein. Ein trockener Weißwein mit we-

nig Säure, der zu einem Drittel im Barrique aus-

gebaut wurde. Das gibt dem Wein eine leicht 

rauchige Note von geröstetem Speck. Ideal 

zu Gegrilltem. Die fränkische Winzerin Ilonka 

Scheuring, Landfrau des Bayerischen Fernse-

hens 2013, schwört derweil auf ihren trocke-

nen Silvaner: „Passt hervorragend zum Fisch 

vom Grill, ist angenehm frisch und schmeckt 

nach Zitrus, Limette und Birne.“ Bier-Liebhaber 

sind am Grillrost  mit einem handwerklich ge-

brautem Craft Beer auf der sicheren Seite, aber 

auch ein trockener Cidre oder herbe Frucht-

schorlen sind passende Durstlöscher.

Auf dem Grill lassen sich anno 2019 herrlich 

leichte Sommermenüs zaubern, die nicht nur 

gesund sind, sondern auch besten Grillge-

schmack liefern. Servieren Sie als Vorspeise 

doch mal gegrillte Zitronen-Chili-Shrimps. 

Dann einen Lachs, im Bananenblatt gegart. 

Das ist nicht nur ein optisches Highlight für sie 

und ihre Gäste, sondern lässt noch Platz für ein 

außergewöhnliches Dessert: Ananas, Pfi rsiche 

oder tropische Mango vom Grill und dazu eine 

Kugel Vanilleeis. Ein Sommertraum vom Grill.                                                                                             

Fleischeslust 
für Fortgeschrittene

• Brisket: Der Klassiker des amerikanischen BBQ, die Rinder-

brust, wird langsam im Ganzen geschmort.

• Flank: Das fl ache Stück (auch Bavette genannt) stammt aus 

der unteren Rippe. Es sollte erst mariniert und dann kurz und 

sehr heiß gegrillt werden.

• Porterhouse: Großer Bruder des T-Bone Steaks mit kräftigem 

Geschmack, gilt als das klassische Steakhouse-Steak.

• Sirloin: Großes, mageres Steak aus dem hinteren Roastbeef, 

das bis zu 2 Kilo wiegen kann und mit intensivem Geschmack 

punktet.

• Spannrippe: Stammt aus dem vorderen Teilstück der Rippen 

vom Rind, sollte lange mariniert und langsam gegrillt werden.

• Tomahawk: Das Tomahawk-Steak wird mit Knochen aus 

dem Roastbeef geschnitten, ist schön marmoriert und saftig.

Wer auf Fleisch auf 

dem Grillrost verzichten 

möchte, fi ndet viele 

schmackhafte vegetari-

sche Alternativen. 

Grillen für Fortgeschrittene: 

Dry aged Tomahawk-Steak.

Foto: Gräfe und Unzer/

Michael Wissing.
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Der Elektrogrill wird immer belieb-
ter. Im Vergleich zum Gas-Grill oder 
der Königs-Disziplin, das Grillen mit 
Holzkohle, hat ein Elektrogrill nicht 
nur in puncto Flexibilität, Gesund-
heit und guter Nachbarschaft viele 
Vorteile.

01 
Kein Qualm, kaum Geruch: Die im-

mense Rauchentwicklung beim Anzün-

den eines Holzkohlegrills sorgt regelmäßig wie 

verlässlich für Ärger mit den Nachbarn. Das ist 

der wohl größte Vorteil des Elektrogrills: Es gibt 

keinen Qualm und für die Nasen in der Nach-

barschaft höchstens ein paar verlockend duf-

tende Grillaromen. 

02 
Gesunde Alternative. Da ein Elektro-

grill keine off ene Flamme hat, kann auch 

kein Fett vom Grillgut auf die Glut tropfen, was 

dann wiederum für Stichfl ammen sorgt: So-

mit entstehen auch keine krebserregenden 

Dämpfe. 

03 
Fettarm grillen. Wer zum Kontaktgrill 

greift, hat den Vorteil, dass er nicht noch 

zusätzlich Fett zum Grillen dazugeben muss. 

Die Grillplatten sind in der Regel beschichtet, 

die Würstchen oder das Gemüse werden von 

beiden Seiten gleichzeitig gegrillt. 

04 
Einmal die Woche, zweimal im Mo-

nat? Anders als beim Grillen mit Holz-

kohle darf man das Grillen mit dem Elektrogrill 

per Gesetz nicht verbieten. 

05 
Grillabend geplant und Gewitterre-

gen zieht auf? Kein Problem für den 

Elektrogrill. Er lässt sich bei schlechtem Wetter 

auch in der Küche oder dem Esszimmer aufstel-

len. Bei sachgemäßer Behandlung gibt es keine 

erhöhte Brandgefahr, da kann eine verkokelte 

Toastbrotscheibe oder kaltes Wasser in einer 

heißen Pfanne mit Öl viel mehr Unheil anrichten.

06 
Absolut fl exibel. Ein unschlagbarer 

Vorteil ist die Flexibilität des Elektrogrills. 

Stecker rein und los! Sie müssen nicht erst war-

ten, bis die Kohle durchgeglüht ist.

07 
Unter Kontrolle. Je nach Modell lässt 

die Grilltemperatur mit dem Elektrogrill 

mehr oder minder genau regulieren. Ideal für 

Grillspezialitäten. 

08 
Günstiger als Holzkohle. Der Energie-

verbrauch und damit die Stromkosten 

sind vergleichsweise gering. Bei einem 2.000 

Watt-Elektrogrill, der eine Stunde lang läuft, 

liegt der Stromverbrauch bei etwa 2 Kilowatt-

stunden. Bei einem Strompreis von 29,16 Cent 

pro Kilowattstunde fallen dabei Kosten von ge-

rade einmal 58 Cent an.

09 
Schnell gereinigt. Nach dem Essen 

lässt sich ein Elektrogrill spielend einfach 

reinigen. Die gängigen Tischgrills haben in der 

Regel eine herausnehmbare Auff angschale für 

das Fett, die sich leicht abspülen oder gar im 

Geschirrspüler reinigen lässt – selbst der Grill-

rost hat meistens eine passende Spülmaschi-

nengröße.

Schnell weggeräumt: Nicht wenige Holzkoh-

le-Grills der zwei, drei großen bekannten Her-

steller sind so groß, dass sie auf der Terrasse in 

der Garage überwintern müssen. Ein Elektro-

grill indes ist schnell und platzsparend im Kel-

lerregal oder Küchenschrank verstaut.

10 
Damit aus den vielen Vorteilen kein 

Nachteil wird: Lässt sich nicht ausrei-

chend Hitze erzeugen, wird das Fleisch eher 

gegart als gegrillt, eher zäh als außen kross und 

innen saftig. Genügend Power von etwa 2.000 

Watt sollte ein Elektrogrill also schon liefern.

Kein Qualm, sondern 

höchstens duftende Grilla-

romen. Foto: Tefal

Ob Gemüse oder Fleisch: 

Elektrogriller grillen 

fettarm und gesund. Foto: 

Weber

Ihr Elektro-Grillspezialist!
100 Jahre Qualität,  

Verlässlichkeit und Kompetenz.

BBQ-Tischgrill VG 200 

Sous-Vide Garer SV 75 

Erwärmt 20 l in ca. 45 Min. auf 56 °C

Power Steakgrill PS M2000

Temperaturregelung von 400 bis 850 °C 

Mehr Infos und News auf Facebook

Low-Fat: fettarmes Grillen auf 40 x 29 cm

steba.com

      Grillen mit Stecker:

    Die clevere
      Alternative
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Heißes Eisen

Würstchen auf den Grill und los, 

das war gestern. Der Grillrost wird 

zunehmend mit Grillzubehör wie 

einer Plancha, einem Pizzastein 

(Foto) oder Grillspießen, zum 

Beispiel mit einer Rotisserie oder 

einem Drehspießkorb, erweitert. 

Damit wird der Grill endgültig zur 

beinahe eigenständig agierenden 

Outdoor-Küche. Die Grillmethode 

„Plancha“ kommt aus Spanien. 

Dabei wird das Fleisch oder Ge-

müse auf einer heißen Eisenplat-

te gegrillt. Das ermöglicht eine 

ungeheure Vielfalt an kreativen 

Rezepten. Alle Rezepte sind für 4 

Personen ausgelegt. Weitere Re-

zepte fi nden Sie auch unter www.

weber.com.

Zutaten

• 700 g grüner Spargel
• 100 ml Olivenöl
• Salz, Pfeff er

Dressing

• 100 ml Olivenöl
• 1 Zitrone, Saft und Abrieb
• 1 Knoblauchzehe
• ¼ TL Salz
• ½ TL Dijon Senf, ½ TL Zucker
• ¼ TL schwarz, gemahlener Pfeff er

Zubereitung

In der Küche:
• Die harten Enden vom Spargel entfernen, in ein fl aches Gefäß ge-

ben. Mit Olivenöl beträufeln und darin wenden, bis die Stangen 
dünn von Öl überzogen sind. Mit Salz und Pfeff er würzen.

• Die Knoblauchzehe schälen und fein hacken, anschließend mit 
den anderen Zutaten für das Dressing in einer kleinen Schüssel 
verquirlen.

Am Grill:
• Den Grill für direktes Grillen bei ca. 200°C mit Plancha auf dem 

Rost vorbereiten. 
• Den Spargel nebeneinander auf die Plancha legen und ca. 6 bis 

8 Minuten grillen, dabei gelegentlich wenden, bis sie bissfest ge-
gart sind.

• Spargel vom Grill nehmen und mit dem Dressing beträufeln. 
Dazu passen geröstete Pinienkerne.

Genuss

Grüner Spargel
     mit Zitronendressing
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Zutaten

Coulis
• 300 g geputzte Erdbeeren
• 50 g Zucker
• 3 Zweige Basilikum (abgezupft)
• 2 EL Olivenöl

Pancakes
• 450 g Mehl
• 3 Eier, 60 g geschmolzene Butter
• 25 cl Milch
• 1 TL Backpulver, 2 EL Zucker, 1 Prise Salz
• 600 g gemischte Beeren
• Rapsöl, Puderzucker

Zutaten

• 4 Kalbskoteletts (je ca. 250 g schwer)

Marinade
• 20 g Salbeiblätter
• 2 Knoblauchzehen, 2 Schalotten
• 2 Zitrone, Saft und Abrieb
• 2 EL körniger Dijon Senf
• 4 EL Olivenöl
• 1 EL schwarzer Pfeff er (grob gemahlen), 

Salz
• 2 Zitronen, Rapsöl

Zubereitung

In der Küche 
• Salbeiblätter waschen und klein hacken. Knoblauch und Schalot-

ten schälen und fein hacken.
• Salbei, Knoblauch, Schalotten, Zitronensaft und -abrieb, Senf, 

Olivenöl und Pfeff er verrühren.
• Die Koteletts mit der Marinade in einem Beutel geben, die Luft 

aus dem Beutel streichen und gut verschließen. Ca. 4 Stunden 
marinieren, dabei den Beutel gelegentlich wenden.

• Zitronen in Scheiben (ca. ½ cm breit) schneiden.
• Koteletts aus der Marinade nehmen, Marinade abstreichen und 

mit Salz würzen.

Am Grill
• Grill für direktes Grillen bei ca. 180°C mit Plancha (glatte Grillplat-

te) auf dem Rost vorbereiten. 
• Etwas Öl auf die Plancha geben und die Koteletts von beide Sei-

ten etwa 10 Minuten
• angrillen bis eine Kerntemperatur von etwa 58°C (Grill-Thermo-

meter verwenden) erreicht ist.
• Zum Schluss die Zitronenscheiben auf die Plancha geben und 

grillen bis sie gebräunt und das Fruchtfl eisch weich geworden ist.

Zubereitung:

In der Küche
• Für die Pancakes: Mehl, Zucker, Backpulver und Salz mit einem 

Küchenmixer vermischen, anschließend Milch, Eier und Butter 
hineinrühren bis keine Klümpchen mehr vorhanden sind.

• Erdbeeren halbieren, mit dem Zucker und der Hälfte des Basili-
kums vermischen, in einen Grill-Gemüsekorb geben.

• Die fertig gegrillten Erdbeeren mit dem restlichen Basilikum und 
Olivenöl im Mixer glatt rühren, kalt stellen.

Am Grill
• Den Grill für direktes Grillen bei ca. 200°C vorbereiten. 
• Den Gemüsekorb direkt auf den Grill stellen und die Erdbeeren ca. 

5 Minuten grillen, runternehmen und in der Küche bereitstellen.
• Die Plancha auf das Rost stellen und ca. 15 Minuten vorheizen.
• Etwas Rapsöl auf die Plancha geben und mit dem Teig Kreise von 

ca. 8 cm Durchmesser, mit Hilfe eine Schöpfkelle, formen.
• Den Teig ca. 2 Minuten backen und dann die gemischten Beeren 

auf die Pancakes verteilen, solange der Teig noch etwas fl üssig 
ist. Ca. 3 – 4 Minuten weiter backen.

• Mit Puderzucker bestreuen und mit dem Erdbeercoulis servieren.

Kalbskoteletts
mit Zitronen-Salbei-Marinade

Rezeptfotos: Weber-Stephan

Pancakes
mit Beeren
und Erdbeercoulis
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Manuel Ostner hat sich als 
Mitbegründer von Kreut-
zers Gourmet zur Aufgabe 
gemacht, bestes Fleisch 
aus aller Welt in Premi-
um-Qualität zu vertreiben. 
Der 37-jährige Regensburger, 
der seine Küchen-Expertise seit 
Februar auch an die Zuschauer 
von „Sonnenklar TV“ weitergibt, verrät im BBQ 
4.0-Interview die drei entscheidenden Parame-
ter für das perfekte Grillvergnügen: Zeit, Hitze 
und natürlich die Qualität des Grillguts.

Sie haben Ihre Leidenschaft zu guten Steaks 
und saftigem Braten zum Beruf gemacht …

Als Unternehmer und Netzwerker hatte ich schon im-

mer viele Geschäftsessen. Kreutzers Restaurant in Re-

gensburg öff nete mir schon vor Jahren den 

Horizont für das Thema Fleisch mit saf-

tigen Stücken, Qualität in Top-Frische 

und einem fairen Preis-Leistungs-

verhältnis. Und daheim? Hat man 

keinen Metzger mit eigener Schlach-

tung vor der Haustüre oder wohnt man 

auf dem platten Land, dann zahlt man 

mitunter Apotheken-Preise für gutes 

Fleisch, das dann aber oft nur als Tiefkühlware zu be-

ziehen ist.

Wir, die drei Gründer von Kreutzers, sind seit jeher gro-

ße Fleischliebhaber. Durch das Restaurant von Matth-

ias Kreutzer entdeckten wir für uns die weltweit bes-

ten Fleischsorten. Man beginnt dann natürlich, sich 

die Frage zu stellen, ob und wo man als Privatperson 

Premium-Produkte für Zuhause kaufen kann. Wir ha-

ben gesucht – und nichts gefunden. Das forderte den 

Unternehmer in uns heraus.

Was bedeutet Ihnen ein gutes Stück Fleisch?

Ein gutes Stück Fleisch ist für mich pure Lust. Wenn ein 

saftiges Steak, noch knisternd von der Hitze des Grills 

auf meinem Teller landet, wenn Messer und Gabel 

durch die krosse Kruste fahren und das zarte, rosafar-

bene Innere freilegen, ist der Tisch für mich, am liebs-

ten in Gesellschaft, der schönste Ort der Welt.

Was genau bieten Sie bei
„Kreutzers Gourmet“ an?

Wir bieten unseren Kunden einzigartige Cuts von den 

besten Fleischsorten aus aller Welt. Immer mit dem 

Versprechen, dass wir ausschließlich frisches Fleisch 

verkaufen, das nachhaltig und artgerecht gezüchtet 

wurde. Vom Australian Wagyu über US Prime Beef bis 

hin zum Irland Hereford ist für jeden Geschmack was 

dabei.

Wie kommt das Fleisch zu Ihren Kunden?

Weil wir wissen, wie wichtig das Vertrauen der Kun-

den ist, achten wir auf eine durchgehende Transpa-

renz in unserer Wertschöpfungskette. Wir kennen 

unsere Lieferanten persönlich. Sie liefern das Fleisch 

unter Einhaltung der Kühlkette zu unserem Metzger. 

