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Ankommen.
Auftanken.
Angrillen.

Ganz ehrlich? Es reicht! Der Winter war zu nass und zu
grau. Die Pandemie entwickelt sich trotz aller zurückgewonnenen Freiheiten zu einer never-ending story,
der Ukraine Krieg mit all‘ seinen schrecklichen Folgen
wirbelt jahrzehntelange Gewissheiten und die Weltordnung mit zerstörerischer Wucht vom Tisch. Ach ja,
und im Schlepptau kommen explodierende Energie- &
Lebensmittelpreise, gestörte Lieferketten und Warenströme hinzu, und der April war schon wieder viel
zu warm und viel zu trocken. Jedes einzelne Problem
für sich genommen ist bereits eine Herkulesaufgabe.
Aber alles auf einmal? Unfassbar!
Schluss jetzt! Wir haben Mai. Die Sonne scheint von
einem tiefblauen Himmel, frisches Grün, wohin man
schaut, die Wochenmärkte quellen schier über mit all‘
den taufrischen Zutaten für das Kochen & Grillen. Und
vor allem: Die Seele braucht jetzt Balsam, muss mal
auftanken. Also, und sei es nur für einen Abend oder
ein Wochenende als Kurzurlaub vom Alltag: Raus an die
frische Luft! Rein ins schöne Leben! Einfach nur ankommen, auftanken und angrillen. Entspannte Stunden mit
der Familie und den Freunden verbringen, aufbauende
Gespräche am Grill, einfach nur authentische BBQ-Atmosphäre mit wenig Aufwand in der Küche, aber ganz
viel Zeit draußen mit Freunden und Familie.

Power-Grillen bis zur Perfektion
Früher reichte für die entspannte, oftmals spontane
BBQ-Auszeit eine Feuerschale, Grillkohle, ein Grillrost,
marinierte Nackensteaks und ein halbes Dutzend Bratwürste mit oftmals fragwürdiger Discounter-Herkunft.
Aber das machte uns glücklich. Heute ist das Grillen
(längst ist das Equipment führender Hersteller zu einem
Rundum-Sorglos-Paket für die Outdoor-Küche mutiert)
eine Wissenschaft für sich. Und dennoch scheinbar
kinderleicht. Selbst Anfängern vor dem Grillrost wird

mittels App-Steuerung eine Geling-Garantie versprochen. Die Bratwürste kommen vom Metzger des Vertrauens oder werden, besser noch, selbst hergestellt,
das Fleisch wird von einem Fleisch-Sommelier empfohlen. Und mit schmackhaften Rezepten lässt es sich
auch fleischlos wunderbar grillen. Das Power-Grillen bis
zur Perfektion hat derweil viele Spielarten: Direkte und
indirekte Hitze, Connect-Technologie, (die den Gargrad
und die Kerntemperatur des Grillgutes überwacht),
„Sear Zone“ oder „Sizzle Zone“ für hohe Hitze. Nichts
muss, alles kann.
Da halte ich es beim Grillen genauso wie beim Kaffee.
Ich liebe die Unkompliziertheit des Kaffee-Vollautomaten mit seinen 24 Spezialitäten auf Knopfdruck. Und ich
zelebriere praktisch parallel Kaffee-Kennerschaft mit
einem wunderbaren Siebträger. Beides hat seine Zeit
und seinen Anlass. Wie beim Grillen: Mal ist das ganze Auffahren der High-Tech etwas Wunderbares, und,
seien wir ehrlich, auch Status-Symbol auf der Terrasse.
Mal reichen aber auch ein Feuer und ein Grillrost (nur
das Grillgut kommt nicht mehr vom Discounter). Missen
möchte ich beides nicht.
Denn rund um die lodernden Flammen wird mir zu
fortgeschrittener Stunde wieder deutlich, dass das
wirklich große Glück in den vermeintlich kleinen, zwischenmenschlichen Momenten liegt. Das beste BBQ
ist unabhängig von seiner Hitze-Quelle. Das beste BBQ
feiert das Leben, die Freundschaft und den Genuss!

Matthias M. Machan
Chefredakteur BBQ 4.0
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Grillen
mit
Gangschaltung

BBQ 4.0

Brutzeln mit Holzkohle war noch nie so entspannt,
vielseitig, präzise und einfach wie heute. Eine neuartige Erfindung des Allgäuer Start-ups höfats hebt
die Sommer-Lieblingsbeschäftigung auf ein neues
Niveau: „Cone“ ist der erste Holzkohlegrill weltweit,
der es ermöglicht, die Hitze intuitiv zu regulieren, eine
konisch geformte, komplett aus Edelstahl gefertigte
Konstruktion, die den Abstand der Hitzequelle mit der
Luftzufuhr koppelt und dabei so komfortabel ist wie
ein Gasgrill.

BBQ 4.0
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Auf die
Seite gelegt

Die Kohle lässt sich über einen Hebel stufenlos und sicher
höhenverstellen. Dies reguliert die Hitze unmittelbar: Befindet sich der Hebel – und damit auch die Glut – in der
untersten Position, kann keine Luft einströmen. Die Hitze
ist dann minimal und ideal für indirektes Grillen. Wird der
Kohlerost mittels Hebel angehoben, strömt mehr Luft
ein und die Hitzeeinwirkung auf das Grillgut steigt. Auf
der obersten Stufe lassen sich saftige Steaks scharf anbraten. Wird die Kohle wieder abgesenkt, reduziert sich
die Temperatur durch den Abstand und entsprechend die
verringerte Sauerstoffzufuhr. So gelingt das Barbecue
perfekt.
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Burger oder
Würstchen
eine Küchenmaschine mit Fleischwolf ein
wichtiges Accessoire.
Die robuste Ankarsrum Assistent Original – neuerdings
auch im wunderbaren Farbton Olive Green - knetet große
Mengen Teig für Burger Buns. Ihr extra großer Fleischwolf
macht die Herstellung von Hackfleisch und Würsten zu einer einfachen Angelegenheit. Und das geht so: Legen Sie die
Küchenmaschine auf die Seite, setzen Sie den Fleischwolf
auf, drehen Sie Ihr eigenes Hackfleisch (oder als vegetarische Variante Kichererbsen für Falafel) durch oder stopfen
Würstchen für schwedische Hotdogs.

Aber auch für viele andere Arbeiten in der Küche ist der
Fleischwolf nützlich. So kann man mit den unterschiedlichen Lochscheiben und einem Reibevorsatz Nüsse, Schokolade oder Hartkäse reiben, Obst mit dem Passiervorsatz
zu Mus oder Püree verarbeiten und mit dem Spritzgebäckvorsatz sowie den Pastascheiben unterschiedliche Nudeln
selber herstellen.
Noch nie was von Ankarsrum gehört? Der schwedische
Küchenmaschinenhersteller bietet bereits seit den 1940er
Jahren mit der Ankarsrum Assistent Original eine vielseitige
und langlebige Küchenmaschine mit einer umfangreichen
Auswahl an Zubehör an, um Teige für Brot, Kuchen und Kekse sowie Pasta, Wurst, Burger, Apfelmus, Smoothies und
mehr zuzubereiten.
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Gegrillte
Ananas

mit Minzzucker
Zutaten
Für die Ananas
•
•
•
•
•

1 Ananas
75 ml Rum (alternativ Apfelsaft)
15 g brauner Zucker
4 EL Honig
2 EL Butterschmalz

Für den Minzzucker
• 15 Stiele frische Minze
• 125 g Zucker
• 1 Prise Zitronenabrieb

Zubereitung
• Die beiden Enden der Ananas
abschneiden und die Schale entfernen. Die Ananas in 2 bis 3 cm dicke
Scheiben schneiden und mit einem
Ausstecher den harten Strunk
herausstechen.
• Den Rum mit dem Zucker verrühren und gemeinsam mit der Ananas
in einen Frischhaltebeutel geben.
Den Beutel verschließen, kurz
schütteln und die Ananas dann so
für mindestens 1 Stunde marinieren lassen. Alternativ kann die
Ananas mit den Zutaten in einem
Vakuumierbehälter vakuumiert und
dadurch auf die Schnelle mariniert
werden.

• Wir nutzen für die
die Zubereitung
dieses Rezeptes den Ceran Grill CG
on Rommelsbacher
2303/E von
Rommelsbacher. Den
Ceran Grill auf Stufe 7 erhitzen,
etwas Butterschmalz auf den Grill
geben und die Ananasscheiben
darauf geben.
• Pro Seite etwa 2 bis 4 Minuten grillen. Sie sollte Farbe annehmen und
weich werden.

Minzzucker
• Die Blätter der Minze abzupfen und
in einen Multizerkleinerer geben.
So klein wie möglich häckseln und
anschließend gut die Hälfte des
Zuckers sowie den Zitronenabrieb
hinzugeben.
• So lange im Multizerkleinerer bearbeiten, bis der Zucker schön grün
wird. Anschließend den restlichen
Zucker hinzugeben und untermischen.
• Die Ananas Scheiben auf einer
Servierplatte anrichten, den Honig
darüber träufeln und anschließend
etwas Minzzucker darauf verteilen.
Lauwarm servieren!
• Unser Tipp: Den restlichen Minzzucker in einem Dörrgerät (oder
im Backofen) auf niedriger Stufe
trocknen und in einem Schraubglas
aufbewahren.
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Advertorial

Getreu seinem Namen ist der WMF Urban
Master Grill perfekt für das städtische Wohnumfeld geeignet und ermöglicht eine noch
nie dagewesene BBQ-Vielfalt.

Die Produktdetails

Satte 3.000
Watt Leistung
sorgen für
extrem hohe
Temperaturen
und versprechen
wunderbare
Grill-Ergebnisse.

WMF Profi Plus Urban Master Grill:

Perfekt für das Stadtleben
Am Puls der Zeit und für Urban BBQ Lovers perfekt
geeignet ist der neue Profi Plus Urban Master Grill von
WMF, der erste Elektro-Grill mit integriertem Ofen. Mit
dieser Innovation kann gleichzeitig gegrillt, geröstet und
gebacken werden – auch wenn, beispielsweise auf einem
Balkon, nur wenig Platz zur Verfügung steht. Getreu
seinem Namen ist der WMF Urban Master Grill damit
perfekt für das städtische Wohnumfeld geeignet und
ermöglicht eine noch nie dagewesene BBQ-Vielfalt.
Grillen ist für Verbraucher zunehmend eine Alternative zum
spontanen Kochen geworden. Fast 20 Millionen Haushalte
grillen laut einer Nielsen Grill Studie aus dem Jahr 2019 regelmäßig spontan, anstatt zu kochen. Grillen ist also nicht
mehr nur ein Event. Dabei geht es auch nicht mehr nur um
Fleisch, denn auch vegetarisches Grillen wird immer beliebter. Bereits 32% der Haushalte verwenden heute mehr
vegetarische Grillgerichte als in den Vorjahren.

Grillen wird elektrisch
Für viele Griller steht modernes BBQ also längst für Vielfalt:
mit allen Zutaten, die man sich wünschen kann. Dabei kommen überdurchschnittlich oft Elektrogrills zum Einsatz – Grillen wird mehr und mehr elektrisch. Marktzahlen belegen dies
mit Wachstumsraten von mehr als 30%. Und: Grillen ist längst
nicht mehr reine Männersache. Laut einer Umfrage der Zeitschrift „Fire & Food“ sind in 40% aller Haushalte Frauen teilweise oder sogar ständig für das Grillen verantwortlich.
Die Marke WMF ist mit einer Vielzahl von Produkten, die
dem Bedürfnis nach innovativen elektrischen Lösungen gerecht werden, Teil dieser Entwicklung: WMF bietet mit dem
Claim „The Power of BBQ. Grillen in all seiner Vielfalt“ alles
rund ums Grillen: Von elektrischen Tisch- und Standgrills
sowie Kontaktgrills, über multifunktionales Grill-Zubehör
und umfangreiche Grill-Accessoires bis hin zu Grill-Besteck

» 2-in-1-Outdoor-Grill mit integriertem Backofen.
» 3.000 Watt Leistung für extrem hohe Temperaturen
(> 300 °C).
» Zwei emaillierte Grillplatten aus Gusseisen mit
großen offenrippigen Bereichen für eine perfekte
Verteilung der Hitze.
» Großzügig bemessener Backofen (bis zu 200 °C),
mit Sicherheitsglas geschützt, ideal für „Rückwärtsgrillen“, Ruhen/Nachziehen von Fleisch und viele
andere Gerichte.
» Easy Handling: Große benutzerfreundliche Steuerung mit Touch-Tasten, Drehknopf und LED-Anzeige – perfekt im Griff untergebracht.

hält WMF alles für das perfekte BBQ-Erlebnis bereit. Mit
dem neuen WMF Profi Plus Urban Master Grill erhält das
Sortiment nun eine multifunktionale Erweiterung, mit der
WMF das Thema Grillen weitergedacht hat und erstmals
mit einem Ofen kombiniert.

auf Balkone und kleine Terrassen und eignet sich so besonders gut für BBQ im urbanen Umfeld. Der Grill verfügt
über 3.000 Watt Leistung und erreicht auf dem emaillierten
gusseisernen Grillrost Temperaturen bis 320 °C – der integrierte Backofen erreicht 200 °C.

Elektrogrill & Backofen in einem

Dem Anspruch der Marke WMF folgend, umfangreiche
Funktionalität mit perfektem Design zu verbinden, erscheint auch der WMF Profi Plus Urban Master Grill im
ikonischen WMF-Look aus Cromargan®. Viele durchdachte
Details verbinden sich dabei zu einem holistischen Design:
So besticht die Benutzeroberfläche beispielsweise mit einem Touch-Display und Drehknöpfen für eine intuitive
Steuerung. Zudem verfügt sie über einen Steckeinsatz für
ein kabelgebundenes Grillthermometer. Selbstverständlich
ist der Urban Master Grill für eine sichere Outdoor-Benutzung auch IPx4 zertifiziert.

Mit der neuartigen Kombination aus Elektrogrill und Backofen
stellt WMF eine absolute Innovation im BBQ-Segment vor:
Denn der WMF Profi Plus Urban Mastergrill ist ein Elektrogrill,
der über einen integrierten Ofen verfügt. Mit ihm kann gleichzeitig gegrillt, geröstet und gebacken werden – damit ist es
nun möglich, mit einem einzigen Gerät verschiedene Gerichte
gleichzeitig oder auch ein gesamtes Menü zuzubereiten.
Dank seiner kompakten Größe von 99,8 x 52 x 36,5 cm
(Höhe x Breite x Tiefe) passt der Urban Master Grill perfekt
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Grilled Cheese
Aubergine
Sandwich
mit Sauerkraut-Coleslaw

Zutaten für 6 Sandwiches
Für die Auberginen-Schnitzel

Mittagstisch der
Mittags-Talk von Gastroback:

„ l
Kobür
e e
M
Rome.“

Sie kennt Jamie Oliver persönlich, Donna Hay, Eckart
Witzigmann und Tim Mälzer waren schon bei ihr zu
Gast: Martina Olufs ist in New York geboren und auf der
Insel Föhr aufgewachsen. Seit 2006 betreibt sie den
Koch Kontor, aus aller Welt kommen die Besucher in den
wunderschönen Kochbuchladen mit angeschlossener
Gastronomie. Mittags kochen Tina und ihr Team im Koch
Kontor aus aktuellen Kochbüchern.
In Folge #2 von „Mittagstisch der Mittagstalk“ von Gastroback kocht diesmal Stevan Paul für Tina Olufs: ein leckeres
Grilled Cheese Aubergine Sandwich mit Sauerkraut-Coleslaw auf dem Design BBQ Advanced Control von Gastroback. Inspiriert aus den Deli New Yorks und reimportiert
in die norddeutsche Heimat, ein amerikanisches Sandwich
mit deutschem Akzent. Dazu plaudern Sie in der Folge natürlich über Kochbücher, Friesen in New York und über ihre
Aufgabe als Jurymitglied beim Deutschen Kochbuchpreis
2021, der Ende November in Hamburg vergeben wurde.
Die aktuelle Folge finden Sie hier:
www.gastroback.de/mittagstisch_der_mittagstalk/