Dieser überprüft die Qualität sowie die Temperatur 

und kommissioniert das Fleisch nach unseren Vorga-

ben. Nachdem die Steaks vakuumiert und etikettiert 

wurden, wird die Ware dann bei unter 2°C gelagert. 

Für unsere Versandverpackung verzichten wir auf Sty-

ropor. Stattdessen versenden wir via Express in spe-

ziellen recyclingfähigen und wiederverwendbaren 

Verpackungen. Dadurch wird die Kühlung der Ware 

für 48 Stunden unter 5°C gewährleistet. Zudem ist das 

Fleisch auch bei Lieferverzögerungen ausreichend 

gekühlt und kann unmittelbar nach der Zustellung 

vom Kunden gegessen oder noch mehrere Wochen 

im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Gibt es denn das perfekte
Stück Fleisch vom Grill?

Na klar gibt es das. Grundsätzlich gilt: lieber weniger 

Fleisch einkaufen, dafür aber bessere Qualität wählen. 

Ich achte beim Fleischeinkauf penibel darauf, dass 

die Tiere artgerecht gehalten wurden, keinen Stress 

beim Transport hatten und natürlich ordentlich zer-

legt wurden. Je weniger Stress die Tiere hatten, um so 

Interview

Manuel Ostner ist 

Mitbegründer von 

Kreutzers Gourmet 

und moderiert auf 

Sonnenklar TV 

„Kreutzers Kü-

chenshow“.
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zarter ist das Fleisch. Darüber kann man nicht streiten: 

Man schmeckt den Unterschied!

Worauf sollte der Verbraucher
beim Einkauf achten?

Für denjenigen, der keinen Metzger des Vertrauens 

um die Ecke hat, ist es heute immer noch sehr schwer 

zu erfahren, woher das Fleisch stammt. Der Preis gibt 

natürlich einen ersten Hinweis auf die Qualität. Frei-

landhaltung der Tiere ist entscheidender als regionale 

Herkunft. Ein gutes Steak zum Grillen sollte dunkelrot 

und gut abgehangen sein und vor allem nicht rie-

chen.

Die Glaubensfrage: Holzkohle, Gas
oder Elektrogrill?

Ich habe nicht mitgezählt, aber es 

dürften wohl über 10.000 Steaks 

sein, die ich zubereitet habe. 

Oberste Prämisse: Der Grill – und 

es ist wirklich egal, ob mit Holz-

kohle, Gas oder Strom befeuert 

- braucht eine gusseiserne Ober-

fl äche und dann Hitze, Hitze, Hitze. 

Nur so bekomme ich eine knusprige 

Kruste. Das können alle drei.

Grillen mit Holzkohle unter dem Rost ist natürlich 

phantastisch – wenn man es beherrscht. Viel zu oft 

jedoch kommt das Fleisch mit der Flamme in Berüh-

rung. Das sorgt für unangenehme Bitteraromen.

Für eine knusprige Kruste ist ja
ein Beefer wie prädestiniert …

… aber nur, wenn man damit richtig umgehen kann. 

Durch die 800 Grad C Hitze bekomme ich zwar in 

Sekundenschnelle eine knusprige Kruste, aber das 

Fleisch kann auch schnell verbrennen.

Würstchen im 12-er Pack und vormarinierte
Nackensteaks? Braucht es das?

Wenn ich Grillen als Genuss begreife, dann sicher 

nicht. Für ein gutes Stück Fleisch brauche ich keine in-

dustrielle Marinade. Wenn überhaupt, beispielsweise 

zu Lamm, stelle ich die Marinade selber her. Aber alles 

hat seine Zeit und seinen Anlass, auch das marinierte 

Nackensteak.

Welches Gericht sehen Sie viel
zu selten auf deutschen Grills?

Es muss nicht immer Steak oder Filet sein. Getreu 

dem Motto „from nose to tail“ kann man sich beim 

Rind wirklich mal von vorne bis hinten durch-

probieren. Generell vermisse ich aber auch 

alles, was mit Süßem oder mit Früchten 

zu tun hat. Im Großen und Ganzen grillt 

man ja meist nur Fleisch. Dass man aber 

gleichzeitig auch Beilagen wunderbar 

auf dem Grill zubereiten kann wird oft ver-

gessen.

Was ist der größte Fehler, den man
beim Grillen machen kann?

Sich keine Zeit zu nehmen. Beim Grillen braucht man 

auch Geduld. Und natürlich braucht man Hitze unter 

dem Rost und Grillgut in Top-Qualität.

Das Interview führte Matthias M. Machan

01 
Wer sitzt schon gern die ganze Zeit im Kühl-
schrank? Bringen Sie das Fleisch daher vor der 

Zubereitung auf Zimmertemperatur. So gewährleisten 
Sie eine gleichmäßige Garung.

02 Falls Sie einen Holzkohlegrill nutzen: Lagern Sie 
die Holzkohle trocken – für eine bessere Hit-

zeentwicklung und weniger Rauch. 

03 Geduld haben! Steaks sollten nach dem Garen 
ein paar Minuten ruhen, damit sich der Fleisch-

saft wieder verteilen kann.

04 Fleisch, Fisch oder auch Würstchen mit der Zan-
ge oder Lang-Pinzette anfassen. Auf keinen Fall 

mit der Gabel einstechen. 

05 Arbeiten Sie auf einem perfekt sauberen Grill. 
Eingebranntes Fett und Fleischsaft mindern das 

Ergebnis. 

06 Weniger ist auch beim Grillen mehr: Daher Hän-
de weg von vormariniertem Fleisch aus dem 

Discounter. Lieber etwas weniger, dafür aber erstklassige 
Steakqualität. 

07 Entgegen aller Mythen wird vorher gewürzt, ge-
nauer: unmittelbar vorher, damit das Salz keine 

Flüssigkeit ziehen kann. Normales Salz und weißer Pfef-
fer reichen aus. Spezielle Salze und Edelpfeff er werden 
gemörsert und nach Geschmack na ch dem Grillen zum 
Fleisch gereicht.

08 Nie bei schwacher Temperatur grillen. Die ge-
wünschten Röstaromen bilden sich nur bei gro-

ßer Hitze. 

09 Ein vernünftiger Grill sollte die Grundlage bilden. 
Ob off ener Kugelgrill oder der große Smoker ist 

Geschmackssache. Der 9,90-Euro-Grill von der Tankstel-
le wird das Ergebnis und den Genuss auf jeden Fall min-
dern.

10 Kein Bier oder anderes in die Glut schütten. Außer 
Asche am Fleisch wird das keinen Einfl uss aufs Er-

gebnis haben. Und zudem bleibt ja dann auch weniger 
Bier zum Trinken übrig.

Tipp

Foto: Weber-Stephan

Das perfekte Steak? So klappt’s

        in 10 Schritten!
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Wer besonders clever grillen will, steigt in die-

sem Jahr auf eBBQ um und profi tiert von den 

unschlagbaren Vorteilen, die das elektrische 

Grillen mit sich bringt. Vor allem in Städten, auf 

kleinen Balkonen oder bei unsicherem Wetter 

kann der E-Griller punkten. 

Schneller kommt man einfach nicht an lecke-

res Grillgut: Stecker rein und am Regler drehen. 

Kein langwieriges Kohle anfeuern oder Gas-

fl asche wechseln, kein Rauch und vor allem 

kein Ärger mit dem Nachbarn, wenn man auf 

dem eigenen Balkon mitten in der City grillen 

möchte. Und wenn Gewitterwolken aufziehen, 

dann grillt man einfach drinnen weitergrillen.

Das Schöne ist: Auch beim Geschmack gibt es 

keine Abstriche. Gerade Rezepte für die leichte 

Sommerküche gelingen auf dem Elektrogrill 

besonders gut. Fisch, Gemüse & Co lassen sich 

dank genauerer Temperaturregulierung scho-

nend und auf den Punkt garen.

Vorteil eBBQ: Volle Power

Wer noch auf der Suche nach dem passenden 

Elektrogrill ist, wird beispielsweise im Sauer-

land fündig. Das Traditionsunternehmen Se-

verin produziert in Sundern seit über 25 Jahren 

elektrische Grills in 

Deutschland – dieses 

Jahr geht bereits der 

11.111.111. Grill vom 

Band. Aus diesem 

Anlass bringt Severin 

eine Citygrill-Edition 

auf den Markt, die 

aus je drei Tisch- und 

Standgrills besteht. 

Grillfans haben die 

Wahl zwischen gro-

ßen Grillfl ächen von 

Heißes Eisen

Es ist ein Kreuz mit dem perfekten Steak: Nutzt 

man die Pfanne zum Anbraten, erhält man 

aufgrund der zu geringen Hitze nicht die ge-

wünschte Kruste und auch das Grill-Branding 

bleibt aus. Auf dem Holzkohlegrill bekommt 

man zwar genau das, aber das punktgenaue 

Garen ist nur schwer möglich. Im Juli kommt 

vom E-BBQ-Spezialisten Severin mit dem 

Steakboard eine Innovation für das perfekte 

Steak auf den Markt. Eine einfache Bedienung, 

kompakte Bauweise und hohe Temperaturen 

versprechen ein optimales Ergebnis: außen 

kross, innen saftig. Das Steakboard verfügt 

über zwei Leistungsstufen, die mit einem Dreh-

knopf zu regeln sind. Scharfes Angrillen bei 

Grillen & Gewinnen

„Who is the real #Citygriller?“ – diese Frage stellt Severin allen 
Grillfans und fordert sie auf, die schönsten Grillmomente in Bild 
oder Video festzuhalten und zu posten. Der Gewinn kann sich se-
hen lassen: Severin spendiert eine Grillparty mit Live-Music-Act 
im Wert von bis zu 7.500 Euro. Der Clou: Das Ganze fi ndet auf dem 
Balkon, der Terrasse oder in der WG-Küche des Gewinners statt. 
Alle Infos zur Gewinnspielaktion fi nden Sie unter www.severin.
de/citygriller. 

Der Sommer kann kom-

men: Stell‘ Dir vor, es ist 

Grillparty – und Severin 

zahlt die Zeche.

1

2

3

Alle gemeinsam haben die mattschwarzen 

Grills einen Edelstahlgrillrost, der sich ganz 

leicht – sogar in der Spülmaschine – reinigen 

lässt. Für die Qualität spricht die „10-Jahre-Rost-

frei“-Garantie, die das Unternehmen auf Grill-

rost, Wanne und Windschutz gewährt.

Besonders praktisch ist das rund 2 Meter lan-

ge XL-Kabel. Damit ist das lästige Suchen nach 

Verlängerungskabeln, die gefährliche Stolper-

fallen bilden, Geschichte. Ein Thermostat mit 

großem Drehregler und klarer Skalierung sorgt 

für optimale Bedienbarkeit.

Kugelgrill für
die große Runde

Wenn die Grillparty mit Freunden etwas größer 

ausfällt, ist eBBQ auf dem Kugelgrill (PG 8541) 

angesagt. Die Grillfl äche hat einen Durchmes-

ser von 41 cm und bietet jede Menge Platz. 

Die Arbeitshöhe ist mit 83 cm angenehm, am 

Standfuß ist zudem eine praktische Ablage 

angebracht. Auch die vielseitigen Einsatzmög-

lichkeiten überzeugen: Die Grillplatte mit kera-

mischer Beschichtung hat sowohl eine glatte 

als auch eine gerippte Oberfl äche. In Kombi-

nation mit der Haube und dem integrierten 

Thermometer sind somit der Kreativität am 

Grill keine Grenzen gesetzt.

1 | Die Grill-Kompakt-

klasse von Severin, hier 

das Tischgrill-Modell PG 

8549, fi ndet auch auf dem 

kleinsten Balkon Platz.

2 | Wenn die Grillparty etwas größer ausfällt, ist der Kugel-

grill PG 8541 von Severin erste Wahl.

3 | Große Grillfl äche und 

2.500 Watt stark: Stand-

grill-Modell PG 8548 von 

Severin.

Technik

Die Citygriller 
kommen!

500 Grad ist damit genauso möglich wie das 

anschließende Nachziehen. Die große Hitze 

erreicht das 2.300 Watt 

starke Steakboard dank 

einer Doppelheizungs-

technologie und einem 

speziell entwickelten 

Refl ektor-Einsatz. Das 

ist ideal, um die ge-

wünschte Maillard-Re-

aktion zu erzielen, bei 

der die Zuckermoleküle 

und die Eiweiße im Fleisch reagieren und eine 

krosse, karamellisierte Kruste entsteht. Danach 

schaltet man einfach eine Stufe zurück und 

lässt das Fleisch bei niedriger Temperatur bis 

zum gewünschten Gargrad nachziehen.

41 x 26 cm mit starken 2.500 Watt (Modelle: 

PG 8546, PG 8547, PG 8548,) und kompakteren 

Modellen mit einer Grillfäche von 37 x 23 cm 

(PG 8549, PG 8551, PG 8550), die mit 2.300 Watt 

ausreichend Power bieten.



29BBQ 4.028 BBQ 4.0

Magazin

Fulgor Milano steht bei Küchengeräten für Qualität, Design und Tech-

nologie „Made in Italy“. Bisher ein Profi -Geheimtipp und nur in Italien zu 

fi nden, sind die puristisch gestalteten, anspruchsvollen Herde und Koch-

felder der italienischen Luxusmarke seit dem vergangenen Jahr auch 

in Deutschland erhältlich. Hier kommt Design und Technologie für das 

Kochen im Freien, zum Grillen, Braten von Fleisch, Fisch oder Gemüse, 

auch in großen Mengen und mit der Garantie, die Lebensmittel perfekt 

auf den Punkt zu garen: Anlässlich der Eurocucina stellte Fulgor Milano 

beim Heimspiel in Mailand ein neues, wetterfestes Outdoor-Gas-Koch-

feld in Edelstahl vor. Ausgestattet mit einer soliden Teppanyaki-Platte aus 

beschichtetem Gusseisen überzeugt das neue BBQ mit seinem einzigar-

tigen Stil. Auch die Leistung kann sich sehen lassen: Vier Gasbrenner mit 

14 kW Leistung sorgen für ausreichend Energie, um überall schnell und 

punktgenau zu garen. Dieser Luxus hat freilich seinen Preis: mit knapp 

5.000 EUR ist man dabei.

Echte Grillmeister sind immer auf der Suche 

nach dem perfekt gegarten Stück Fleisch. Da-

für stellt Westmark den BBQ-Chefs jetzt eine 

clevere Assistentin zur Seite: die elektrische 

Grillgabel mit Temperaturanzeige. Vier Garzu-

stände für sechs unterschiedliche Fleischsor-

ten zeigt die Grillgabel auf ihrem blauen Dis-

play an. Rind, Kalb, Schwein, Lamm, Huhn und 

Truthahn hat sie im Repertoire. Sie unterschei-

det zwischen „Well Done“, „Medium“, „Medium 

Rare“ oder „Rare“. Ein akustisches Signal ertönt, 

wenn der gewünschte Garzustand erreicht ist. 

Die integrierte Taschenlampe erleichtert die 

Sicht auf den Grill in der Abenddämmerung. 

Die Meßspitzen der Gabel sind aus rostfreiem 

Edelstahl und der Griff  ist extra lang für eine 

einfache Bedienung.

Eine leckere Bratwurst gehört für die 

meisten Grillfans einfach zum Grillen 

dazu. Doch wie grillt man eine Bratwurst 

auf den Punkt, ohne dass diese verkohlt 

oder noch roh auf den Teller kommt? 