•
•
•
•
•
•
•
•

1 Aubergine
Salz
500 ml kräftige Gemüsebrühe
1 EL helle Sojasauce
2 Eier
4 EL Mehl
80-100 g Semmelbrösel
Öl zum Frittieren

Für den Sauerkraut-Coleslaw
•
•
•
•
•
•
•
•

1 dicke Möhre
400 g Sauerkraut
Gewürzgurken im Glas
80 g Mayonnaise
1 EL scharfer Meerrettich
100 g Joghurt
1 Zweig Dill
Salz

Zubereitung
• Die Aubergine in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden und
salzen. Brühe mit Sojasauce in einem Topf aufkochen,
die Scheiben darin 2-3 Minuten kochen. Auf einem Gitter
abkühlen und abtropfen lassen.
• Eier verquirlen. Die Auberginenscheiben erst in Mehl
wenden und leicht abklopfen, dann in Ei baden. Abtrop-

fen und in den Bröseln panieren, die Panade fest andrücken. Zwei Fingerbreit Öl in einer hohen Pfanne mit
Rand erhitzen. Die Scheiben nacheinander hineingleiten
lassen und in wenigen Minuten goldbraun frittieren,
dabei einmal wenden. Auf Küchenpapier abtropfen.
• Für den Coleslaw die Möhre schälen und in Julienne
schneiden oder hobeln und salzen. Sauerkraut trocken
ausdrücken. Aus 2 EL Gewürzgurkenwasser, Mayonnaise,
Meerrettich und Joghurt ein Dressing anrühren. Dill fein
schneiden und unterrühren. Möhren und Sauerkraut mit
dem Dressing mischen, mit Salz abschmecken.

Finale:
•
•
•
•
•

12 Scheiben Sandwich-Toastbrot
grober Senf
12 Scheiben Cheddar (oder Raclette, Comté, Gouda)
dänische Gurken
Butter

• Vier Toastbrotscheiben mit grobem Senf bestreichen, alle
Scheiben mit Cheddar belegen. Die Auberginenschnitzel verteilen, mit Gurkenscheiben toppen. Sandwiches
zusammenklappen und im Sandwichmaker bei 180 Grad
ca. 4 Minuten goldbraun rösten. Dünn mit Butter bestreichen und heiß mit Coleslaw servieren.

BBQ 4.0

BBQ 4.0

15

Bachforelle
in der
Zeitung

Grill-Vergnügen,
wie es Euch beliebt …

Foto: weber.com
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Grillzeit: ca. 25 Min.
Grillmethode: Indirekte Hitze
Ruhezeit: 5 Min.

Zutaten
So macht Grillen Spaß: Jede Grillplatte ist mit
einer glatten Plancha-Seite und einer geriffelten BBQ-Seite ausgestattet.

Der „Design Tischgrill Plancha & BBQ“ von Gastroback
verspricht für diese Saison für den perfekten Grillgenuss. Zwei professionelle Grill-Wendeplatten aus massivem Alu-Druckguss, getrennt regelbar in sechs Stufen,
erlauben auf einer extra großen Grillfläche von rund
1.300 cm² (2 getrennte Grillplatten à 650 cm²) bei 2.000
Watt Leistung Temperaturen von 90 °C bis zu 240 °C.
Der Clou dabei: Jede Grillplatte ist mit einer glatten Plancha-Seite und einer geriffelten BBQ-Seite ausgestattet.
Sie lassen sich nach Belieben drehen und wenden. So
sorgt der Design Tischgrill Plancha & BBQ von Gastroback für vielfältige Grillmöglichkeiten, zum Beispiel mit der
glatten Plancha-Grillfläche für mediterrane Grillrezepte,
Fischfilets, Meeresfrüchte oder Gemüse und auch für Pan-

Die Temperaturen lassen sich zwischen 90°
und 240°C regeln.

cakes, French Toast, Bacon, Spiegelei, Omelett oder Bratkartoffeln. Auf der geriffelten BBQ-Grillfläche, welche für
eine feine Zeichnung des Grillguts sorgt, fühlen sich Fisch,
Steaks, Burger und Würstchen zu Hause.
Wie von Gastroback gewohnt, sind die Grillplatten antihaftbeschichtet. So muss zum Grillen nur wenig, bis gar kein
zusätzliches Fett hinzugegeben werden. Die Reinigung
nach dem Grillen ist denkbar schnell und unkompliziert,
beide herausnehmbaren Grillplatten sind für die Reinigung
in der Spülmaschine geeignet. Zum praktischen Zubehör
gehören eine integrierte Fettauffangschale, ein Zubehörfach sowie ein Spritzschutz aus rostfreiem Edelstahl und
ein Reinigungsspachtel.

•
•
•
•

2 Bögen Zeitungspapier
Bachforelle (ca. 1 kg), küchenfertig und ausgenommen
2 Bio-Zitronen
100g frische Kräuter der Provence (Rosmarin, Thymian,
Lorbeer)
• Meersalz, schwarzer Pfeffer

Zubereitung
• Den Grill für indirekte mittlere Hitze (180 °C) vorbereiten. Eine küchenfertig ausgenommene Bachforelle (ca.
1 kg) innen und außen mit Meersalz und schwarzem
Pfeffer aus der Mühle würzen.
• Zwei Bio-Zitronen heiß abbrausen, trocken reiben und
in Scheiben schneiden. 100g frische Kräuter der Provence (Rosmarin, Thymian, Lorbeer) verlesen, abbrausen
und trockenschütteln.
• Zwei Bögen Zeitungspapier übereinanderlegen und ein
Drittel der Zitronenscheiben sowie Kräuter darauf verteilen. Die Forelle auf das Zitronen-Kräuter-Bett legen,
ein weiteres Drittel Zitronenscheiben und Kräuter in
den Bauchraum füllen und den Rest oben auf den Fisch
legen. Das Papier seitlich einschlagen und den Fisch im
Papier aufrollen.
• Das Fischpaket auf den Rost legen und bei geschlossenem Deckel ca. 25 Min. grillen, dabei gelegentlich
wenden, bis die Kerntemperatur 60 bis 64 °C beträgt.
Vom Grill nehmen und vor dem Servieren 5 Min. ruhen
lassen.
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Einfach köstlich: Ein gegrilltes Stör-Filet.

Das kleine 1 x 1 des Fischgrillens
Ob Holzkohle-, Gas- oder Elektrogrill: Fisch und Meeresfrüchte erobern immer mehr den Rost. Auf dem Grill
kann eigentlich fast alles zubereitet werden, was aus den
Meeren, Flüssen und Seen kommt. Und wer sich nicht
zwischen Fisch und Meeresfrüchten entscheiden möchte,
legt einfach beides auf den Grill: Jakobsmuscheln, Mini-Oktopusse und Garnelen, dazu noch ein paar Thunfisch-Spieße. Dann ist der Grillabendperfekt.
Wenn Sie gerne einmal einen ganzen Fisch auf den Grill
legen möchten, fangen Sie doch gleich mit etwas Besonderem an: einer Seezunge. Die großen Fische, wie z. B. der
Lachs, sind als Filets ein Genuss auf dem Grill. Und wer beim
Grillen eher hohe Temperaturen bevorzugt, bereitet beispielsweise ein aromatisches Rosmarin-Kabeljaufilet auf
der Grill-Plancha zu.

Sanfte Hitze ist wichtig
Ob Holzkohle-, Gas- oder Elektrogrill: Beim Grillen von
Fisch ist unbedingt darauf zu achten, dass die Hitze nicht zu
hoch ist. Grundsätzlich sollten zwischen Rost und Holzkohle rund 10 Zentimeter Abstand sein. Sanfte Hitze gart die
zarte Fleischstruktur von Fisch schonender und gleichmä-

ßiger. Spieße sind ideal für kleine Fischstücke. Verschiedene
Fischarten lassen sich dabei ebenso kombinieren wie Fisch
mit Gemüse und Garnelen. Unser Tipp: Auf zwei Spieße gesteckt, verdreht sich das Grillgut beim Wenden nicht. Und
Holzspieße vorher wässern, damit sie nicht verbrennen.
Doch welcher Fisch kommt auf den Grill? Auf den Grill können prinzipiell alle Fischarten, wobei sich festfleischige und
fettreiche besonders gut eignen. Hier eine Auswahl: Heringe, Sardinen, Makrelen, Sprotten, Rotbarbe, Schwertfisch,
Forelle, Lachs, Aal, Rotbarsch, Heilbutt, Thunfisch, Dorade
und Wolfsbarsch. Die Größe bzw. die Art der Teilstücke entscheiden über die Grillmethode. Ebenfalls zu leckeren Delikatessen auf dem Grill können Tintenfische, Garnelen und
Scampi werden.
Für alle Fische und Meeresfrüchte vom Grill gilt gleichermaßen: Ihr Fleisch ist besonders zart, gart schneller als Wurst
und Steak und kann bei zu langer Grillzeit, verbunden mit zu
hohen Temperaturen, leicht austrocknen. Deshalb heißt die
oberste Fischgrillregel: Für die Zubereitung von Fisch muss
der Rost in größerem Abstand über der Glut als üblich hängen. Außerdem empfiehlt es sich, das Grillgut regelmäßig
zu wenden.
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Gegrillte Jakobsmuscheln veredeln als Topping eine Honig-Senfsuppe. Fotos: FIZ

Kleine und mittelgroße Fische sind besonders einfach in der
Zubereitung, denn sie können im Ganzen auf den Grill gelegt
werden. Wichtig ist nur, dass sowohl der Fisch (geschuppt
und ausgenommen), als auch der Rost gut eingeölt sind. So
kann die Haut nicht am Rost kleben bleiben. Eine praktische
Hilfe bieten spezielle Grillkörbe oder Fischzangen zum Einspannen der Fische, damit sie beim Wenden nicht zerfallen.

ab. Ca. 1 Zentimeter dicke Stücke sind in 6 bis 8 Minuten gar,
ca. 2 Zentimeter dicke Stücke brauchen 8 bis 10 Minuten.
Ganze, ca. 2,5 Zentimeter dicke Fische sollten 10 Minuten
auf dem Rost liegen, sind sie ca. 4 Zentimeter dick 10 bis 15
Minuten, 5 bis 6 Zentimeter dicke 15 bis 20 Minuten. Und:
Große Garnelen brauchen mit Schale 5 bis 6, ohne Schale 3
bis 4 Minuten.

Zarte Köstlichkeiten - sanft behandeln

Kräuter und Gewürze bringen
Pfiff auf den Grill

Festfleischige Fischfilets oder -steaks sowie Garnelen
und Scampi kann man ebenfalls direkt auf den gut geölten Grillrost legen. Und aus kleineren Fischstücken lassen
sich zusammen mit verschiedenen Gemüsesorten leckere
Spieße zaubern, die auch auf den Rost gelegt werden können. Empfindliche Filets, die leicht zerfallen, sind in einem
geschlossenen Stück Alufolie am besten aufgehoben. Bei
dieser Methode kann man auch noch etwas Wein oder Fischfond angießen, damit der Fisch besonders saftig wird.
Wichtig auch hierbei: Die Folie muss gefettet sein. Wer Knoblauch liebt, reibt sie vorher mit einer halbierten Zehe ein.
Für den etwas exotischeren Genuss lassen sich Fischstücke
auch in ein Bananenblatt einwickeln.

So schnell ist Grillfisch gar
Um zu testen, ob der Fisch gar ist, sticht man vorsichtig hinein und schiebt das Fleisch auseinander. Ist es innen kräftig
weiß und nicht mehr durchscheinend, kann serviert werden.
Die Grillzeit hängt von der Dicke des Fisches bzw. des Filets

Fisch und Meeresfrüchte bringen Abwechslung auf den Grill.
Und wer nicht nur die Röstaromen beim Grillen schätzt, kann
gerade im Sommer mit vielen frischen Kräuter, die herrlich
zum Grillen von Fisch und Meeresfrüchten passen, punkten.
Je nach Geschmack geben Petersilie, Dill, Estragon, Thymian,
Oregano, Minze, Basilikum, Fenchel, Zitrone, Limette, Knoblauch oder Frühlingszwiebeln eine Extra-Note.

Die Marinade macht den Unterschied
Auch viele andere Gewürze und Kräuter können Grillfische
zusätzlich veredeln. Damit sich ihre Aromen besser über
das Fischfleisch verteilen, schneidet man ganze Fische vor
dem Marinieren auf beiden Seiten drei- bis viermal tief ein.
Zum Einlegen eignen sich am besten flüssige Marinaden auf
Basis von Öl, Essig, Wein oder Sojasauce. Während der Marinierzeit von 2 bis 3 Stunden sollte man das Grillgut mehrmals wenden; damit anschließend keine Flüssigkeit in die
Glut tropft, vor dem Grillen trockentupfen.
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F(r)isch vom Grill

Gegrillte Seelachsfrikadellen

Gegrillte Dorade
mit Olivenfüllung
Zutaten für 4 Personen:
• 50 g entsteinte schwarze Oliven
• 100 g entsteinte grüne Oliven
• 2 Knoblauchzehen
• 1 kleine rote Zwiebel
• 20 g eingelegte getrocknete
Tomaten
• 40 g Pinienkerne
• 3 EL Olivenöl
• 1 EL Rotweinessig
• 4 küchenfertige Doraden (à 400 g)
• Salz, Pfeffer

Gegrillter
Wolfsbarsch mit
Kräuterbutter
Zutaten für 4 Personen:
• 1 Knoblauchzehe
• 1/2 Bund gemischte Kräuter
• 100 g weiche Butter
• einige Tropfen Limettensaft
• Salz, Pfeffer
• 4 küchenfertige Wolfsbarsche (à
400 g)
• 1-2 Limetten
• 2 EL Rapsöl
Zubereitung:
• Knoblauch schälen und zerdrücken. Kräuter waschen, trocken
schütteln, hacken und mit dem

•
•
•

•

Knoblauch unter die Butter rühren,
mit Limettensaft, Salz und Pfeffer
abschmecken.
Wolfsbarsche waschen und trocken
tupfen.
Limette waschen und in dünne
halbe Scheiben schneiden.
Fische außen mit Rapsöl einstreichen, innen mit Salz und Pfeffer
würzen, mit Kräuterbutter und
Limetten füllen. Fische zusammenklappen und in je ein Grillgitter
klemmen.
Auf dem heißen Grill unter Wenden
20-30 Minuten grillen. Dazu schmecken Ciabatta und ein frischer
grüner Salat.

Zubereitung:
• Oliven hacken. Knoblauch schälen
und zerdrücken. Zwiebel schälen
und fein würfeln. Tomaten ebenfalls
fein würfeln. Pinienkerne in einer
trockenen Pfanne goldbraun rösten. Alles mit jeweils 1 Esslöffel Öl
und Essig mischen und 30 Minuten
durchziehen lassen.
• Doraden waschen und trocken
tupfen. Fische außen mit restlichem
Olivenöl einstreichen, innen mit
Salz und Pfeffer würzen und mit
der Olivenmischung füllen. Fische
zusammenklappen und in je ein
Grillgitter klemmen.
• Auf dem heißen Grill unter Wenden
20-30 Minuten grillen.