Metzgermeister Manuel Mota von Rack & 

Rüther erklärt, wie auch weniger Griller-

fahrenen eine Bratwurst perfekt gelingt: 

„Ganz wichtig ist die Qualität des Flei-

sches. Unsere Bratwurst wird hergestellt 

mit bestem Schweinefl eisch aus dem 

5-Sterne Stall von Bauer Korte. Dieses 

hochwertige Fleisch ist saftig, mit viel 

Fleischeiweiß. Feine Bio-Gewürze geben 

ihr ein geschmackvolles Aroma. Eine 

Bratwurst perfekt zu grillen ist eine kleine 

Wissenschaft für sich. Mein wichtigster 

Grill-Tipp ist, die Kunst des langsamen 

Garens. Unsere Bratwurst sollte genug 

Zeit bekommen, um sie schonend zu 

grillen. Sie sollte bereits Zimmertempe-

ratur haben. Beim Grillen bitte darauf 

achten, dass die Bratwurst keine hohen 

Temperaturen verträgt. Dann platzt die 

Haut auf und der Fleischsaft mit den 

feinen Bio-Gewürzen tritt aus. Das wäre 

schade, denn das Aroma soll in der Wurst 

bleiben.“ So geht es richtig: Als erstes 

grillt man die Bratwurst von beiden Sei-

ten über der Glut schön braun. Dann 

braucht die Bratwurst Ruhe, um sie bei 

indirekter Glut langsam ziehen zu las-

sen. Wichtig ist eine niedrige Temperatur 

von ungefähr 150 Grad. Steigt Grillduft 

empor, sollte man indes noch Ruhe be-

wahren. Etwas Geduld ist nötig, damit 

die Bratwurst ihr volles Geschmacksroma 

entwickeln kann und durchgegart ist. https://cloer.de

Feuerst du noch
 oder grillst du schon?

Kein langes Vorheizen. Optimale Wärmeverteilung. 
Rillen- und glatte Oberflächenstruktur 

für klassisches und empfindliches Grillgut. 
Geringe Geruchs-, Qualm- und Schadstoffbildung. 

Art-0656

BBQ-Luxus für 

Profis

Auf den 

Punkt 

gegart 

Die perfekte

Bratwurst
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Die Deutschen sind im Sommer echte 
Grill-Weltmeister. Doch beim fröhlichen 
Treiben am Rost kann auch schnell mal die 
gesunde Ernährung auf der Strecke bleiben. 
Das muss nicht sein. Hier einige gesunde 
Grillvarianten, die für Abwechslung auf dem 
Teller sorgen.

Die fl eischlose Alternative: 
Veggie-Spieße

Während laut einer 
Umfrage von Sta-
tista die Mehrheit 
der Deutschen (95 
Prozent) am liebs-
ten Fleisch brutzelt, 
landet bei 52 Pro-
zent auch regelmä-
ßig Gemüse auf dem 
Grill. Zu Recht: Denn 
Paprika, Zwiebel, Au-
bergine oder Cham-
pignons schmecken 
gegrillt hervorra-
gend. Gut dazu passt 

auch der würzige Käse Halloumi, der im Ge-
gensatz zu anderen Käsesorten auf dem Grill 
nicht zerfl ießt. Tipp: Die Gemüse- und Kä-
sewürfel abwechselnd auf einen Holzspieß 
stecken, und so als vegetarische Variante 
servieren.

Für Fleischliebhaber:
SousVide

Die Erfahrung, dass gutes Fleisch nicht au-
tomatisch auch nach der Zubereitung noch 
gut ist, haben sicher die meisten schon ge-
macht. Wieso also nicht einfach den sicheren 
Weg gehen und mit einem Dampfbackofen 
mit SousVide-Funktion – beispielsweise von 
AEG - alles richtig machen? Das Fleisch zum 
Beispiel mit Rosmarin, Knoblauch, etwas 
gutem Olivenöl und Salz marinieren und im 
Ofen garen. 

Im Anschluss kann das zarte, niedertempe-
raturgegarte Fleisch kurz auf die Maxisense 
Plancha Grillplatte, auf das Induktionskoch-
feld oder direkt auf den Grill gegeben wer-
den – so bekommt das Gargut die perfekten 
Aromen und bleibt saftig. Wer möchte, kann 
das Fleisch auch auf dem Himalaya-Salzstein 
von AEG servieren, der für das Plus an Würze 
sorgt und so besondere Geschmackserleb-
nisse garantiert.

Für echte BBQ-Profi s:
Brot selber backen

Zu einem gelungenen Grill-Festmahl gehö-
ren natürlich auch leckere Beilagen wie Sa-
late, Dips – und natürlich Brot. Letzteres ist 
laut der Umfrage für 89 Prozent sogar die 

favorisierte Beilage der Deutschen. Wer als 
Grillprofi  punkten will, kann das Brot natür-
lich auch vorab selbst backen. Hierfür eignet 
sich der Dampfgarer besonders gut. Denn 
in einem herkömmlichen Backofen ist es 
schwierig, die Balance zwischen Hitze und 
Feuchtigkeit zu halten. 

Der AEG SteamBake Multidampfgarer bietet 
die Lösung: Zu Beginn des Backvorgangs 
erzeugt das Gerät durch gezielte Feuchtig-
keitsabgabe Dampf, der garantiert, dass der 
Teig fl uffi  g bleibt und optimal aufgeht. Tipp: 
Das ofenfrische Brot zusätzlich mit Knob-
lauch oder Kräutern verfeinern und anschlie-
ßend mit Parmesan überbacken. Hier geht’s 
zum perfekten Brotbackrezept: https://
geschmackssachen.aeg.de/rezept/vierer-
lei-brot-f%C3%BCrs-grillen. 

Lecker-leicht:
Fisch und Meeresfrüchte

Laut Statista kommen bei über einem Vier-
tel der Deutschen (27 Prozent) Fisch und 
Meeresfrüchte auf den Grill – dabei stellen 
Thunfi sch, Lachs, Garnelen und Co. die per-
fekte leichte Grillalternative zu Fleisch und 
Würstchen dar. Da gerade Fischfi lets jedoch 
schnell auseinanderfallen, sollten sie am 
besten in Päckchen aus Gemüseblättern 
oder in einer Grillschale bzw. Alufolie gegrillt 
werden. Auf diese Weise kann man den Fisch 
auch mit einer Marinade aus Öl, Kräutern, 
Knoblauch und Zwiebeln oder einem Schuss 
Weißwein verfeinern.

Farbenfrohe Beilage:
Exotische Chutneys

Grillsaucen, Senf und Ketchup sind beim 
Grillen ein Muss – doch auch hier kann man 
für gesunde Abwechslung sorgen: Eine tolle 
Alternative sind Chutneys, die kalt und warm 
schmecken und perfekt zu gegrilltem Fleisch 
oder Fisch passen. Die würzige Saucen-Va-
riante stammt aus Indien und wird dort 
üblicherweise zu scharfen Currys serviert. 
Chutneys bestehen oftmals aus Zwiebeln, 
Knoblauch, Mango, Paprika, Tomaten oder 
Ananas und werden mit Salz, Pfeff er, Essig, 
Zitrone, Limette und Chili oder Ingwer abge-
schmeckt. Hier geht es zu einer fruchtig-fri-
schen Variante: https://geschmackssachen.
aeg.de/rezept/chutney-selbstgemacht. 

1 | Grillgenuss lecker und 

leicht: Fisch und Meeres-

früchte.

2 | Wenn das Wetter einen 

Strich durchs Grillvergnü-

gen macht: Ab mit dem 

Grill gut auf die Maxisen-

se Plancha Grillplatte auf 

dem Induktionskochfeld 

von AEG.

3 | Chutneys sind eine 

prima Alternative zu Senf 

und Ketchup. Fotos: AEG

Gesund Gesund 
grillen leicht grillen leicht 
gemachtgemacht

Genuss

Damit gutes Fleisch auch 

beim Grillen gut bleibt: 

Vorgaren mit dem Sous-

Vide-Verfahren.

Ein Geschmackserlebnis: 

Fleisch auf dem Himal-

aya-Salzstein.

3

21
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Grillen mit Freunden bereitet noch mehr 

Freude und ist ziemlich unkompli-

ziert, wenn jeder das mitbringt, 

was er mag: Gemüse, Spieße, 

Pilze, Fleisch oder Fisch, Obst 

& Co. Unschlagbar ist der Elek-

trogrill: er steht schnell zur Verfü-

gung, heizt schnell auf, steht sicher, qualmt 

nicht - das freut auch die Nachbarn. Gerade auf 

dem Balkon punkten Elektrogrills durch ihren 

hohen Komfortfaktor – und das zu jeder Jah-

reszeit.

Cloer, der Elektrokleingeräte-Hersteller aus 

dem sauerländischen Arnsberg, hat jetzt 

den Barbecue-Grill 6789 auf den Markt ge-

bracht. Dank seiner großen Aluminium-Druck-

guss-Grillplatte wird die Wärme optimal bis in 

den Rand verteilt. Da das Heizelement direkt in 

die Grillfl äche integriert ist, kann kein Fett auf 

das Heizelement tropfen. Die Geruchs- und 

Qualmbildung - und damit auch die Entste-

hung schädlicher Stoff e wird so weitgehend 

reduziert. Praktisches Detail des 6789 ist das 

Thermometer im abnehmbaren Deckel. Die 

erforderliche Temperatur kann so auch bei 

geschlossenem Deckel mühelos über-

wacht werden. Die erforderlichen 

Garzeiten, vor allem für Fleisch 

und Fisch, lassen sich so perfekt 

kontrollieren.

Cloer Barbecue Grill 6789 

• in die Grillplatte integriertes Heizelement, dadurch verminderte 

Geruchs- und Qualmbildung,

• optimale Wärmeverteilung durch Aluminium-Druckguss-Grill-

platte,

• stufenloser Temperaturregler

• Antihaftbeschichtung, Fettauff angschale

• abnehmbarer Deckel und Thermometer zur Temperaturüberwa-

chung

• abnehmbarer Standfuß, abnehmbare Zuleitung.

1 | Mittels Thermometer 

kann die benötigte Tem-

peratur auch bei geschlos-

senem Deckel mühelos 

überwacht werden.

2 | Die elektronische 

Steuerung ist in das 

Anschlusskabel integriert 

und kann komplett abge-

nommen werden.

Technik

Optimales Grillergebnis

Mit bis zu 2400 Watt kann der Cloer-Grill 6789 

auf eine gute Heizleistung und damit ein op-

timales Grillergebnis verweisen. Der stufenlos 

verstellbaren Temperaturregler erlaubt eine 

bedarfsgerechte Wärmezufuhr und -reduzie-

rung. Hier verbrennt nichts. Und: Individuelle 

Wünsche für das Steak oder das Gemüse las-

sen sich selbst für ungeübte Grillmeister mü-

helos erfüllen. 

Der Standgrill 6789 hat eine antihaftbeschich-

tete Oberfl äche, auf den Einsatz von Fett oder 

Öl darf daher weitestgehend verzichtet wer-

den. Besonders praktisch: Die ovale Grillplatte 

ist zur Hälfte mit einer Rillenstruktur für ap-

petitliche Röststreifen versehen, die andere 

Hälfte bietet eine glatte Oberfl äche, um auch 

empfi ndliche Speisen, wie beispielsweise ein 

Fischfi let, zu garen oder vielleicht auch mal 

Bratkartoff eln ins Spiel zu bringen. Das in den 

Barbecue-Grill 6789 integrierte separate Abla-

gerost unterhalb der Grillplatte stellt den kuli-

narischen Nachschub sicher.

Hoher Komfort-
faktor für jede

     Jahreszeit

Einfach unkompliziert

Und auch nach dem Grillen geht es unkom-

pliziert weiter: Die gesamte elektronische 

Steuerung ist in das Anschlusskabel integriert, 

das komplett abgenommen werden kann. Da-

durch lassen sich die Grillfl äche und auch die 

Fettauff angschale problemlos reinigen. Der 

Standfuß ist zudem abnehmbar. So kann der 

Grill 6789 platzsparend verstaut werden.

Grillen mit hohem Kom-

fort: Barbecue-Grill 6789 

von Cloer.
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8 für das
passende 
Equipment

Bei Ihnen steht der 
nächste Grillabend vor 
der Tür? Damit beim 
Equipment nichts dem 
Zufall überlassen bleibt, 
hier ein paar Vorschläge:

Tipps

1
Wenn der Nachbar mal wieder meckert: 

Greifen Sie zum Smokeless Indoor 

Grill für drinnen und draußen von Tefal. 

Die durchdachte Anordnung von Grillrost und 

Heizstäben sorgt dafür, dass sich kein unange-

nehmer Grillgeruch ausbreitet.

2 
Burger sind der große Hit auch auf dem 

Grillrost. Das Hackfl eisch für Burger lässt 

sich mit dem großen Fleischwolfauf-

satz der Ankarsrum Assistent Original ideal 

durchdrehen.

3
Profi s schwören beim Grillen auf Gussei-

sen: Mit der Jamie Oliver Gussei-

sen-Grillpfanne mit Grillpresse von 

Tefal ist gleichzeitiges Grillen auf beiden Seiten 

möglich.

4
Warum den Ketchup nicht einmal sel-

ber machen? Mit der Küchenmaschine 

Volupta von Moulinex wird selbstge-

machter Ketchup beinahe zum Kinderspiel.

5
Sie wollen beim Grillen um jeden Preis 

auff allen? Greifen Sie zum Goldstaub 

„Diamomd Dust“ von Städter und 

adeln Sie Ihre Grillwurst zur Deluxe-Edition.

6
Hier kommt die Alternative zu Grill-

schalen aus Aluminium: die Lafer BBQ 

Keramik-Platte von Römertopf.

 

7
Für die wohl wichtigste Beilage der Welt: 

die Heißluftfritteuse Ultimate Fry 

von Tefal sorgt für Pommes Frites-Nach-

schub ganz ohne Reue.

8
Unsere Entdeckung auf der Konsumgü-

termesse „Ambiente“ im Februar: Bauen 

Sie sich einen Ofen aus Bricks von Rö-

mertopf. Der Clou: In jedem Brick lässt sich ein 

Menü garen und wird so zum echten „Bricknic“.  

1

2

4

3

5

6

7

8
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Die neuen Elektrogrills von Weber ma-

chen das Grillen so einfach, wie es sein 

soll: „Pulse“ führt mit Hightech-Features 

zum unverwechselbaren Geschmack.

Energieeffi  zient, jederzeit grillbereit und wie 

gemacht für einen modernen Lifestyle sind 

die neuen Modelle genau das Richtige für 

alle, die einfach und schnell außergewöhn-

liche Ergebnisse auf dem Rost erzielen wol-

len. Eine digitale Hitzekontrolle sorgt für eine 

präzise Temperaturregulation. 

Mit der intuitiven iGrill App kann sowohl die 

Kerntemperatur des Grillguts als auch die 

Garraumtemperatur des Grills im Blick be-

halten werden. Durch das kompakte Design 

fi nden die Grills auf kleinstem Raum Platz 

und eignen sich sowohl für die spontane 

Grillparty auf dem Balkon als auch für das 

Sommerfest im Garten.

Der Pulse ist mit wenigen Handgriff en auf-

gebaut und nach dem Einstecken in die 

Steckdose direkt startklar. Er ist in zwei Seri-

en – Pulse 1000 und Pulse 2000 – sowie in 

vier Modellen mit oder ohne integriertem 

Rollwagen erhältlich.

Mit Hightech
auf den Punkt gegart

Heißes Eisen für Grillmeister: Wer perfekt ge-

gartes Grillgut will, sollte die optimale Grill- 

und Kerntemperatur kennen – oder sich 

eben auf die Funktionen des Pulse-Grills ver-

Top-Pulse-Features

• Präzise Temperaturregelung: die Pulse-Technologie für den 
besonderen Grillgeschmack

• Integrierte iGrill-Technologie: Neueste Technik übermittelt 
die Temperatur in Echtzeit über Bluetooth an die Weber 
iGrill App auf dem Smartphone

• Vorheiz-Anzeige: Genaue Angaben ermöglichen tempera-
turgenaues Aufl egen des Grillguts auf den Rost

• Hochwertige, porzellanemaillierte Grillroste aus Gussei-
sen sorgen für gleichmäßige Hitzeverteilung und die ge-
wünschten Grillmarkierungen

• Fettauff angschale: Überschüssiges Fett wird gesammelt, 
Stichfl ammen werden vermieden

• Einfache Reinigung: Die inneren Auskleidungen in Deckel 
und Grillkammer lassen sich herausnehmen und bequem 
in der Spülmaschine reinigen

Am Puls(e) der Zeit

lassen. Mit den Kontrollknöpfen auf der Vorder-

seite lässt sich der Hitzegrad präzise regulieren 

und über die digitale LED-Anzeige ablesen. 

Durch die Vorheiz-Anzeige weiß man, wann 

die Roste die gewünschte Temperatur erreicht 

haben und das Grillgut aufgelegt werden 

kann. Die gusseisernen, porzellanemaillierten 

Grillroste sorgen für gleichmäßige Hitzever-

teilung und erzeugen die charakteristischen 

Grill-streifen.

Unser Favorit ist der etwas größere und leis-

tungsstärkere Pulse 2000: Er verfügt zusätzlich 

über ein individuell steuerbares Zwei-Tempe-

raturzonen-System und kann so gleichzeitig 

verschiedenes Grillgut bei unterschiedlichen 

Temperaturen zubereiten. Über starker Hit-

ze grillt das Steak scharf an, während auf der 

anderen Seite bei schwacher Hitze die Beilage 

gart.

Smart grillen

Mit der interaktiven iGrill App können die Kern-

temperatur des Grillguts und die Garraumtem-

peratur des Grills auf dem Smartphone im Blick 

behalten werden. Die digitale Unterstützung 

sorgt für zusätzliche Präzision und Flexibilität 

beim Grillen. In der eigenen Pulse-Rubrik erhal-

ten Grillfans zudem raffi  nierte Grillideen und 

leckere Rezepte. Fotos der Ergebnisse können 

anschließend direkt mit der App in die sozia-

len Netzwerke gepostet werden. Einfach iGrill 

herunterladen und schon kann’s losgehen. Die 

App steht als kostenloser Download zur Verfü-

gung.

1 | Vorbild Profi küche: Die 

Griddleplatte gehört bei 

Weber zu den sinnvollen 

wie nützlichen Zu-

satz-Ausstattungen…

2 | … wie der Rotisse-

rie-Spieß.

Grillen mit Stecker, wie 

bei Modell „Pulse“ von 

Weber, führt zu Ergeb-

nissen, die der Holzkohle 

ebenbürtig sind, aber bei 

der Präzision weit vorne 

liegen. Fotos: Weber.com

1 2

Technik
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Gegrilltes “schreit“
     nach kräftigen

         Weinen

Grillen hat sich in den letzten Jahren 

zum raffi  nierten Outdoor Cooking wei-

ter entwickelt. Dabei ist der Anspruch an 

die Qualität der Fleisch- und Fischsorten 

ebenso gestiegen wie das Bedürfnis einer 

passenden Weinbegleitung. 

„Bei der Weinauswahl zum Grillen muss man 
beachten, dass der Geschmack des Grillguts 
durch die Röst- und Raucharomen oftmals 
intensiver wird als in der Pfanne. Dann kann 
man auch schon einmal ein Rotwein zum 
gegrillten Fisch oder zu hellem Fleisch trin-
ken“, erklärt Ernst Büscher vom Deutschen 
Weininstitut. Spätburgunder oder fruchtige 
Sankt Laurent wären hier die passenden Be-
gleiter. Warum? Sie besitzen wenig Gerbstof-
fe und eine feine Frucht, so übertönen sie 
das helle Fleisch oder den Fisch nicht. 

Röstaromen?
Rotwein erste Wahl

Sind die Röstaromen des Grillfl eischs inten-
siver, greift man besser zu einem Lemberger 
oder Dornfelder, die von Natur aus gerbstoff -
betonter sind. Wenn die Rotweine zudem 
noch im Barrique gereift sind, haben sie eine 
komplexere Struktur und angenehme Rösta-
romen. Sie harmonieren perfekt zum gegrill-
ten Rindersteak oder mediterran gewürzten 
Lammkottelets. 

Wer etwas ganz Besonderes zum hochwerti-
geren Barrique-Wein auf den Grillrost legen 
möchte, greift zum Dry Aged Beef. Das tro-
cken abgehangene Rindfl eisch reift bei einer 
kontinuierlichen Luftfeuchtigkeit von 60 Pro-
zent sieben bis 28 Tage - je nach Stück. Filet 
braucht auf dem Grill dabei nicht so lange 
wie Rib Eye. Kenner salzen ein Steak vor dem 
Grillen, um mehr Röstaromen zu erhalten. 
Dann grillen sie es von jeder Seite gut eine 
Minute lang an und garen es bei indirekter 
Hitze bis zur gewünschten Kerntemperatur. 
Erst zum Schluss wird gepfeff ert - und mehr 
braucht so ein edles Stück eigentlich auch 
nicht, außer eben einem samtigen Spätbur-
gunder. 

Als Begleiter zu den beliebten, meist mit Öl, 
Gewürzen und Kräutern marinierten Schnit-
zeln oder Steaks von Schwein und Pute 
empfi ehlt sich ein kräftiger Riesling oder ein 
trockener Rosé. Überhaupt sind Roséweine 
generell gute Partner für das Grillvergnügen.

Trockener Rose
geht immer!

Ganze Fische werden am besten in einem 
Grillkorb zubereitet, Schalentiere wie Scampi 
oder Garnelen kommen ungeschält in eine 
Grillschale, das schützt sie vor Feuchtigkeits-
verlust. Für alles aus dem Wasser gilt: nicht zu 
lange und nicht zu heiß garen. Zarte in Folie 
gegrillte Fischfi lets und Meeresfrüchte mö-
gen einen frischen Weißburgunder. Ganze 
Fische mit Kräutern vertragen einen saftigen 

Silvaner, der ebenfalls kräutrige Aromen mit-
bringt oder auch schon einmal einen nicht 
zu kräftigen Rotwein. 

Auch zu vielen vegetarischen und veganen 
Leckereien vom Grill ist der Silvaner ein guter 
Begleiter, ebenso wie Müller-Thurgau oder 
Grauburgunder. Mit ihren dezenten Aromen 
holen sie die das Beste aus dem Gemüse her-
vor. Und auch hier gilt: Trockener Rosé geht 
immer. Hervorragend zum Grillen geeignet 
sind zum Beispiel Auberginen oder Austern-
seitlinge, auf dem Teller mit Hummus oder 
Tsatsiki angerichtet. Ebenso Gemüsespieße, 
beispielsweise mit Kirschtomaten, dicken 
Zucchinischeiben und Paprikastreifen oder 
Tofu. 

Wer es am Grill lieber asiatisch mag, dem sei 
ein halbtrockener Riesling empfohlen. Und 
wenn es richtig scharf wird, darf es ruhig 
auch ein lieblicher Riesling sein, denn die 
Süße im Wein mildert die Schärfe. 

Weine im Sommer
kühler servieren

Ganz wichtig: Im Sommer sollten die Weine 
grundsätzlich zwei bis drei Grad kühler ser-
viert werden, da sie sich im Glas sehr schnell 
erwärmen. Und auch Rotweine lassen sich 
im Sommer leicht gekühlt gut genießen, 
wenn sie nicht allzu komplex und gerbstoff -
betont sind.

Idealer Begleiter für drau-

ßen: Der WMF Ambient 

Sekt- und Weinkühler 

kann Flaschen mit einem 

Durchmesser von bis zu 

92 mm aufnehmen und 

arbeitet dabei mit dem 

System der passiven Küh-

lung: Er verfügt über einen 

Kühl-Akku, durch wel-

chen die Flaschen-Tem-

peratur lange konstant 

gehalten werden kann. 

Kräftige Grill- und 

Röstaromen „schreien“ 

nach Rotwein als einem 

kongenialen Begleiter. 

Fotos: DWI, WMF
Im Sommer sind leicht 

gekühlte Rotweine zu 

Gegrilltem ein Hit.

Genuss
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Hardcore-Griller grillen auch im Winter drau-

ßen. Allerdings muss man dafür ziemlich ab-

gehärtet sein und über einen Balkon oder 

Garten verfügen. Wer es lieber gemütlich mag 

und trotzdem nicht auf ein ordentliches Steak, 

Würstchen oder Grill- Gemüse verzichten 

möchte, kommt an einem Indoor Elektrogrill 

nicht vorbei. Damit kann man ganz bequem in 

den eigenen vier Wänden gegrillt, ohne dass 

sich ein unangenehmer Grillgeruch ausbreitet, 

der sich für Tage in der Kleidung festsetzt. 

Tefal ist da eine echte Innovation gelungen: Der 

neue Smokeless Indoor Grill verhindert durch 

die intelligente Anordnung von Grillrost und 

Heizstäben, dass das Fett wie sonst üblich di-

rekt auf die Grillfl äche tropft. Lücken zwischen 

den Heizstäben sorgen dafür, dass es sich statt-

dessen in einer integrierten Auff angschale 

sammelt. Durch diesen Vorgang verbrennt we-

niger Fett, wodurch bis zu 70 % weniger Rauch 

und Grillgeruch entsteht. Mit dem Smokeless 

Indoor Grill von Tefal kann mithin problemlos in 

der Wohnung gegrillt werden – und das völlig 

wetterunabhängig an 365 Tagen im Jahr.

Volle Power,
kompaktes Design

Mit 2.000 Watt Leistung und zwei voneinander 

unabhängigen Heizzonen mit einer Tempe-

ratur von bis zu 230 Grad gelingen mit dem 

„Smokeless Indoor Grill“ Fleisch, Fisch und Ge-

müse schnell wie unkompliziert. Einfach das 

Grillgut auf die beiden Heizzonen verteilen 

und je nach Zubereitungsart die Temperatur 

individuell über zwei verschiedene Regler ein-

stellen. So können unterschiedliche Lebens-

mittel gleichzeitig und optimal gegrillt werden. 

Da die einzelnen Platten und die Auff angscha-

le abnehmbar sowie spülmaschinengeeignet 

sind, gelingt auch die Reinigung ohne großen 

Aufwand. Anschließend lässt sich das Gerät 

dank seines kompakten Designs ganz einfach 

fast überall verstauen.

Ein Alleskönner

Fast drei Jahre alt, aber noch lange nicht in die 

Jahre gekommen, ist der Tefal Grill „OptiGrill 

Snacking & Baking GC7148“. Ein Tausendsas-

sa, der Grillen, Aufwärmen, Garen, Backen und 

Gratinieren kann. Damit vereint er die Leis-

tungsmerkmale des klassischen OptiGrills mit 

zahlreichen Zubereitungsmöglichkeiten für 

Snacks und Backspezialitäten. Neben sechs 

voreingestellten Grillprogrammen bietet er 

einen manuellen Modus mit vier einstellbaren 

Temperaturstufen, um Obst und Gemüse zu 

grillen. Mit seiner speziellen Grill- und Back-

schale lassen sich eine Vielzahl von Köstlichkei-

ten backen, gratinieren und erwärmen bezie-

hungsweise aufwärmen.

Exklusive Technologien ermöglichen einen 

kontrollierten Grillvorgang und führen zu opti-

malen Ergebnissen. Über sechs voreingestellte 

Programme passen sich Grilltemperatur und 

Grillzyklen an die Art des Grillguts an: Burger, 

Gefl ügel, Sandwiches, Würstchen, Steaks und 

Fisch. Darüber hinaus erkennt der Grill die Di-

cke und Anzahl des Grillguts und richtet den 

Grillvorgang danach aus. Ein Lichtindikator 

gibt zudem Auskunft über den Garzustand des 

aufgelegten Grillguts, sodass eine Zubereitung 

von „blutig“ über „medium“ bis „well-done“ zu-

verlässig gelingt.

Mehr noch: In der abnehmbaren Grill- und 

Backschale lassen sich Pizza, Lasagne, Kuchen 

und Aufl äufe zubereiten oder einzelne Speisen 

und Gebäckstücke problemlos aufwärmen. 

2 | Ob Obst oder Gemüse: 

weniger Rauch, weniger 

Grillgeruch bei vollem 

geschmack.

3 | Ein Alleskönner: der 

Tefal Grill „OptiGrill Sna-

cking & Baking GC7148“ 

kann Grillen, Aufwärmen, 

Garen, Backen und Gra-

tinieren.

Wie vom Grill

Wer sich den Grill-Genuss 
das ganze Jahr über in 
die eigene Küche holen 
möchte, sollte diese 
Neuheit von Tefal nicht 
verpassen: die Jamie 
Oliver Gusseisen-Grillpfanne 
mit separat erhältlicher Grillpresse. 
Die induktionsgeeignete Grillpfanne ist ideal für Köche, 
die ein perfektes Steak oder aromatisches Grillgemüse lieben. 
Durch das Material – Gusseisen mit Emaille-Versiegelung – kann 
die Pfanne extrem stark erhitzt werden. Dabei wird die Wärme 
optimal verteilt, wodurch sie sich hervorragend für scharfes An-
braten von Steaks eignet. Die Grillpresse ist ebenfalls indukti-
onsgeeignet und kann direkt auf dem Kochfeld erhitzt werden. 
Kommt die Grillpresse zusammen mit der Pfanne zum Einsatz, 
lässt sich ein Steak von beiden Seiten bräunen und der Anpress-
druck sorgt für besonders gleichmäßige Ergebnisse.

Genuss 
in 

n 
e 

e 
pfanne 

er Grillpresse. 

Ganz ohne
dicke Luftdicke Luft

Mit 1,6 Liter hat sie ein großes Fassungsver-

mögen; in ihr lassen sich Snacks und Kuchen 

für bis zu vier Personen zubereiten. Die vier 

im manuellen Modus einstellbaren Tempera-

turstufen – „Aufwärmen“, „Backen“, „Krosses Ba-

cken“ und „Gratinieren“ – eröff nen unzählige 

Zubereitungsmöglichkeiten.

1 | Auch für TV-Koch Ste en Henssler ist der neue Grill 

von Tefal ein echtes Highlight.

1

2

3
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Liebe
    auf  den
ersten Blick

Liebe auf den ersten Blick? Die gibt es auch in 

der Küche bei den vermeintlich „kleinen“ Haus-

haltshelfern für großen Genuss. Unser erstes 

Gerät von Gastroback war ein Entsafter. Der 

Einfüllstutzen so breit, dass ganze Äpfel mühe-

los hindurchpassten. Zusammen mit Möhren, 

Ingwer und Orangen sorgte das für reichlich 

Vitamin-Nachschub in den Wintermonaten. 

Dann adelte ein Siebträger von Gastroback 

leichtert und kulinarisch verführerische Ergeb-

nisse erzielen lässt, das hilft natürlich auch in 

der heimischen Küche.

Kontakt-Grillen ohne Fett

Und jetzt erobert ein elektrischer Grill von 

Gastroback unser Herz: der BBQ Advanced 

Control Grill punktet mit Top-Design, hoch-

wertigen Materialien, durchdachter Ausstat-

tung und professionellen Funktionen. Wer 

sein Steak mühe- wie problemlos auf den 

Punkt gegart haben möchte, sollte den sich 

den Design BBQ Advanced Control unbedingt 

ansehen. Denn: Durch sechs vorinstallierte 

Grillprogramme und ein integriertes Grillther-

mometer lassen sich Steaks zuverlässig „rare“, 

„medium“ oder „well done“ zubereiten. Mehr 

noch: die Low-Fett-Funktion ermöglicht ein 

gesundes Kontakt-Grillen ohne Fett, wobei 

das abtropfende Fett in eine Auff angschale 

fl ießt. Anschließend kann das Fett problemlos 

entsorgt, die herausnehmbaren Grillplatten 

in der Spülmaschine gereinigt werden. Unser 

Lieblings-Feature ist die untere Grillplatte des 

Design BBQ Advanced Control. Sie ist glatt, so 

dass auch Pfannkuchen und Spiegeleier darauf 

gegart werden können.