Bunte Garnelenspieße
Zutaten für 4 Spieße:
• 300 g küchenfertige Riesengarnelen
• 100 g Champignons
• 1 kleine rote Paprikaschote
• 1/2 Bund Basilikum
• 4 Knoblauchzehen
• Pfeffer
• 8 EL Olivenöl
Zubereitung:
• Garnelen mit einem Messer den Rücken aufschneiden
und den dunklen Darm entfernen. Garnelen waschen
und trocken tupfen.
• Pilze putzen. Paprika putzen und in ca. 2 cm große
Stücke schneiden. Basilikum waschen, trocken schütteln
und hacken, Knoblauch schälen und zerdrücken, beides
mit Pfeffer und Olivenöl verrühren.
• Alle Zutaten in die Marinade legen und 1 Stunde marinieren lassen. Garnelen und Gemüse abwechselnd auf
vier Spieße stecken und auf dem heißen Grill 10 Minuten unter Wenden grillen. Dazu schmeckt ein Aioli-Dip
und Brot.

Zutaten für 4 Personen:
• 500 g Seelachsfilet
• 2 Scheiben Toast
• 50 ml Sahne
• 2 Lauchzwiebeln
• 1 kleine rote Paprikaschote
• 1 Ei
• Salz, Pfeffer aus der Mühle
• 500 g gekochte Pellkartoffeln
• 2 Äpfel
• 1 Bund Schnittlauch
• 1 TL Senf
• 5 EL Sonnenblumenöl
• 2 – 3 EL weißer Balsamico
• Zucker
Zubereitung:
• Fisch würfeln. Toast entrinden, ebenfalls würfeln und mit
der Sahne übergießen. Beides mischen und portionsweise im Mixer fein pürieren.
• Lauchzwiebeln putzen, waschen und in feine Ringe
schneiden. Paprikaschote waschen und sehr fein würfeln. Beides mit der Fischmasse und dem Ei gleichmäßig
verkneten. Die Masse mit Salz und Pfeffer würzen.
• Mit leicht angefeuchteten Händen 8 Frikadellen formen
und flachdrücken. Auf geölte Alufolie setzen und auf
dem Grill ca. 4 Minuten von jeder Seite garen.
Für den Salat:
• Kartoffeln pellen und in Scheiben schneiden. Äpfel
waschen, vierteln und das Kerngehäuse entfernen.
Apfelviertel quer in Scheiben schneiden. Schnittlauch
waschen, trockenschütteln und mit einer Schere in Röllchen schneiden.
• Senf, Öl und Essig verrühren, mit Salz, Pfeffer und Zucker
abschmecken. Mit den Salatzutaten mischen. Nochmals
abschmecken und mit den Fischfrikadellen servieren.
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Must haves
Ein Alleskönner
Der Sommer naht, es wird wieder Zeit für lange Abende im
Garten. Mit dem Gourmet-/Raclette-/Steingrill von Nedis
lässt sich ein angenehmer Abend mit der Familie oder mit
Freunden verbringen. Sie bereiten das Essen gemeinsam zu
und jeder bekommt genau das, was er oder sie möchte. Alles ganz unkompliziert.

BBQ 4.0

Outdoor-Saison
Hier kommen neue Accessoires für
das Outdoor-Grillen & Genießen
aus dem Hause Philippi. Designaffine Grillmeister freuen sich über das
klar gestaltete BBQ-Besteck „Brick“
(1). Das dreiteilige BBQ-Set punktet
mit klarem, geradlinigem Design und
hochwertigen Materialien. Es wird in
einer edlen Holzbox geliefert und ist
ein schönes Geschenk für alle, die gerne grillen und draußen genießen.
Für stimmungsvolle Beleuchtung
draußen sorgen die neuen „Alpha“und „Windhuk“-Gartenfackeln (2). Mit
ihrer hohen, schlanken Form machen
sie draußen überall eine gute Figur.
Das kleine Windlicht „Corry“ (3) aus
Edelstahl und verspiegeltem Glas
ist ein hübscher Eyecatcher, der für
stimmungsvolle Beleuchtung sorgt.
Perfekt als sommerliche Dekoration
für den Gartentisch, den Balkon oder
die Terrasse. Und last but not least
hat die schicke Feuerschale „Flames“
(4) mit einem Grillrost 2022 ein längst
überfälliges, praktisches Update bekommen.

Die Stein- und die Grillplatte eignen sich zum Backen und
Grillen. In den mitgelieferten Pfannen können Sie Racletteund Gourmetgerichte kochen. Die Grillplatte kann beidseitig
verwendet werden. Leckere und entspannte Abendessen
mit bis zu acht Personen sind möglich.
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Schwarze Diamanten
Die schwarzen Schneidebretter & Tools von Jade aus umweltfreundlichem und nachhaltigem Holzfiberlaminat haben viele tolle Features: extrem robust, hygienisch & spülmaschinenfest, messerfreundlich und hitzebeständig bis
176° Celsius (nicht geeignet für Backofen oder Mikrowelle).
Die Schneidebretter sind erhältlich mit und ohne Saftrille und/oder Antirutschfüße. Auch ideal zum Servieren und
Anrichten bei Tisch und toll für alle Grillfans. Das exklusive schwarze Material ist ein porenfreies und langlebiges
Holzfiberlaminat. Papierverbundstoffe wie dieser werden
seit vielen Jahrzehnten in gewerblichen Küchen und Restaurants verwendet und erfüllen weltweit die höchsten
Ansprüche. Schneidebretter von Jade sind damit die idealen
Werkzeuge für die großen wie kleinen Aufgaben und Herausforderungen in der Küche.

„Frisch durch
den Sommer“
Mit dem Slogan „Frisch durch den Sommer“ und einer aufmerksamkeitsstarken 360-Grad-Kampagne positioniert
sich Liebherr in diesem Sommer als
der Experte für Kühlen und Gefrieren.
Zudem erweitert die Premium-Marke
ihr Sortiment in Deutschland um den
OutdoorCooler: ein kompakter Kühlschrank für den Außenbereich, in dem
kühle Getränke und Snacks uneingeschränkt im Freien gelagert werden
können.
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1 | Eignet sich sogar
für den semiprofessionellen Einsatz:
Vakuumierer VAC 385
von Rommelsbacher.

23

2

2 | Wunderbar zum
Marinieren geeignet:
Vakuumierbehälter
VCR 250 von
Rommelsbacher.

1

3 | Klappt auch mit
Seafood: Schnelles
Marinieren mit dem
Vakuumierer und
Vakuumierbehälter.

Schnelles Marinieren
Sommer, Sonne, Grillzeit – jetzt legen wir wieder regelmäßig Grillfleisch und Gemüse in würziger Marinade ein,
damit es zum Grillabend besonders gut schmeckt. Die
Grillprofis haben sicherlich ein eigenes Geheimrezept für
ihre Marinade. Doch was bleibt, das ist die Tatsache, dass
man die Lebensmittel frühzeitig einlegen muss, damit die
Marinade Zeit hat, ihr Aroma entsprechend zu entfalten
und abzugeben.
Aber was ist, wenn man spontan den Grill anheizen und
lecker grillen möchte? Hier kommt ein Tipp von Rommelsbacher: Schnelles Marinieren mit dem Vakuumierer. Dazu
nutzt man spezielle Vakuumierbehälter. Wir haben uns für
das Modell VCR 250 von Rommelsbacher entschieden, das
besonders gut zum Marinieren geeignet ist. Denn: Mit einem Fassungsvermögen von 2,5 Litern kann er richtig was
aufnehmen.
Mehr noch: Perfekt für lichtempfindliche Lebensmittel und
für den Einsatz im Tiefkühler (bis - 18 °C) sind die getönten

„Executive“ Behälter (rund und eckig). Und: Ohne Deckel
können sie auch zum Auftauen in die Mikrowelle gegeben
werden (bis max. 100 °C).