Doch wir grillen in der Oberliga – dafür brau-

chen wir neben einem Profi grill auch erstklassi-

ges Fleisch. Um diese Grundvoraussetzungen 

optimal zu vereinen, haben Gastroback und 

Kreutzers, ein Unternehmen, das bestes Fleisch 

aus aller Welt im Internet anbietet, eine Koope-

ration geschlossen. Beim Kauf eines Design 

unsere Küche: monströs die Ausmaße, himm-

lisch das Kaff ee-Finish in der Tasse. Vor allem: 

Er nahm uns fast alle Arbeit ab, für die man 

sonst einen Barista benötigt. Ein Siebträger so 

bequem wie ein Kaff ee-Vollautomat. Mit sei-

nen wirklich einmal durchdachten Produkten 

bringt Gastroback Innovationen in die Küche, 

wie man sie sonst nur bei Gastronomie-Profi s 

kennt. Was dem Küchen-Profi  die Arbeit er-

BBQ Advanced Control Grill von Gastroback 

erhält der registrierte Kunde ein Fleisch-Ge-

nuss-Paket im Wert von bis zu 60 Euro von 

Kreutzers geschenkt. Speziell für diesen Grill 

der Extraklasse hat Kreutzers dafür zwei exklu-

sive Genuss-Pakte zusammengestellt. Gastrob-

ack-Käufer können wählen zwischen zwei 350 

g schweren Argentinischen Hüftsteaks oder 

zwei 350 g schweren Walisischen Lammrü-

ckenstücken von Kreutzers. Beide Fleischsor-

ten sind schon Sous Vide vorgegart, so dass 

sie schon nach drei Minuten perfekt gegrillt 

serviert werden können. Das Schöne ist: Die 

mitgelieferte Schritt-für-Schritt-Anleitung ga-

rantiert auch Grill-Anfängern perfektes Fleisch 

in der Tellermitte

Gastroback Design BBQ
Advanced Control

• Perfekter BBQ Genuss durch die optimale Kombination aus 
Grillgut, Temperatur und Zeit,

• integriertes Grillthermometer ermittelt exakt die Kerntempe-
ratur und zeigt die genaue Garstufe des Grillguts an,

• geeignet für verschiedene Fleischsorten, Kebab Spieße, Ge-
fl ügel, Gemüse, Hamburger, Panini, Fisch u.v.m.,

• 6 Grillprogramme mit voreingestellten Temperaturen,
• aufgeklappt als großer Barbecue-Grill einsetzbar,
• geriff elte obere Grillplatte mit Höhenverstellung für eine feine 

Zeichnung des Grillguts,
• glatte untere Grillplatte auch für Pfannkuchen, Omelette, 

Spiegeleier, Crêpes und Kartoff elpuff er geeignet,
• besonders schnelles Grillen mit 2.000 Watt Leistung,
• Low-Fett-Funktion: gesundes Kontakt-Grillen ohne Fett

Sechs Grillprogramme 

mit voreingestellten 

Temperaturen verspre-

chen unkomplizierten 

Grillgenuss.

Saftiger Fleisch-Genuss 

ist die Kernkompetenz, 

Omlette ist aber auch 

möglich: BBQ Advanced 

Control Grill von Gastro-

back.

Gastroback? Der Name steht für professionelle Hausgerätetechnik aus dem 
Gastronomiebereich, aber eben gemacht für die heimische Küche. Zuverlässig 
Tag für Tag – auch beim Grillen.
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Lust auf neue
Grilltools?
     Optimale 

   Hitze-

   zirkulation

Eine gute Idee, um die Umwelt wie die eigene 

Gesundheit zu schonen sind diese neuen 

Grillschalen aus hochwertigem Edelstahl von 

Gefu. Sie lassen sich in der Spülmaschine 

reinigen und sind so immer wieder im Nu 

einsatzbereit. Ob Gemüse, Fisch oder Ros-

marinkartoff eln – in den Grillschalen gelingt 

alles perfekt. Die quadratischen Öff nungen in 

Boden und Seitenwänden sorgen dabei für 

eine optimale Hitzezirkulation. 

Schicker 

Auftritt

Das Must-have für alle Grillfans, die am 

Grillrost 2019 Wert auf Optik und Funktiona-

lität legen. Hochwertige Lederapplikationen 

sorgen nicht nur für den schicken Auftritt am 

Grill, diese Grillschürze überzeugt zugleich 

aufgrund zahlreicher durchdachter Details wie 

Handtuchöse, verschiedene Taschengrößen 

oder Handy- und Stabthermometertasche. 

Verstellbare Schlaufen an Hals und Taille 

sowie das unempfi ndliche, robuste Material 

aus gewachster Baumwolle sorgen für eine 

optimale Passform und einen angenehmen 

Tragekomfort.

Party und 

Patty-Time

Ob ein Classic- oder ein King Size-Bratling: die 

Hamburgerpresse aus Aluminium mit Zink-

druckguss-Beschichtung und einem handli-

chen Kunststoff griff  von Gefu bringt würziges 

Hackfl eisch in Top-Form. Die Rillenoptik 

verleiht den Pattys nicht nur den typischen 

Grill-Look, sondern sorgt auch für eine gerin-

gere Bratzeit. Einfach praktisch!

       Nachhaltig!

Vor dem Hintergrund der riesigen Mengen 

an Plastikmüll, die weltweit täglich produziert 

werden, setzt Gefu mit seinem Sortiment 

an wiederverwendbaren Glas- und Edel-

stahltrinkhalmen ein Zeichen in Richtung 

verantwortlichem Trinkgenuss.  Gewohnt 

stilvoll in der Kombination aus Material, Funk-

tionalität und Design präsentieren sich die 

geschmacksneutralen Trinkhalm-Sets „Future“ 

aus recyclebarem Glas und hochwertigem 

Edelstahl. Eine perfekte, ökologische Alternati-

ve zu üblichen Trinkhalmen aus Kunststoff . 

Magazin

Grillen macht mit dem passenden 
„Werkzeug“ erst richtig Spaß - eben 
mit Accessoires, die hochwertig 
verarbeitet und leicht zu handhaben 
sind und am Grillrost für zusätzliche 
Inspiration sorgen. Unsere aktuellen 
Lieblinge sind u.a. Edelstahl-Grill-
schalen, eine Grillschürze und eine 
Hamburgerpresse aus Aluminium. 
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Hochtemperaturgrills, die nur 

mit martialischer Oberhitze ar-

beiten und die meisten „Beefer“ (das ist so wie 

mit dem Papiertaschentuch und Tempo) nen-

nen, sind Kult – auch daran zu erkennen, dass 

Aldi die Beef Maker Ende März in der Aktion 

hatte. Die Grill-Turbos rösten das Steak bei sa-

genhaften 800 °C Oberhitze, machen es innen 

saftig und außen kross mit sagenhafter Kruste. 

Wenn man seinen Steaks, den Burger-Patties 

oder Meeresgetier ordentlich einheizen will, 

kommt man an einem „Beefer“ schwerlich vor-

bei.

Intensive Hitze …

Bei Steba, ein Familienunternehmen aus dem 

Raum Bamberg, das in diesem Jahr seinen 

100-jährigen Geburtstag feiert, heißt die Höl-

lenmaschine „Power-Steakgrill PS E2600 XL 

„Devil‘s Heaven”. Spontan einsatzbereit und 

ohne lange Aufheizzeit gelingen im großen 

Garraum bei teufl isch heißen 850°C himmlisch 

zu wissen: Dank integrierter Kühlung bleibt das 

Gehäuse „cool-touch“. Die Temperatur bleibt da, 

wo sie hingehört – ins Innere des PS M2000.

Ebenso ein echtes Highlight für die Grillparty 

ist der BBQ-Grill VG 325 von Steba. Ohne lange 

Vorbereitungszeit gelingen leckere Steaks, Brat-

würste, Fisch und Gemüse auf einer massiven 

Druckguß-Grillplatte optimal. Mit einer stufen-

losen Temperaturregelung behält man immer 

die volle Kontrolle über Grill und Grillgut und 

kann sehr variabel reagieren. Versuchen Sie das 

mal mit einem Kohle-Grill.

Durch die sehr schnelle Aufheizzeit werden 

Grilltemperaturen von bis zu 250°C erreicht. 

Eine große Grillfl äche 48 cm Durchmesser bie-

tet nicht nur Grillspaß in allen Facetten, sondern 

bereitet durch seine Antihaftbeschichtung 

auch Spaß bei der Reinigung, nicht zuletzt auch 

durch die abnehmbare Grillplatte. Überfl üssige 

Bratenfl üssigkeit läuft in eine Auff angschale ab 

und ermöglicht ein fettreduziertes und nahezu 

geruchs- und qualmfreies Grillen. 

Rauchzeichen

Auch auf ein immer gefragteres Zubehör sind 

wir im Steba-Sortiment gestoßen: der „Smoking 

Tower“ ist für uns erste Wahl zum Aromatisie-

ren von Lebensmitteln wie Schinken, Käse oder 

Fleisch. So einfach geht’s: den mitgelieferten 

Schlauch ganz einfach in einen verschließbaren 

Beutel, einen Behälter oder unter eine Haube 

legen, Räuchermehl einfüllen und entzünden 

und das Gerät einschalten. Schon werden die 

Lebensmittel mit einem leichten Raucharoma 

versehen. Sehr gut lässt sich dies auch mit Tees 

oder getrockneten Kräutern machen. Der Smo-

king Tower ist somit ein Muss für jeden begeis-

terten Hobbykoch und lässt sich auch prima 

mit Sous-Vide kombinieren.

Devil’s Heaven
(Power Steakgrill  E2600 XL)

• sehr großer Garraum

• stufenlose elektronische Temperaturregelung von 400° bis 850° C

• Display für Temperatur, Timer und Kerntemperatur

• elektronische Kerntemperatur-Messsonde

• Cool-Touch Gehäuse

• Überhitzungsschutz

zarte Steaks, Fisch und anderes Grillgut. Durch 

die intensive Hitze karamellisiert der Zucker auf 

der Oberfl äche sofort, das Grillgut bekommt 

in Minutenschnelle eine krosse Kruste mit 

Röstaromen, während das Innere noch saftig 

und zart bleibt. Hier ist jedes Steak einfach ein 

Genuss!  Und für alle die es nicht ganz so heiß 

mögen, bietet die Temperaturregelung von 

400 °C bis 850 °C auch die Möglichkeit einer 

Light-Variante. Diese eignet sich beispielsweise 

zum Überbacken.

… „cool-touch“-Gehäuse

Der elektrisch betriebene Power-Steakgrill hat 

mit 2.600 Watt ordentlich Leistung unter der 

Haube, alle wichtigen Parameter wie Tempera-

tur und Zeit sind im Panel ablesbar. Mit seinem 

umfangreichen Edelstahl-Zubehör ist der Po-

wer-Steakgrill für jeden Einsatz gerüstet. Nicht 

zuletzt auch durch eine elektronische Kern-

temperatur-Messsonde, die die Überwachung 

der Kerntemperatur ermöglicht. Beruhigend 

Teufl ische Hitze für 

himmlische Steaks: Zur 

Ausstattung des Power-

Steakgrills PS E2600 

XL „Devil’s Heaven“ von 

Steba gehört auch eine 

elektronische Kerntem-

peratur-Messsonde.

1 | Perfekt zum Aromati-

sieren von Lebensmitteln: 

Smoking Tower von Steba.

2 | Der Steba BBQ-Grill VG 

325 ist ein gern gesehener 

„Gast“ auf jeder Grillparty.

1

Heiße Kiste: 

Turbo-Griller für 
Fortgeschrittene
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Magazin

Wenn die Tage länger und die Abende 

wärmer werden, ist es Zeit, auch den Grill 

auf Temperatur zu bringen. Grillen gehört 

zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigun-

gen. Ob im Garten, auf der Terrasse, im Park 

oder am Badesee - überall fi ndet sich ein 

geeigneter Ort, um den Grill anzuheizen. 

Hier kommen Tipps und Rezeptideen, da-

mit die Grillsaison ein voller Erfolg wird.

Grillen und chillen

Mehrere Umfragen bestätigen: ein Sommer ohne Grillen 
ist kein richtiger Sommer. Was gibt es Schöneres als mit 
Freunden zusammen zu sitzen und sich gemeinsam auf 
ein gutes Essen zu freuen? Die Vorbereitungen für eine 
gesellige Runde ums Grillfeuer halten sich in Grenzen 
und es ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei. 
Wie so oft, ist eine gute Planung schon die halbe Miete. 

Damit das Fleisch schön durchzieht, sollte es mehrere 
Stunden vor dem Grillen mariniert werden, zum Beispiel 
mit feinem Olivenöl, Kräutern oder fertigen Gewürzmi-
schungen. Danach kommt es, gut in Frischhaltefolie ver-
packt, in den Kühlschrank und wird 30 bis 40 Minuten 
vor dem Grillen wieder herausgenommen. 

Ganz schön aufgetischt

Sich mit Freunden treff en, ein bisschen reden und das Le-
ben genießen - Grillen ist ein entspanntes Zusammensein, 
das sich auch in der Art der Tischdekoration widerspiegelt. 
Rustikales Geschirr, Steakmesser und Besteck, passende 
Gläser und fl ackernde Windlichter schaff en eine behag-
liche Atmosphäre. Robuste Schälchen mit variablen Por-
zellanabdeckungen bereichern mit ihrer Outdoor-Funkti-
onalität das Party-Equipment, denn sie schützen Fleisch, 
Salat und Marinaden vor Hitze, Staub und Insekten. Ste-
hen auch Salz- und Pfeff ermühlen oder komplette Würz-
stationen auf dem Tisch, kann jeder Gast seinen Speisen 
nach eigenem Gusto den letzten Pfi ff  geben. 

Es geht um die Wurst

Da Grillen – immer noch - als echte Männersache gilt, 
verwundert es nicht, dass am häufi gsten Fleisch auf den 
Grill kommt, dicht gefolgt von Gefl ügel, Gemüse und 
Meeresfrüchten. Als Beilage gibt es natürlich Brot und 
Salate, aber auch Dips, Saucen und Senf stehen ganz 
oben auf der Speisekarte der Grillmeister. Dabei kann 
es durchaus auch mal eine exotische Barbecue-Sauce 
mit Granatapfel, Chipotle Pfeff er, frischem Limettensaft 
und gemahlenem Zimt sein, die in einem Hochleistungs-

blender in weniger als zwei Minuten bis zur gewünsch-
ten Konsistenz gemixt wird. Aber das Grillen ist nicht nur 
Fleischliebhabern vorbehalten. Auch Vertreter der vege-
tarischen und veganen Küche haben den „Grillsport“ für 
sich entdeckt und punkten mit raffi  nierten Gerichten 
und Zutaten.

Sommer, Sonne, Grillvergnügen

Dreh- und Angelpunkt jeden Grillvergnügens und der 
damit verbundenen Vorbereitungen ist zunächst die 
Küche. Innovative Accessoires und praktische Elektro-
geräte mit Sonderfunktionen erleichtern die Arbeiten, 
damit Gastgeber und Gäste den Abend gemeinsam ge-
nießen können. Dazu gehören neben einem praktischen 
Schneidebrett vor allem hochwertige Arbeitsmesser 
aus Edelstahl oder Keramik, die so scharf sind, dass die 
fein geschnittenen Zutaten für Salate weder gequetscht 
noch gebrochen werden, so dass alle wertvollen Aroma-
stoff e erhalten bleiben.

Outdoor - der große Spaß

Keine Frage: das Grillgeschäft boomt und wandelt sich 
vom qualmenden Familienspaß hin zum Lifestyle-Event 
mit hochwertigen Grillgeräten, auf denen nicht nur Brat-
würste heiß werden. Über trendigen Feuertonnen aus 
Edelstahl garen jetzt auch Marshmallows, Maiskolben 

oder Stockbrot. Wird die Feuertonne um eine massive 
Stahlplatte mit einem Kochaufsatz ergänzt, verwandelt 
sie sich in einen Plancha Grill bzw. eine Kochstation für 
höchste Ansprüche, auf der ganze Menüfolgen zuberei-
tet werden können. 

Die bei großer Hitze entstehenden Temperaturzonen 
ermöglichen es, dass unterschiedliches Grillgut gleich-
zeitig bei der jeweiligen Idealtemperatur gar wird. Ein 
Kochaufsatz in der Mitte der Platte, der verhindert, dass 
Dorade, Steak & Co ins Feuer abrutschen, dient gleich-
zeitig als stabile Abstellmöglichkeit für Töpfe, Kessel und 
Kannen, in denen Punsch, Glühwein, Kaff ee oder Tee 
heiß werden. Um die Getränke auch an kühleren Tagen 
möglichst lange warm zu halten, sorgen Trinkbecher mit 
Vakuum-Isoliertechnologie für maximalen Temperatu-
rerhalt und hervorragende Laune.

Plötzlich Regen?

Bevor das Grill-Event draußen bei einsetzendem Som-
mergewitter buchstäblich ins Wasser zu fallen droht, 
sorgen Grillpfannen oder -platten auch drinnen auf dem 
Herd für authentisches Grill-Feeling. Von hier ist es auch 
nicht so weit zum Kühlschrank, wo neben den Geträn-
ke-Klassikern Wein und Bier auch alkoholfreie Durstlö-
scher wie Mineralwasser, Säfte und Smoothies lagern.

   Damit
  rund ums

Rost
     nichts
     fehlt!

2 | Von der Outdoor-Küche inspiriert, startet 

Le Creuset mit einer Grillo ensive durch. 

Die gusseisernen Grillpfannen sorgen für 

ein authentisches Grill-Feeling beim Braten, 

verteilen die Hitze gleichmäßig und eignen sich 

hervorragend zum scharfen Anbraten. Dadurch 

erhalten Steaks nicht nur die gewünschte 

Optik, sondern auch ihren unnachahmlichen 

Geschmack.

3 | Das Verfeinern von Fleisch und Fisch durch 

die Verwendung von Gewürzen zählt zur 

Königsdisziplin beim Grillen. Beim Einsatz von 

getrockneten Kräutern und Gewürzen können 

diese unterschiedlich verarbeitet werden. Mit 

dem neuen Kräuter- und Gewürzschneider 

„Molto“ von „Adhoc“ werden getrocknete Kräu-

ter und Gewürze kleinstmöglich zerschnitten.

4 | Zu einem saftig-krossen Steak passt ein 

Craftbier wie die Faust aufs Auge. Und wie 

beim Wein gibt es zu jedem Bier das passende 

Glas, damit sich der Geschmack idealtypisch 

entfaltet. Spiegelau hat spezielle Glasformen 

für Craftbiere – etwa für IPA, Stout, Witbier und 

Barrel Aged Beer – entwickelt.

5 | Keine Grillparty ohne Salat: Kreative und 

trendige Ideen hält die Marke Koziol bereit. Die 

Kunststo -Accessoires sind pfi   g, funktional 

und machen einfach Spaß.

1

1 | BBQ Passion von 

Villeroy & Boch bietet mit 

praktischen Details für Spa-

reribs, Burger, Schaschlik & 

Co das richtige Handwerks-

zeug zum Grillen.
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Sicheres und gesundes Grillver-

gnügen, das versprechen die drei 

modernen Tischgrills „Ceran Grill“, 

BBQ 2012 sowie der ausgezeich-

nete Tischgrill BBQ 2003 mit Edel-

stahlfront von Rommelsbacher.

Stecker in die Dose und los geht’s! Ohne An-

zünden, Vorheizen oder langes Warten - so 

einfach wie mit einem Elektrogrill grillt es sich 

mit keinem anderen System. Rommelsbacher 

aus Dinkelsbühl bietet mit seinem „Ceran Grill“ 

ein edles, handgefertigtes De-

signerstück an, das dank seiner 

extrem widerstandsfähigen Grill-

fl äche aus Schott Ceran auch ein 

scharfes Anbraten erlaubt. Grill-

spaß der besonderen Art haben 

auch die beiden hochwertigen 

Tischgrills BBQ 2012 und BBQ 

2003 im Gepäck. Ihre großen, an-

tihaftbeschichteten Grillplatten 

bieten kombinierte Grillzonen, 

auf denen sowohl im Teppanyaki-Stil als auch 

traditionell mit Grillstreifen – und mithin fast 

fettfrei - gegrillt werden kann. 

Ein echtes Schmuckstück

Es muss nicht immer Kohle sein. Wer lästiges 

Anheizen, Rauchbelästigung der Nachbarn 

und langes Säubern des Grills vermeiden will, 

hat mit den praktischen Tischgrills von Rom-

melsbacher gleich drei tolle Alternativen. Ein 

echtes Schmuckstück, ob auf der Terrasse, 

dem Balkon oder im Esszimmer, ist der „Ceran 

Grill“. Das Gehäuse ist aus gebürstetem Edel-

stahl gefertigt. Durch eine intelligente Tempe-

raturautomatik kann die Heizfl äche konstant 

auf einer Hitzestufe gehalten werden. Da-

durch eignet sich das Gerät ideal zum vitamin-

schonenden Garen von Gemüse oder sanften 

Grillen zarter Fischfi lets. 

Aber auch Fleischliebhaber kommen voll auf 

ihre Kosten: Weil der „Ceran Grill“ heißer wird 

als herkömmliche Grills, gelingt auch das 

scharfe Anbraten von Steaks außen knusprig 

und innen saftig optimal. Eine extra Warmhal-

tezone macht das Grillvergnügen perfekt. Am 

Ende des Grillabends reicht es, die Ceran-Flä-

che mit dem mitgelieferten Spezialschaber zu 

reinigen und dann mit einem feuchten Tuch 

abzuwischen. 

Viel Bedienkomfort
 

Mit seiner außergewöhnlichen, geschwun-

gen-eleganten Form hebt sich der Design 

Tischgrill BBQ 2012/E von der breiten Masse 

des Angebots ab. Leistungsstarke, integrierte 

Heizelemente sorgen für schnelles Aufheizen 

und optimale Temperaturverteilung. Eine Be-

sonderheit sind die beiden voneinander un-

abhängig steuerbaren Grillzonen. Eine LED 

Anzeige bietet Übersicht und Bedienkomfort. 

Nach japanischem Vorbild wurde neben der 

geriff elten Zone für Fleisch auch eine glatte 

Teppanyaki-Fläche integriert, auf der emp-

fi ndliche Lebensmittel wie Fisch, Gemüse und 

Süßspeisen perfekt gelingen. Damit auch das 

spätere Reinigen fast ein Vergnügen wird, hat 

man sich in der Dinkelsbühler Manufaktur für 

eine Grillplatte mit einer 3-Lagen Antihaftbe-

schichtung entschieden.

Der Testsieger

Auch der dritte im Bunde, der Tischgrill BBQ 

2003 von Rommelsbacher, ist ausgezeichnet. 

Mit einem „sehr gut“ bei TechnikZuHause.de 

trat er die Nachfolge seines Vorgängers an, der 

von der Stiftung Warentest 2015 als Testsie-

ger ernannt wurde. Scharfes Anbraten gelingt 

schnell über eine zusätzliche „Turbo“-Funktion, 

austretendes Fett wird in einer herausziehba-

ren Schale aufgefangen. Auch diese Grillplatte 

aus solidem Alu-Druckguss ist mit einer 3-La-

gen Premium- Antihaftbeschichtung versehen.

1 | Durchdacht: Nach 

japanischem Vorbild 

wurde beim BBQ 2012 

neben der geri elten Zone 

für Fleisch auch eine 

glatte Teppanyaki-Fläche 

integriert.

2 | Passt auf jeden Balkon: 

Mit seiner außergewöhn-

lichen, eleganten Form ist 

der Design Tischgrill BBQ 

2012/E von Rommelsba-

cher ein Hingucker.

3 | Ausgezeichnet: 

Tischgrill BBQ 2003 von 

Rommelsbacher.

4 | Weil der „Ceran Grill“ 

heißer wird als herkömm-

liche Grills, gelingt auch 

das scharfe Anbraten 

mühelos.

Bild Stecker: freepik.com

1

Technik

Stecker rein und los!

2

3 4
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Frühling oder Sommer, 
Herbst oder Winter – für 
echte Grillfans ist ganzjäh-
rig Saison. Selbst winterliche Temperaturen 
lassen die 55 Millionen grillbegeisterten Deut-
schen kalt: 2017 standen ganze 40 Prozent der 
BBQ-Fans auch in der kalten Jahreszeit am Grill 
– Tendenz steigend. 

Der Fantasie sind beim Grillen keine Grenzen gesetzt. Ob 

neue Cuts, aromatische Rubs oder ausgefallene Beilagen – 

die Grillsaison 2019 verspricht kreativ, würzig und gesund 

zu werden. Und wer mal etwas ganz Besonderes auf den 

Rost legen möchte, dem sei gesagt: Auch Experimentier-

freudige kommen dieses Jahr auf ihre Kosten. 

Für echte Trendsetter

Mit welchen Trends können Grill-

meister ihre Gäste aber nun 2019 

beeindrucken? Während lange Zeit Kotelett und Steak 

nicht dick genug sein konnten, geht der Trend heute hin 

zum „Thin Cut“. Der Vorteil: Im Verhältnis zum Fleisch ist der 

Anteil von Gewürzen und Rauch höher, wodurch der Ge-

schmack noch intensiver wird. Zudem kommt die gesam-

te Oberfl äche des Fleisches durch den dünnen Cut besser 

mit der Hitze in Kontakt, sodass eine knusprige Kruste ent-

steht. Würzige Marinaden bringen gerade bei diesem Cut 

einen echten Genussschub. Wie wäre es mal mit einer ay-

urvedischen Marinade aus Olivenöl, Basilikum, Minze und 

Koriander? Oder – passend zum Levante-Food-Trend – mit 

einer Marinade mit Gewürzen der östlichen Mittelmeer-

region wie Sumach, Kardamom und Nelken? 

Wer eine Sauce bevorzugt, kann den Levan-

te-Trend in Form eines Feige-Apfel-Chutneys 

zum Fleisch genießen. 

Aber auch Gewürze aus Asien bereichern das 

klassische BBQ, beispielsweise als thailändi-

scher Rub. Kurkuma gibt dem Fleisch dabei 

eine besondere Farbe, Knoblauch und Cay-

enne bringen die Würze auf den Rost. Nicht 

fehlen darf dabei das Aroma 2019: Lavendel. 

Eine selbst gemachte Marinade aus Laven-

delblüten und zum Beispiel Honig, Öl, Salz, 

Thymian sowie Zitrone verleiht vor allem Fisch 

und Gefl ügel eine leckere, mediterrane Note. 

Unser Tipp: Die Kräuter– und Gewürzmühle 

von Kenwood zerkleinert und vermengt Kräu-

Grill-Saison 2019

Kreativ,
würzig

und
gesund

Trends
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Quelle: Kenwood

Liegt im Trend: selbst gebackenes Brot mit 

einer Lavendel-Note.
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ter, Gewürze, Öle und vieles mehr blitzschnell 

zu würzigen Marinaden oder festen BBQ-Rubs. 

Sie ist mit nur einem Handgriff  an die Küchen-

maschine angeschlossen.

Klassiker neu interpretiert

Echte Meister trauen sich 2019 an Omas Klassi-

ker, den Schweinskronenbraten. Auf dem Grill 

sieht er dabei nicht nur königlich aus, sondern 

ist auch kulinarisch ein Hochgenuss, z. B. mit 

einer Gin-Worcestershire-Marinade. Wer expe-

rimentieren will, kann sich von der Fusionskü-

che inspirieren lassen, die 2019 auch vor dem 

Grill nicht halt macht. Wie wäre zum Beispiel 

eine Neuinterpretation des amerikanischen 

Klassikers „Sloppy Joe“? Beim „Sloppy Bulgogi 

Burger“ wird die Hackfl eischsauce mit thailän-

dischen Zutaten wie der scharfen Chilisauce 

Sriracha, Ingwerpaste und Soja aufgepeppt. 

Gesunder Genuss
statt Verzicht

Ganz im Sinne des „Healthy Hedonism“ heißt 

es 2019: Verzicht ade! Essen ist nicht mehr 

genussvoll oder gesund, sondern vereint bei-

des miteinander. So passt die Lust am Grillen 

hervorragend zur Ernährungsweise „Paleo“, die 

sich am Speisevorkommen unserer Vorfahren 

in der Steinzeit, orientiert. Dabei kommt das 

saftig gegrillte Burgerpatty in ein selbstge-

machtes Paleo-Brötchen. Der passende Teig 

für die Brötchen aus Kokosmehl, gemahlenen 

Mandeln und Leinsamen ist mit einer kraft-

vollen Küchenmaschine und dem passenden 

Knethaken in kurzer Zeit zubereitet. 

Aber nicht nur Fleischfans freuen sich auf die 

Grillsaison – auch Vegetarier und Veganer blei-

ben dem Grillrost nicht länger fern. Trendige 

Hauptakteure 2019: Pilze. Ob Shiitake, Enoki, 

Portobello, Maitake oder Kräuterseitling – das 

„Fleisch des Waldes“ ist eiweißreich, fettarm 

und steckt voller Mineralien und Vitamine. Vor 

allem der große Portobello-Pilz lässt sich pri-

ma marinieren und wie ein Stück Fleisch auf 

den Grill legen.

Das i-Tüpfelchen:
leckere Beilagen

Wer seine Gäste kulinarisch verwöhnen 

möchte, der reicht zur selbst gewolften Brat-

wurst eine Auswahl ausgefallener Beilagen. 

Wie wäre es mit selbst gemachtem Brot, zum 

Beispiel verfeinert mit Lavendel? Die Blüten 

des essbaren Lavendels werden bei der Zu-

bereitung in getrockneter Form, als Öl oder 

als Paste dem Brotteig hinzugefügt. Als Dip 

erfährt der Ketchup ein Upgrade: Selbst ge-

macht aus ofengerösteten Tomaten, ist er ein 

gern gesehener Gast auf jeder Grillparty.Und 

auch Gemüse steht 2019 als Beilage hoch im 

Kurs. Ob Lauchgemüse mit feiner Fenchelno-

te, klassischer Coleslaw oder pikant marinierte 

Zucchini– und Kartoff elschnitze, die auf dem 

Pizzastein direkt auf dem Grill gebacken wer-

den – so manche Beilage lässt beinahe den 

Hauptgang vergessen.

1 | Ideal für Marinaden: 

Die Kräuter– und Ge-

würzmühle von Kenwood 

zerkleinert und vermengt 

Kräuter.

Aber was wäre ein Grillabend ohne leckeren 

Nachtisch? Natürlich kommt das Dessert auch 

auf den Grill – egal ob klassisches Vanilleeis 

oder ungewöhnliche Kreationen in Levan-

te-Manier wie Eis mit Hummus– und Tahi-

ni-Geschmack. Mit einem Eisbereiter-Aufsatz 

kann das Dessert-Highlight bis zur letzten 

Zutat selbst zubereitet werden. Eine Kugel 

selbst gemachtes Eis einfach auf einen klei-

nen Tortenboden geben und mit einer dicken, 

schützenden Haube aus Eischnee bestreichen 

und ab damit auf den Rost. Wichtig: Am bes-

ten eignet sich hier ein Kugelgrill, bei dem sich 

der Deckel schließen lässt. Wer will, kann den 

ausgehärteten Eischnee zusätzlich mit einem 

Gasbrenner leicht nachbräunen. Klein ge-

schnittene Früchte wie Erdbeeren im Sommer 

oder Mango im Winter zwischen Tortenboden 

und Eis machen den Nachtisch ausgefallen 

und fruchtig.

2 | Da werden auch Vege-

tarier zu echten Grillfans: 

Paprika-Bulgur

3 | Eine gefragte Beilage: 

klassischer Coleslaw.

Kohl: Designed by

Planolla / Freepik

1

2

3



57BBQ 4.056 BBQ 4.0

Zum Start in die Grillsaison hat WMF 
mit drei Geräten die Tischgrills der 
Serie „Lono“ neu aufgelegt: Die 
beiden Lono Tischgrills mit geripp-
ter beziehungsweise mit fl acher 
und gerippter Grillplatte sowie den 
großen Master-Grill. 

Vom Besteck bis zum Wok ist die Premi-

um-Marke WMF ein verlässlicher Partner in 

der Küche für qualitativ hochwertige, funkti-

onale wie formschöne Produkte, die einem 

hohen Designanspruch gehorchen. Gleiches 

gilt auch für die Elektrokleingeräte, mit der die 

Marke seit einigen Jahren höchst erfolgreich 

den Markt nicht nur begleitet, sondern Trends 

und Themen vom Eierkocher bis zur Zitrus-

presse mit Stecker setzt.

Impulsgeber!