Leistungsstarker Vakuumierer
Für den Vakuumiervorgang empfehlen wir den Vakuumierer VAC 385 von Rommelsbacher. Der leistungsstarke
Vakuumierer überzeugt in jedem Haushalt! Dank komfortablem Handgriff lässt sich das kompakte Gerät ohne
Kraftaufwand bequem mit einer Hand einfach öffnen und
sicher schließen. Das integrierte Rollenfach mit Schneidevorrichtung hält die benötigte Folienrolle stets einsatzbereit. Eine leistungsstarke Pumpe sorgt für einen Unterdruck bis zu -0,8 bar in den Vakuumierbeuteln, danach
werden diese vollautomatisch mit einer stabilen Naht in
nur einem Arbeitsgang versiegelt. Mit der Spezial-Funktion für empfindliche und feuchte Lebensmittel lassen sich
diese automatisch und sicher vakuumieren; doch ist auch
ein manuelles Absaugen und Versiegeln möglich. Der Va-

kuumiervorgang kann also ganz individuell an alle Lebensmittel angepasst werden.
Auch das Vakuumieren in speziellen Behältern ist möglich,
so dass man sogar flüssige und sehr sensible Lebensmittel
schonend vakuumverpacken und sehr lange frisch halten
kann. Der robuste Vakuumierer ist für den Langzeitgebrauch geeignet, daher ist er auch für Angler, für Jäger und
für den semiprofessionellen Einsatz ideal.

3

Marinieren in Vakuumbehältern
So geht das Marinieren im Vakuumierbehälter VCR 250 von
Rommelsbacher:
 Beim Marinieren von Fleisch und Fisch sollte man die
Oberfläche der Stücke leicht perforieren.
 Die Lebensmittel reibt man rundum mit der Marinade
ein bzw. übergießt sie im Behälter mit der Marinade.
 Den Deckel verschließen.

 Nun den Vakuumierer über den Vakuumierschlauch mit
dem Vakuumierbehälter verbinden und den Behälter
unter Vakuum setzen.
 Das Ventil schließen, Schlauch entfernen.
 Den Behälter samt Inhalt muss man dann nur noch für
etwa 20 Minuten in den Kühlschrank stellen und schon
ist das leckere, eingelegte Grillgut fertig.
 Durch den hohen Unterdruck wirkt die Marinade so
intensiv ein, wie sonst nach einer Nacht Lagerung.
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Das Gerät verfügt über
sechs voreingestellte
Garprogramme zum
Grillen von Burgern,
Hühnerbrust, Panini,
Wurst, Steaks und
Fisch.

Die Marke WMF stärkt ihre Kompetenz im Segment der
Elektro-Tischgrills und hat mit dem Profi Plus Kontaktgrill
Perfection einen neues Hochleistungsgerät auf den Markt
gebracht. Der neueste WMF Tischgrill vereint hochwertiges Design und Top-Technologie mit umfangreicher Funktionalität. Dank automatischer Sensortechnologie sorgt der
Kontaktgrill für perfekte Grillergebnisse – und das unabhängig von Dicke und Größe des Grillguts.

Damit wird jeder zum
Grillprofi: Profi Plus
Kontaktgrill Perfection
von WMF.

Die beiden gerippten Aluminium-Druckguss-Grillplatten
sind antihaftbeschichtet, einfach abnehmbar und spülmaschinengeeignet, wodurch der Grill schnell und unkompliziert
gereinigt werden kann. Auch die praktische Fettauffangschale kann ausgebaut und somit einfach gereinigt werden.

Optisch ist der WMF Profi Plus Kontaktgrill Perfection mit
seiner Kombination aus klassischer WMF-Designsprache und der im Griff integrierten Bedienoberfläche echter
Blickfang auf jedem Tisch. Sein hochwertiges Gehäuse besteht aus Cromargan, das LED-Touch-Display ist aus Qualitätsglas gefertigt und intuitiv steuerbar.

Hochklassige Technologie
Die Produktdetails

P f

ill gs

Neben seiner Optik überzeugt der WMF Tischgrill aber auch
mit umfangreicher Funktionalität und hochklassiger Technologie: So verfügt das Gerät für seine kraftvollen 2.000
Watt Leistung über sechs voreingestellte Garprogramme zum Grillen von Burgern, Hühnerbrust, Panini, Wurst,
Steaks und Fisch. Die jeweilige Garstufe wird in diesen voreingestellten Programmen zusätzlich von einem Sensor
überwacht, der die Temperatur und Garzeit automatisch
der Größe und Dicke des Grillguts anpasst und somit immer
für perfekte Grillergebnisse sorgt.
Zudem ist ein manueller Modus für Gemüse oder individuell einstellbare Garzeiten bei gleichbleibender Temperatur verfügbar. Nicht zuletzt verfügt der WMF Profi Plus
Kontaktgrill Perfection auch über ein Auftau-Programm:
In Verbindung mit dem jeweils passenden Automatikprogramm kann so auch tiefgefrorenes Gargut auf den Punkt
gegrillt werden.

 Elegantes Design: Gehäuse aus hochwertigem
Cromargan matt.
 Hochwertiges Material: Antihaftbeschichtete
Aluminium-Druckguss-Grillplatten.
 Einfache Steuerung: Intuitives LED-Touch-Display
aus WMF Qualitätsglas.
 Kraftvolle 2.000 Watt Leistung.
 Umfangreiche Funktionalität: 6 voreingestellte
Garprogramme, 1 manueller Modus und Auftaufunktion.
 Perfekte Garergebnisse: Automatische Sensor-Technologie, die Temperatur und Garzeit der
Größe und Dicke des Grillguts anpasst.
 Mühelose Reinigung: Abnehmbare und spülmaschinengeeignete Grillplatten und Fettauffangschale.
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Frisches vom Rost die 5 Grilltrends 2022

Outdoor-Küchen sind mit ihren Modul-Konzepten wahre Verwandlungskünstler.

Nackensteak mit Nudelsalat? Klingt lecker!
Doch wer immer nur auf die Klassiker setzt,
läuft Gefahr, jede Menge Köstliches zu verpassen. Zum Glück wird die Grillsaison 2022
experimenteller, grüner, weiblicher und
smarter – und damit so abwechslungsreich
wie nie. Entdecken Sie mit uns die heißesten Trends des Jahres.

1 | Frauen erobern die Grillbastion
Feuer machen und Fleisch brutzeln: Was so archaisch
nach Männerdomäne klingt, liegt immer öfter in weiblicher Hand. Denn zunehmend entdecken auch Frauen
ihre Liebe zum Grill und nutzen ihn – typisch! – besonders kreativ. Nämlich nicht nur zum Braten, sondern
auch zum Kochen und Backen. Möglich machen das moderne Grills, die so vielseitig einsetzbar sind wie Herd
und Ofen in der Küche.

2 | Vielfältiger Genuss
Große Grillflächen, wie man sie immer häufiger sieht, machen das Grillen noch abwechslungsreicher. Dort ist neben
Fleisch und Fisch auch viel Platz für Vegetarisches, denn
natürlich ist der Veggie-Trend auch im Grillbereich spürbar
angekommen. Links auf dem Rost das Steak, rechts ein
Räucherbrett mit Lachs, Frisches im Gemüsekorb und daneben die Gussplatte mit Pfannkuchen als Dessert. Dazu
ein knackiger Salat – und fertig ist ein ganzes Menü.