Seit über 160 Jahren setzt die Marke Maßstäbe 

mit ihren Innovationen, wirkt zudem als Im-

pulsgeber. Und das mit Produkten, deren De-

sign, Funktionalität und Qualität Lust auf kuli-

narische Erlebnisse machen. Vom Vorbereiten 

und Kochen bis hin zum Essen und Trinken: 

das sind vier Küchen-Momente, in denen die 

Marke WMF mitten im Leben seiner Kunden 

(und Fans!) ist. Da wird das Machen zum Ge-

nuss: von der Vorbereitung mit präzise schnei-

denden Küchenmessern, dem Kochen mit 

innovativem Kochgeschirr über das Essen mit 

formschönen Bestecken bis hin zu Karaff en für 

Getränke sowie Tischaccessoires.

Das gilt auch für das Kult-Thema Grillen. Wer 

gerne spontan und fl exibel grillen möchte, 

nicht immer auf schönes Wetter warten will, 

oder nur eine kleine Terrasse zur Verfügung 

hat, ist mit einem Elektrogrill gut beraten. Seit 

ihrer Einführung im Jahr 2015 erfreuen sich 

die Lono-Grills der WMF großer Beliebtheit 

und zählen zu den Bestsellern im Markt. Zum 

Start in die Grillsaison hat WMF die Reihe der 

erfolgreichen Lono-Grills neu aufgelegt. Die 

drei neuen Grills sind dabei jedoch mehr als 

eine bloße Neuaufl age: mit optimierter Perfor-

mance, verbessertem Handling und verjüng-

tem Design machen sie in der Wohnung iwe 

auf dem Balkon eine „bella fi gura“.

Noch gleichmäßiger Grillen 

Für die exakte Grill-Performance verfügen die 

Lono Tischgrills von WMF über eine optimierte 

Anbindung der Grillplatten an die Thermost-

ate, die elektronisch die Temperatur regeln. 

Dadurch wird die Grilltemperatur überall kon-

stant gehalten und das Grillgut noch gleich-

mäßiger gebrutzelt. Für die Reinigung lassen 

sich die Grillplatten nun durch einen simplen 

Tastendruck entnehmen und ebenso einfach 

wiedereinsetzen.

Mit Outdoor-Zertifi zierung

Wie die Tischgrills verfügt auch der Master-Grill 

der Lono-Serie über eine bessere Anbindung 

der Grillplatten an die Thermostate und erzielt 

so noch gleichmäßigere Grillergebnisse auf 

seinen zwei getrennt regelbaren Grillfl ächen. 

Diese können ebenfalls auf Tastendruck ent-

nommen und wiedereingesetzt werden. Die 

Fettauff angschale ist herausnehmbar und wie 

beide Grillplatten spülmaschinenfest. Für die 

klassische Verwendung im Freien steht zudem 

ein abnehmbarer Wind - und Spritzschutz zur 

Verfügung. Die Outdoor-Nutzung wurde auch 

für den neuen, großen Grillprofi  zertifi ziert. Als 

Zubehör für alle drei Grills ist zudem der stabile 

Master-Grill Standfuß verfügbar. Er stellt die Lo-

no-Grills auf neue Füße: Der Standfuß hat eine 

Arbeitshöhe von 84 Zentimetern und punktet 

mit einer Ablagefl äche aus Cromargan.

1 | Der WMF Lono Tisch-

grill gerippt sorgt für das 

typische Grillmuster.

2 | Universell einsetzbar: 

Dieser Tischgrill der 

Lono-Serie ist zu einem 

Drittel fl ach und zu zwei 

Dritteln gerippt.

3 | Hat schon eine 

Profi -Anmutung und ist 

zudem ideal für draußen: 

Lono Master-Grill von 

WMF.

4 | Äußerst praktisch: 

der Standfuß für den Mas-

ter-Grill der Lono-Reihe.

BesteBeste Grill-Performance Grill-Performance

1 2

3

4

Technik
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Mit dem praktischen „Counter & 
Cool“ sowie dem mobilen Indukti-
onskochfeld TC 3500 ThermoControl 
von Caso Design aus Arnsberg kann 
jeder Gastgeber bei seinen Gästen 
für echte Whow-Momente sorgen.

Caso Design aus dem sauerländischen Arns-

berg war und ist eine der ersten Marken, die 

mit mobilen Kü chengeräten die Verschmel-

zung der Kü che mit den alltäglichen Le-

bensräumen thematisierte. Das gilt auch für 

das Outdoor-Kochen im Garten oder auf der 

Terrasse. „Wir haben es uns zur Aufgabe ge-

macht, Produkte zu entwerfen, die ein Plus 

an Komfort und Freude bieten: durch starke 

Funktionen, ästhetische Formen und einfach 

gute Ideen“, erklärt der geschäftsführende Ge-

sellschafter der Küchen-Ideenschmiede, Peter 

Braukmann, gegenüber BBQ.40.

Der echt schicke Edelstahl-Rollwagen „Coun-

ter & Cool“ glänzt nicht nur durch seinen in-

tegrierten Outdoor-Kühlschrank, sondern 

punktet auch mit seinen großzügigen Abstell-

fl ächen. Dank dieser innovativen Küchentech-

nik auf Rollen muss keiner mehr auf dem Tro-

ckenen sitzen: Die gekühlten Getränke immer 

griff bereit sind!

Ohne Stress ins Freie

Zusammen mit dem mobilen Induktions-

kochfeld TC 3500 ThermoControl – Caso ist 

ursprünglich mit mobilen Induktionskochfel-

dern groß geworden und nimmt hier mittler-

weile eine marktführende Position ein - lassen 

sich die unterschiedlichsten Gerichte ohne 

Qualitätsverlust oder Stress auch im Freien 

kochen, braten oder warmhalten. Selbst Sous-

Vide Garen ist mit dem TC 3500 möglich, das 

auch über ein integriertes Präzisionsthermo-

meter verfügt.

Unser Garten-Liebling ist der Edelstahl-Roll-

wagen Counter & Cool“. Denn während im 

eingebauten Barbecue-Cooler Bier, Wein, 

Wasser & Co optimal gekühlt werden können, 

lassen sich die Zutaten fürs Grillen und spätere 

Servieren auf den Ablagefl ächen des Rollwa-

gens prima abstellen. Der Wagen lässt sich mit 

seinen vier stabilen Schwenk-Rollen (die vor-

deren Rollen besitzen eine Feststellbremse) 

überall dort hinfahren, wo er gerade benötigt 

wird. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl 

eignet sich der „Counter & Cool“ für den Ein-

satz auf überdachten Terrassen oder auch in 

Wintergärten. Der eingebaute Barbecue-Coo-

ler mit Kompressortechnik in der Energieeffi  -

zienzklasse A hat ein Lagervolumen von rund 

63 Litern – ausreichend Platz für den reibungs-

losen Getränke-Nachschub.

Getränke-Nachschub
ist gesichert

Auf drei herausnehmbaren Böden lassen sich 

sowohl Weinfl aschen als auch kleine wie gro-

ße Getränkefl aschen waagerecht lagern. Die 

Temperatur ist von 0 bis 10°C manuell einstell-

bar. Für draußen wichtig: Das Isolier-Sicher-

heitsglas mit UV-Filter bietet bestmöglichen 

Lichtschutz. Des Weiteren sorgt eine zuschalt-

bare LED-Innenbeleuchtung auch bei Dun-

kelheit dafür, dass jeder sein richtiges Getränk 

bekommt. Damit beim Grillen keine Hektik 

aufkommt und beim späteren Servieren die 

Salate und anderen Grillzutaten immer schnell 

zur Hand sind, können diese auf der großen 

Fläche abgestellt werden. 

Der Rollwagen ist übrigens so konstruiert, 

dass die beiden abnehmbaren Seitenteile je-

weils bis zu 25 Kilo belastet werden können. 

Damit eignet er sich auch als Arbeitsfl äche für 

das mobile Induktionskochfeld TC 3500 Ther-

moControl. Mit diesem Gerät kann gradgenau 

gebraten und gekocht werden - und das so 

schnell wie mit Gas. Das Schöne ist: Niemand 

muss mehr in die Küche eilen, um beispiels-

weise Saucen für das Grillgut vom Herd zu ho-

len. Das lässt sich mit einem mobiloen Indukti-

onskochfeld alles draußen erledigen. 

Präzisionskochen
auf der Terrasse 

Das mobile Induktionskochfeld eignet sich 

zudem zum Warmhalten. Und dank eines 

präzisen Thermometers ist das punktgenaue 

Braten ein Kinderspiel. Zwölf unterschiedliche 

Leistungsstufen stehen zur Wahl und erlauben 

Präzisionskochen, wie man es sonst nur von 

Profi geräten kennt.  Sowohl der „Counter & 

Cool“ als auch das Induktionskochfeld TC 3500 

ThermoControl lassen sich nach der Feier im 

Freien schnell und einfach reinigen.

1 | Vor dem Grillen kommt 

die Marinade. Das klappt 

prima mit dem Vakuu-

mierer Design HC 170 

von Caso, der sowohl 

trockene als auch feuchte 

Lebensmittel schnell und 

einfach vakuumieren 

kann.

2 | Ideal für das Kochen 

auf der Terrasse: mobiles 

Induktionskochfeld TC 

3500 ThermoControl von 

Caso.

Perfektes Duo
    für die
Outdoorparty

Technik

Ungemein praktisch und 

auch optisch ein „Hingu-

cker“: Edelstahl-Rollwa-

gen „Counter & Cool“ von 

Caso mit Barbecue-Coo-

ler.

1 2



Zwei, die sich glücklich 

würzen: Sabrin Khalfallah 

und Tobias Neubauer.

Genuss
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17 
verschiedene Gewürzmischun-

gen, die den Küchenalltag schö-

ner, besser und vor allem glück-

licher machen? Mit den Gewürzmischungen 

von Gewürzglück, ein junges Unternehmen 

aus Würzburg, gelingen Tag für Tag leckere 

Gerichte, die ein Lächeln ins Gesicht zaubern 

können – und für Abwechslung auch auf dem 

Grill sorgen.

Als Sabrin Khalfallah und Tobias Neubauer 

vor ein paar Jahren umgezogen sind, und alle 

Gewürze aus ihrem alten Zuhause einpacken 

mussten, hatten beide genug. „Es kann doch 

nicht sein, dass man konstant dreihundert-

siebenundvierzig verschiedene Gewürze in 

seiner Küche lagert, um diese dann ein- bis 

zweimal im Jahr zu benutzen“, verzweifelten 

sie – und handelten: „Wir haben uns lange 

Gedanken darübergemacht, wie wir diesem 

Zustand entgegenwirken können und sind 

zu dem Entschluss gekommen, dass es klasse 

wäre, wenn man für jegliche Art von Küche 

genau ein passendes Gewürz zuhause hätte. 

Daraus sind unsere 17 Sorten hervorgegan-

gen. Diese 17 Sorten setzen sich zusammen 

aus elf Basisgewürzen, zwei Superfood Ge-

würzmischungen und einer saisonal wech-

selnden Jahreszeitenmischung.“

Was alle Gewürzmischungen eint, sind 100% 

Natürlichkeit und 100 % Qualität: „Nur die bes-

ten Rohstoff e fi nden den Weg in unsere Ge-

würzmischungen. Ausgewählte Lieferanten 

beliefern uns ausschließlich mit zertifi zierten 

Rohstoff en. Sämtliche Produktionsprozes-

se unserer Manufaktur in Unterfranken sind 

durch das Institut Fresenius geprüft und zer-

tifi ziert.“ Und: „Wir lieben hochwertige und 

gesunde Ernährung. Deshalb ist es selbstver-

ständlich für uns, dass keine Geschmacksver-

stärker oder Stabilisatoren ihren Weg in unsere 

Gewürze fi nden.“

Würz‘ Dich
glücklich!

Meersalz, Roh-Rohrzucker, Knoblauch, 
Chili, Zwiebeln, Muskatnuss, Cumin, Sel-
lerie, Pfeff er und Rauch. 

2 | Tolle Knolle

Eine Hommage an die Grande Dame der 
deutschen Küche. Die Gewürzmischung 
„Tolle Knolle“ hat alles, was man zum Zu-
bereiten von Kartoff elgerichten braucht.

Zutaten: Meersalz, gehackter Rosmarin, 
gemahlener Rosmarin, Knoblauchfl o-
cken, und schwarzer Pfeff er.2

1

Unsere Grill-Favoriten
 
1 | Grillchef

Für Meister der Glut, Herren des Feuers 
und für solche, die es noch werden wol-
len. Die Barbecue Gewürzmischung Grill-
chef verwandelt die Grill-Session in ein 
Erlebnis.

Leichte Schärfe, kombiniert mit voll-
mundigem Geschmack wird abgerundet 
durch süße Zwiebeln und Paprika. Wie 
gemacht für Rind Schwein, Pute oder 
leckeres Grillgemüse. Zutaten: Paprika, 

Clever & smart
In der Küche wird vom Backofen bis zum 
Kaff ee-Vollautomaten alles smart, was sich 
nur irgendwie digitalisieren lässt. Viele Gim-
micks sind dabei, manches macht aber – ge-
rade bei komplexen Back- und Menü-Vor-
gängen - durchaus seinen Sinn. Auch vor 
dem Grillrost macht die Digitalisierung nicht 
Halt. Mit den iGrills von Weber gelingt die 
perfekte Garstufe – und das jedes Mal. Das 
Thermometer verbindet sich mit der kos-
tenlosen Weber iGrill App und überwacht 
kontinuierlich das Grillgut. Grill-Perfekti-
onisten dürfen sich freuen: Das iGrill 
schicket eine Benachrichtigung an 
das Mobilgerät, sobald die Wunscht-
emperatur erreicht ist.

Robust und mit 
Aromaschutz

Grillen ist ohne Zweifel auch eine Frage des 
richtigen Equipments. Und das besteht nicht 
nur aus Kohle, Rost und Zange, sondern auch 
aus starkem Geschirr mit Outdoor-Funkti-
onalität. Wie das aussieht, zeigt Kahla mit 
seiner neu aufgelegten BBQ-Kollektion: 
Schalen, Schälchen und Krüge 
sind mit vielseitigen Deckeln 
ausgestattet. Das hält Wespen 
von Fleisch, Salaten und Ma-
rinaden fern. Zudem schützen 
die Porzellan-Abdeckungen vor 
Sonnenlicht, Hitze und umher-
fl iegenden Blättern, Sand und 
Staub. So bleiben marinierte 
Grillzutaten und Beilagen ga-
rantiert zum Reinbeißen. 

Und natürlich kann auf die-
se Weise auch gestapelt wer-
den, beispielsweise, um Salate, 
Fleisch und Fisch platzsparend 
zu transportieren. Superprak-
tisch: Wenn’s dann ans Grillen 
und Essen geht, verwandelt sich 
der Deckel im Nu in eine Ser-
vierplatte oder einen Dip-Teller 
für das Knoblauchöl zum ger-
östeten Brot. Schließlich lebt 
„Mann“ ja auch beim Grillen nicht gern von 

der Hand in den Mund.

Wichtig für den Grill-Gourmet sind 
aber auch die kleinen, feinen Extras, 

die seine Kreationen zur Vollendung 
bringen. Ein toller Hingucker ist der 

Saucenprofi : Pestos, Chutneys, aro-
matisierte Öle und mehr fi nden in 

seinem bauchigen Boden Platz. 
Der Clou: Unter seinem kur-
venreichen Deckel wird der 
Löff el zum Servieren einfach 

miteingeschlossen.

Magazin



1 | Berghoff 

LEO Zange aus Holz, 

30,5 cm

2 | Berghoff 

RON Keramik BBQ 

(groß), 58 cm Durch-

messer, Grün

3 | Wesco

Asador 54 Gasgrill

4 | One Kitchen

Küchenprofi , BBQ 

Marinadepinsel mit 

Glas

5 | Berghoff 

LEO Tischgrill, 35 cm 

Durchmesser, Weiß

6 | Emsa

Accenta Salatschale 

mit Deckel und 

Kühlakku, 5,0 L

7 | One Kitchen

Küchenprofi , Ham-

burgerpresse Multi

8 | Wesco

Gewürzmühle Pep-

py Mill, Rot
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BBQ-Stars
Magazin

1 | Die Kunst, im Freien zu Kochen

Seit einem halben Jahrhundert steht der Name ILVE für Kochen auf 
höchstem Niveau. Das 1969 gegründete, familiengeführte Unter-
nehmen ist auf die Herstellung von Küchenherden, Kochfeldern und 
Abzugshauben aus Edelstahl spezialisiert. In Deutschland bietet ILVE 
Endverbrauchern jetzt auch exklusive Outdoorküchen und BBQ-Ele-
mente aus rostfreiem Edelstahl an. Anlässlich der Küchenmesse 
“Living Kitchen“ stellte das Unternehmen ein BBQ-Element mit pro-
fessionellem Edelstahl-Kochfeld vor. Dank seiner hohen Hitzebestän-
digkeit ist Edelstahl besonders für Umgebungen geeignet, in denen 
sich hohe Temperaturen entwickeln. Rostfreier Edelstahl garantiert 
zudem Robustheit, Hygiene und Wetterfestigkeit für den Einsatz im 
Outdoor-Bereich. Dieser Luxus ist freilich nicht ganz billig.

2 | Welcher Elektrogrill 
ist der richtige?
Elektrogrills gibt es in vielen Ausführungen 
mit jeweils spezifi schen Vorteilen - von 
einem einfachen Tischgrill über einen 
aufwendigen Standgrill bis hin zu einem 
mehrteiligen Raclette-Grill. Zudem gibt es 
Ausführungen, die sich speziell für Gemü-
se, Fleisch oder Fisch eignen. Diese Fragen 
sollten Sie sich vor einem Kauf unbedingt 
stellen:

• Off en oder mit Abdeckhaube? Bevorzu-
gen Sie also ein schnelles, direktes Grillen 
oder möchten Sie auch zeitaufwändigere 
Garmethoden ausprobieren?

• Tisch- oder Standgrill? Welche Größe sollte 
Ihr Elektrogrill haben, wo möchten Sie ihn 
vor allem einsetzen und wie wird er an-
schließend aufbewahrt?

• Wattzahl: Ein Elektrogrill sollte eine Heiz-
leistung von mindestens 2.000 Watt ha-
ben. Nur dann ist eine knusprige Kruste 
und ein saftiges Innenleben garantiert. 
Unter 2.000 Watt wird eher gegart, denn 
gegrillt.

• Zubehör: Vergleichen Sie das Zubehör 
der Grill-Modelle. Hochwertige Model-
le bieten mitunter einige Extras wie eine 
Auff angschale für Fett, eine Selbstreini-
gungs-Funktion oder gar ein App-gesteu-
ertes Thermometer an.

3 | Bestens geschützt
Hitzeschutz ist eines der Spezialgebiete der Firma Jungfl eisch aus 
Erkelenz. Da ist man geradezu prädestiniert für die Entwicklung 
eines perfekten Grillhandschuhs auch für den privaten Bereich. 
Ursprünglich entwickelt für die Stahl- und Metallindustrie, wo die 
Handschuhe ihren Einsatz unter großer Hitze fi nden, wurden sie in 
Qualität und Design unter den Marken Feuermeister bzw. Feuer-
meisterin weiterentwickelt. Neben Handschuhen sind auch Grill-
schürzen im Sortiment.

1

2

3
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In diesem Jahr sind farbenfroh mit Obst und 

Gemüse gespickte Gefl ügelspieße mit Hähn-

chen-, Puten- oder Entenfl eisch ein Muss auf 

dem Grill. Denn neben dem zarten Gefl ü-

gelfl eisch geben auch die meisten Gemüse- 

und sogar einige Obstsorten eine hervorra-

gende Figur auf dem Rost ab, sodass bewusste 

Genießer ihrer Kreativität freien Lauf lassen 

können. Gleichzeitig nutzen sie das saisonale 

Angebot und damit die Aromen des Som-

mers genüsslich aus und versorgen Kopf und 

Bauch mit der perfekten Nährstoff mischung 

aus Gefl ügeleiweiß und den vitalstoff reichen 

Früchten.

Ob herzhaft und pikant mit Zwiebeln, Ba-

con und Paprika oder saftig-süß mit Papaya 

und Ananas – Grillspieße mit zartem Ge-

fl ügelfl eisch passen einfach zu jedem Ge-

schmack und zu jeder Gelegenheit. Sogar ess-

bare Spieße – zum Beispiel aus Zitronengras 

– sind denkbar. Das verleiht dem BBQ einen 

ganz frischen Touch und schmeckt obendrein 

aromatisch und sommerlich-leicht. 

Aufgespießt!Aufgespießt!
Ein „Muss“ für jedes 
BBQ-Bu et

Neben dem „Drauf“ spielt aber auch das 

„Drunter“ eine Rolle: Im Sommer die Num-

mer 1 der Beilagen ist natürlich Salat. Doch ob 

die leckeren Grillspieße auf einem fruchtigen 

Mango-Avocado- oder einem erfrischendem 

Spitzkohlsalat serviert werden oder doch lie-

ber herzhaft mit Koriander-Zwiebel-Salat, ist 

jedem Grill-Fan – vom geselligen Party-Griller 

bis zum probierfreudigen Profi koch – selbst 

überlassen. Für den großen Hunger eignen 

sich die Spieße auf einer ordentlichen Porti-

on sättigendem Bulgur. Wer es minimalistisch 

mag, greift zum klassischen Kräuterquark-Dip 

oder genießt Gefl ügelspieße pur mit einer 

raffi  nierten Marinade oder Gremolata. Egal 

wie – Grillspieße mit Hähnchen- oder Puten-

fl eisch sind sommerlicher Genuss, der nicht 

beschwert, angenehm sättigt und jedem 

schmeckt.

Hähnchen-Kebap-Spieße 

mit  roten Zwiebeln und Tomaten 
zu Joghurt-Dip und Fladenbrot 

Zutaten

Spieße
• 400 g Hähnchenbrust

• 3 Tomaten

• 1 rote Zwiebel

• Holz- oder Metallspieße

Marinade
• 2 TL Oregano, getrocknet

• 2 TL Thymian, getrocknet

• 2 TL Kreuzkümmel, gemahlen

• 2 TL Koriander, gemahlen

• 4 TL klein gehackte Röstzwiebeln

• 1 EL Olivenöl

Joghurt-Dip
• 2 Knoblauchzehen

• Meersalz

• ½ Salatgurke

• 200 g griechischer Joghurt

• Cayennepfeff er

• 1 TL frischer Zitronensaft

• 1 Fladenbrot 

Zubereitung 

• Gewürze, Röstzwiebeln und Olivenöl für die Marinade vermengen.

• Hähnchenbrust in Würfel schneiden und in die Marinade geben, 1,5 

Stunden abgedeckt im Kühlschrank in der Marinade stehen lassen 

und die Hähnchenwürfel zwischendurch wenden.

• Tomaten waschen, trocken reiben und vierteln. Zwiebel schälen 

und in grobe Streifen schneiden. Marinierte Hähnchenwürfel, To-

maten- und Zwiebelscheiben im Wechsel auf die Spieße stecken.

• Knoblauch schälen, durch die Knoblauchpresse drücken, mit einer 

Prise Salz zu einer Paste verrühren. Gurke waschen, mit einem Löff el 

die Kerne entfernen, Gurke raspeln. Die Gurkenraspeln ausdrücken 

und mit der Knoblauchpaste und dem Joghurt mischen, mit Salz, 

Cayennepfeff er und Zitronensaft abschmecken.

• Fladenbrot auf dem Grill rösten.

• Die Hähnchen-Kebap-Spieße mit Zwiebeln und Tomaten etwa 6 

Minuten rundherum grillen und mit dem Joghurt-Dip und Fladen-

brot servieren. 

Fotos: Deutsches Gefügel
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Marinierte Hähnchenspieße 
auf Mango-Avocado-Salat

Zutaten

• 2 Hähnchenbrüste

• 1 kleine rote Zwiebel

• 20 g Ingwer

• 10 g gestoßene Korianderkörner

• 1 rote Chilischote

• 2 EL Sesamöl

• 4 EL Olivenöl

• Abrieb und Saft einer Limette

• 2 EL Ahornsirup

• 8 Stangen Zitronengras

• 2 reife Mangos

• 2 reife Avocados 

• einige Blätter Koriandergrün

• Salz und Pfeff er aus der Mühle

Zubereitung

• Zwiebel und Ingwer schälen und fein würfeln. Chilischote der Län-

ge nach halbieren, entkernen und in feine Streifen schneiden. Die 

beiden Ölsorten mit Limettenabrieb, Limettensaft und Ahornsirup 

verquirlen. Zwiebeln, Ingwer, Korianderkörner und Chili zufügen 

und unterrühren.

• Hähnchenbrüste der Länge nach in Streifen schneiden. Das Fleisch 

in eine Schüssel geben, die Marinade darüber verteilen und zuge-

deckt im Kühlschrank etwa 2 Stunden marinieren.

• Zitronengras spitz zuschneiden. Jeweils ein Stück Fleisch wellenför-

mig auf einen Zitronengrasspieß stecken, mit Salz und Pfeff er wür-

zen.

• Mangos und Avocados schälen, Fruchtfl eisch in kleine Würfel 

schneiden und auf Tellern verteilen.

• Gefl ügelspieße auf dem heißen Grill von beiden Seiten 1-2 Minuten 

direkt grillen. Dann auf den Mango- und Avocadowürfeln anrichten. 

Fleisch, Mango und Avocado mit etwas Marinade beträufeln und 

mit Koriander bestreuen.

Fruchtige Entenbrustspieße 

mit Möhren-Staudensellerie-Gemüse 

Zutaten

• 2 Entenbrüste à 300 g

• 1 Ingwerknolle

• 2 Knoblauchzehen

• 1 rote Chilischote

• 4 EL Sojasauce

• 2 EL brauner Zucker

• 2 EL Mirin (süßer Reiswein)

• 1 Baby-Ananas

• 4 Stangen Zitronengras 

• 2 Möhren

• 2 Stangen Staudensellerie

• Öl zum Braten

• Saft von einer Limette

• Salz und Pfeff er aus der Mühle

Zubereitung

• Für die Marinade Ingwer und Knoblauch schälen und fein würfeln. 

Die Chilischote der Länge nach halbieren, entkernen und in feine 

Streifen schneiden. Die Sojasauce mit braunem Zucker und Mirin 

verquirlen. Ingwer, Knoblauch und Chili hinzufügen und unterrüh-

ren.

• Die Entenbrüste in 12 walnussgroße Stücke schneiden. Die An-

anas schälen, vierteln, vom Strunk befreien und ebenfalls in Stücke 

schneiden. Das Zitronengras vorne spitz zuschneiden.

• Das Entenfl eisch und die Ananas abwechselnd auf die Zitronen-

gras-Spieße spicken. Die Spieße großzügig mit 3/4 der Marinade 

bestreichen und zugedeckt im Kühlschrank etwa 2-3 Stunden ma-

rinieren.

• Für das Gemüse die Möhren schälen, den Staudensellerie putzen 

und in Stifte schneiden. Etwas Öl in der Pfanne erhitzen und das 

Gemüse zusammen mit der übrigen Marinade anbraten. Mit 200 ml 

Wasser auff üllen und in etwa 7-8 Minuten garkochen. Mit Limetten-

saft, Salz und Pfeff er abschmecken.

• Die Entenbrustspieße bei direkter Hitze ca. 2 Minuten von allen Sei-

ten grillen und bei mittlerer Hitze etwa 5 Minuten indirekt weiter-

grillen. Zusammen mit dem Gemüse servieren. 
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Putenspieße
mit Granatapfel-Honig-Glasur 

auf Koriander-Zwiebelsalat

Zutaten

• 700 g Putenbrust

• 4 EL Granatapfelsirup

• 60 ml Olivenöl

• 4 EL Honig 

• 3 TL Cayennepfeff er

• ½ TL gemahlener Koriander

• 1 EL gemahlener Kreuzkümmel

• Salz und Pfeff er aus der Mühle

• 3 rote Zwiebeln

• 1 TL Zucker

• 1 Bund Koriander

• 2 EL Rapsöl

• 1 EL Balsamico Bianco

• 1 TL Senf

• 100 g Granatapfelkerne

Hähnchenspieße
mit Paprika und Papaya auf Bulgursalat

Zutaten

• 500 g Hähnchenbrust

• 4 EL Olivenöl

• 2 EL Erdnussöl

• 1 TL süßes Paprikapulver

• Saft von einer Zitrone

• 1 Papaya

• 1 gelbe Paprika

• 4 große Rosmarinzweige

• Salz und Pfeff er aus der Mühle

• 1 kleine Zwiebel

• 120 g Bulgur

• 350 ml Gefl ügelbrühe aus dem 

Glas

• 1 EL Ras el hanout (marokkani-

sche Gewürzmischung)

• 1 kleine Gurke

• 8 kleine Eier-Tomaten

• ½ Bund Petersilie

Zubereitung

• Für die Marinade Granatapfelsirup, Olivenöl und Honig mit Cay-

ennepfeff er, Koriander und Kreuzkümmel verrühren. Mit Salz und 

Pfeff er abschmecken. Putenbrust in große Würfel schneiden, mit 

der Hälfte der Marinade vermengen, mit Frischhaltefolie abdecken 

und über Nacht in den Kühlschrank stellen. Vor der Weiterverarbei-

tung Zimmertemperatur annehmen lassen. Die übrige Marinade 

kalt stellen.

• Für den Salat Zwiebeln schälen, halbieren und in dünne Scheiben 

schneiden. Die Zwiebeln in ein Sieb geben, mit je einer Prise Salz 

und Zucker vermengen und etwa 10 Minuten ziehen lassen. Kori-

ander waschen, trocken schütteln, Blätter von den Stielen zupfen 

und fein hacken, mit Rapsöl, Balsamico und Senf verrühren. Zwie-

beln dazugeben, mit Salz und Pfeff er abschmecken. Einige Minuten 

ziehen lassen.

• Putenwürfel auf 8 Metallspieße stecken, mit Salz und Pfeff er würzen. 

Eine Grillpfanne oder den Grill erhitzen und die Spieße unter häufi -

gem Wenden bei mittlerer Hitze etwa 5 Minuten grillen.

• Die Granatapfelkerne zu der vorbereiteten Marinade geben. Die hei-

ßen Putenspieße mit Zwiebelsalat anrichten und nach Belieben mit 

der Marinade beträufelt servieren.

Zubereitung

• Für die Marinade beide Ölsorten mit Paprikapulver und Zitronensaft verrüh-

ren. Hähnchenbrust in walnussgroße Würfel schneiden. In eine Schüssel ge-

ben, die Marinade darüber verteilen und im Kühlschrank zugedeckt etwa 2 

Stunden marinieren.

• Papaya schälen und zusammen mit der Paprika entkernen und in walnuss-

große Würfel schneiden. Die Rosmarinzweige vorne spitz zuschneiden und 

¾ der Nadeln abzupfen. Löcher mit einem Holzspieß in das Grillgut vorboh-

ren und Hähnchenwürfel abwechselnd mit Paprika und Papaya auf die Ros-

marinspieße stecken. 

• Zwiebel schälen und würfeln. Den Bulgur zusammen mit der Gefl ügelbrühe, 

Ras el hanout und der Zwiebel etwa 15-20 Minuten garen, bis die Flüssigkeit 

verkocht ist. 

• Die Gurke waschen, der Länge nach vierteln und klein schneiden. Die To-

maten waschen und ebenfalls vierteln. Petersilie waschen, trocken schütteln 

und fein hacken. Alles unter den Bulgur heben und mit Salz und Pfeff er ab-

schmecken. 

• Die Fleisch-Spieße bei direkter Hitze ca. 2 Minuten auf allen vier Seiten di-

rekt grillen und bei mittlerer Hitze etwa 5 Minuten indirekt weitergrillen und 

mit dem Bulgursalat servieren.



Sie wollen alles über die neuesten Elektrogrills lesen, 
keinen Trend in der Küche verpassen, mehr über Technik 

& Trends wissen, in Testberichten stöbern, unsere anderen 
E-Magazine kennenlernen?

Wir können auch Kochen & Kaff ee, Bodenpfl ege & Bügeln 
und alles, was den Alltag in Küche & Waschküche erleichtert. 

Besuchen Sie uns auf 

www.infoboard.dewww.infoboard.de
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