Der Grill erobert nicht nur die Einfamilienhäuser, sondern auch den Balkon, Stadtpark oder
Campingplatz. Fotos: Grillfürst

3 | Stadt-Griller
Der Grill erobert derzeit nicht nur die Gärten und Terrassen der Einfamilien- und Reihenhäuser. Auch das Grillen
auf dem Balkon (mit Elektro-Grills), im Stadtpark oder auf
dem Campingplatz liegt voll im Trend. „Kleinere Gas- und
Elektrogrills gehen bei uns gerade durch die Decke“, weiß
beispielsweise Joachim Weber, Geschäftsführer von Grillfürst, dem größten Grillfachhändler Deutschlands. Kein
Wunder: Die Geräte sind nicht nur flexibel und mobil, sie
können mit den großen Grills auch locker mithalten. Das
kommt vor allem bei urbanen Grillfans gut an.

4 | Grillen wird smarter
Auf den Punkt garen, dafür gibt es eine stetig wachsende
Auswahl digitaler Grillhelfer. Neben smarten Thermometern, die eine Überwachung der Temperatur via Funk, WLAN
oder Bluetooth ermöglichen, nutzen Grillprofis neuerdings
smarte Gasgrill-Steuerungen. Das sogenannte „Grill Control“ regelt automatisch die Temperatur des Gasgrills. Möglich machen das ein Temperaturfühler und ein smarter, akkubetriebener Adapter für den Drehregler des Grills.

5 | Die Küche ins Freie holen
Direkt auf der Terrasse den Salat zubereiten, das Gemüse
schnippeln, das Grillgut würzig einreiben und natürlich Fleisch,
Fisch und Gemüse grillen: Wer Platz hat, wertet sein Zuhause
immer öfter mit einer kompletten Outdoor-Küche auf.

So geht Grillen heute: Die Temperatur des
Gargutes wird automatisch per App geregelt.
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Eine antihaftbeschichtete Grillfläche und ein zuverlässiger Fettablauf sorgen
für eine entspannte Handhabung.
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16 voreingestellte Grillprogramme und die automatische Anpassung von
Grilltemperatur und -dauer an Dicke und Art des Grillguts sorgen für ein
verwöhn-Programm.

Im XL-Format: Mit dem Tefal OptiGrill Elite
XL kommt man auch bei größeren Portionen
zum perfekten Grillergebnis. Fotos: Tefal

Grillen

wie die Profis
Sowohl für „blutige“ Anfänger als auch für „eingefleischte“ Grillprofis bietet der erweiterte OptiGrill Elite XL
von Tefal alles, was das Grillerherz begehrt: Neben dem
bewährten Highlight, der automatischen Anpassung von
Grilltemperatur und -dauer an Dicke und Art des Grillguts, hat die XL-Variante einige interessante Neuerungen
in petto.

Die neuen Funktionen erweitern somit die zwölf bereits
integrierten Grillprogramme (Steak, Burger, Hähnchen,
Sandwich, Würstchen, Bacon, Fisch, Meeresfrüchte, Kartoffel, Aubergine, Paprika und Tomate). Für den Fall, dass
man sich spontan für ein anderes Programm entscheiden
sollte, wurde für eine bessere Navigation durch die Menüpunkte eine Zurück-Taste auf dem Touchscreen integriert.

Mit einer erhöhten Leistung von 2.200 Watt heizt der Tefal
OptiGrill Elite XL jeder Grillparty so richtig ein: Mit der auf 800
Quadratzentimeter vergrößerten XL-Grillfläche lassen sich
ganz einfach sechs bis acht Portionen gleichzeitig zubereiten, um auch größere Gruppen vom präzisen Grillergebnis
zu beeindrucken. Ab sofort stehen hierfür über das angepasste, intuitive Menü nun vier neue Programme zur Verfügung: Lamm, Schwein, vorgegarte Wurst (wie zum Beispiel
Rostbratwurst oder Rindswurst) sowie Veggie-Steak. Diese
sind nun standardmäßig auswählbar, wodurch Garzeit und
Temperatur dieser Gerichte nicht mehr über den manuellen
Modus eingestellt werden müssen.

Vielfältig und intuitiv
Ebenso wie der Tefal OptiGrill Elite wartet das XL-Modell
mit einer patentierten Technologie auf, die Dicke und Art
der Grillgerichte erkennt und Temperatur sowie Grillzyklen
automatisch anpasst. Das intuitive, digitale Bedienmenü
befindet sich für optimale Sichtbarkeit und Handhabung
direkt am Griff des Grills. Der Garzustand des Grillguts wird
inklusive sekundengenauem Countdown und Farbindikator
auf dem Display angezeigt. Darüber hinaus geben akustische wie auch visuelle Signale während des gesamten Garvorgangs Aufschluss auf den Garprozess.

Das große Plus des OptiGrills ist die intuitive
Bedienung.

Neben den nun insgesamt 16 verfügbaren Grillprogrammen
kann im manuellen Modus die Grilltemperatur für die Zubereitung von Fleisch und Gemüse individuell zwischen 120°C
und 270°C eingestellt werden. Drei weitere Modi runden
das Grillerlebnis ab: Über die Auftau-Funktion wird gefrorenes Grillgut schonend aufgetaut. Die Grillboost-Funktion,
die vor jedem Programm zusätzlich ausgewählt werden
kann, beschert Liebhabern intensive Röstaromen und perfekte Grillstreifen wie von Profihand zubereitet. Die praktische Nachfüll-Funktion ermöglicht es, Grillfleisch oder
Gemüse unterbrechungsfrei nachzulegen, ohne den Grill
neustarten zu müssen. Nach Beendigung des Grillvorgangs
sorgt eine automatische Warmhaltefunktion für die Erhaltung der Grillqualität – auch wenn Fleisch oder Gemüse
nicht sofort serviert werden.

Jede Menge Komfort
Der Tefal OptiGrill Elite XL kommt im Premium-Design
mit hochglanzpoliertem Edelstahl-Deckel faher. Die Sie-

ben-Grad-Neigung der Grillplatten
befördert flüssige Grillrückstände
einfach und zuverlässig in den extragroßen Saftauffangbehälter. Sowohl
gschale
Grillplatten als auch Auffangschale
ussind antihaftbeschichtet, herausnehmbar und spülmaschinen-geeignet, was die Säuberung
nach dem Grill-Vorgang umso
komfortabler macht. Für die
sichere Handhabung des Grills
iff
sorgen der wärmeisolierte Griff
sowie die Auto-Off-Funktion.
Im Lieferumfang des Tefal OptiGrill
Elite XL enthalten sind sowohl ein
Quick-Start-Guide für einen schnellen
Einstieg in die Welt des Grillens sowie
ein hochwertiges Rezeptbuch mit 26
Rezepten für köstliche Grillgerichte.
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Der Design BBQ Advanced Smart von Gastroback ermöglicht professionelles Kontaktgrillen.
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Bei Verwendung der sechs vorinstallierten
Programme wird ein optimaler Temperaturverlauf für das ausgewählte Lebensmittel
eingestellt.

In Steakhaus-Qualität
Das Grillthermometer gilt unter den Grillmeistern als
unverzichtbares Werkzeug und ist neben einer automatischen Fleischdickenerkennung, wie zum Beispiel
beim Design BBQ Advanced Smart von Gastroback, die
zweite sichere Methode die optimale Grilltemperatur und
Grillzeit zu ermitteln. Das Grillthermometer misst die
Kerntemperatur und überwacht die genaue Garstufe des
Grillguts um den Garpunkt des Fleisches ohne Anschneiden zu kontrollieren.
Die richtige Grilltemperatur ist ein entscheidender Faktor
für ein optimales Grillergebnis. Der Design BBQ Advanced
Smart von Gastroback verfügt über gleich sechs Grillprogramme mit voreingestellten Temperaturen für Steak, Geflügel, Burger, Bratwurst, Sandwich und Fisch. Doch keine
Bange für Puristen: Die Grilltemperatur kann auf Wunsch
aber auch manuell gesteuert werden. Bei Verwendung der
sechs vorinstallierten Programme wird ein optimaler Temperaturverlauf für das ausgewählte Lebensmittel eingestellt. Die gewünschte Ziel-Kerntemperatur kann zwischen
45°C und 75°C eingestellt werden, während des Grillens
wird auf dem Display die Ist-Temperatur angezeigt, beim
Erreichen der gewünschten Ziel-Temperatur ertönt ein
akustisches Signal. Der Design BBQ Advanced Smart von
Gastroback ist einfach praktisch, spielerisch zu handhaben,
spart Zeit und jedem – auch ungeübten – gelingen Steaks
in Steakhouse-Qualität.

Authentische Grillstreifen
Die integrierten Heizelemente in den Grillplatten des Design
BBQ Advanced Smart von Gastroback versprechen eine bessere Heizleistung, gleichmäßige Wärmeverteilung und höhere Temperaturen. Die obere geriffelte Grillplatte garantiert
authentische Grillstreifen und Sichtröststoffe und kann mit
der Höhenverstellung auf die Dicke des aufgelegten Grillguts
eingestellt werden. Das Gewicht der Platte liegt somit nicht
auf dem Grillgut, es hat Kontakt mit der Grillplatte, wird aber
nicht zusammengepresst. Die glatte Grillplatte versiegelt die
Fleischunterseite und verhindert das Ausbraten des Fleisches. Die gesunden Vitamine und Mineralstoffe, sowie die
reichhaltigen Geschmacksstoffe bleiben im Fleisch enthalten.
Mit der glatten Grillplatte ist der Kontaktgrill zudem vielseitig einsetzbar, so können nicht nur Fleisch und Fisch gegrillt
werden, sondern auch Sandwiches, Panini, Pfannkuchen,
Spiegelei und sogar Kartoffelpuffer zubereitet werden. Aufgeklappt ist der Kontaktgrill mit einer Gesamtgrillfläche von
ca. 1.632 cm² als großer BBQ-Grill für den Balkon und perfekt für jede Grillparty im Garten einsetzbar. Der Vorteil bei
der anschließenden Reinigung liegt darin, dass sich die Grillplatten einfach abspülen oder in der Geschirrspülmaschine
reinigen lassen. Zudem ist der Design BBQ Advanced Smart
von Gastroback nach Unternehmensangaben der Kontaktgrill mit den meisten Auszeichnungen auf dem Markt.

Clever & smart
Die richtige Kombination aus Grilltemperatur und Grillzeit ist ein entscheidender Faktor für die optimale Zubereitung des Grillguts. Es gibt verschiedene Möglichkeiten
die richtige Grillzeit und Temperatur zu ermitteln. Wer allerdings beim Grillen nicht durch eine Garzeit-Tabelle für
jede Fleischsorte und Fleischdicke blättern möchte, ist
mit einer smarten Funktion der Fleischdickenerkennung
im Zusammenspiel mit voreingestellten Grillprogrammen am besten beraten.
Sechs Grillprogramme mit voreingestellten Temperaturen für Steak, Geflügel, Burger, Bratwurst, Sandwich,
Fisch + Manual Mode (Grilltemperatur einstellbar) versprechen einen optimalen Temperaturverlauf für das
ausgewählte Lebensmittel. Mit dem Steakprogramm
können 4 Garstufen gewählt werden (Rare, Medium

Mit dem Steakprogramm können
vier Garstufen gewählt werden.

Rare, Medium, Well-Done), die die Herzen von Fleischfans höherschlagen lassen.
Dank automatischer Anpassung der Grillzeit an die
Fleischdicke, grillt der Kontaktgrill das Steak mit dem ausgewählten Garpunkt optimal. Der Design BBQ Advanced
Smart ist einfach zu handhaben, spart Zeit und verspricht
auch ungeübten Grillfans Steaks in Steakhouse-Qualität.
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Schöner
Grillen!
Roastbeef Steak

Durch die elektronische Temperatursteuerung ist vom
scharfen Anbraten bis
zum Warmhalten oder
sanften Garen auf
niedrigeren Temperaturen alles möglich.

mit Chimichurri
Zutaten
• 1 dicke Scheibe Roastbeef (ca. 400 g),
alternativ Rumpsteak
• 1 EL Butterschmalz
• Salz, Pfeffer

Grillen direkt auf Glas ist ohne Zweifel eine elegante und
außergewöhnliche Variante. Dieser hochwertige Grill von
Rommelsbacher (Ceran Grill CG 2308/TC) mit original
Schott Ceran Glaskeramik-Grillfläche und pflegeleichtem
Gehäuse aus Edelstahl ist attraktiv, vielseitig zu nutzen
und liegt absolut im Trend.

Der leistungsstarke Grillheizkörper sorgt in wenigen Minuten für eine optimale Grilltemperatur, die bequem über
Touch Control Sensoren regelbar ist. Durch die elektronische Temperatursteuerung ist vom scharfen Anbraten auf
max. 280 °C bis zum Warmhalten oder sanften Garen auf
niedrigeren Temperaturen praktisch alles möglich. So gelingen perfekte Steaks ebenso mühelos wie zart gegrillter
Fisch, vitaminschonend gegartes Gemüse oder leckere
Pfannkuchen.

Außergewöhnlicher Tischgrill
Durch einen Aufstellfuß kann der Grill in Schräglage gebracht werden, so dass überschüssiges Fett abläuft und
fettarm gegrillt werden kann. Die seitliche Warmhaltezone
bietet ein weiteres Plus an Nutzungsmöglichkeiten und als
Abrundung des Bedienkomforts tragen die herausnehmbare Fettauffangrinne sowie der Reinigungsschaber zu einer
schnellen und einfachen Reinigung bei. Ein außergewöhnlicher Tischgrill, der für uns keine Wünsche offen lässt.
Gleiches gilt übrigens auch für den Ceran Grill CG 2303/E
von Rommelsbacher. Der leistungsstarke Grillheizkörper
mit 2.000 Watt sorgt in wenigen Minuten für eine optimale Grilltemperatur, die stufenlos über den versenkbaren,
kindersicheren Knebelschalter geregelt werden kann. Ob
Steaks, Würstchen oder Fisch, ob Gemüse, Bratkartoffeln,
Pfannkuchen und mehr: viele Gerichte lassen sich darauf
perfekt zubereiten und, dank seitlicher Warmhaltezone,
auch sanft garen und warm halten.

Für das Chimichurri (am Tag vorher zubereiten)
• 1 Bund glatte Petersilie
• 1 kleine Zwiebel
• 3 Knoblauchzehen
• 1 TL Oregano, getrocknet
• ½ TL Salz, Pfeffer
• 50-100 ml Olivenöl
• 1 Limette, den Saft davon
• 1 rote Chilischote
• 1 Lorbeerblatt

Zubereitung
Das Chimichurri
• Für das Chimichurri die Blätter der Petersilie von den
Stängeln zupfen, die Zwiebel schälen und in grobe
Stücke schneiden, den Knoblauch schälen und halbieren.
Die Chilischote halbieren, die Kerne entfernen und in
feine Würfel schneiden.
• Nun die Petersilie zusammen mit der Zwiebel, dem
Knoblauch, dem Salz und dem Oregano in den Multizerkleinerer geben und so lange zerkleinern, bis die Masse

die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Falls nötig 1-2 EL
Olivenöl hinzugeben.
• Die Masse aus dem Multizerkleinerer in eine Schüssel
geben und die Chiliwürfel sowie den Limettensaft unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
• Nun so viel Olivenöl hinzugeben bis eine pestoartige
Konsistenz erreicht wird.
• Abschließend das Lorbeerblatt in das Chimichurri
geben und die Sauce in ein Schraubglas geben. Für
mindestens 2 Stunden, besser über Nacht im Kühlschrank durchziehen lassen. Das Lorbeerblatt vor dem
Servieren entfernen.
Das Steak
• Das Steak in Folie einvakuumieren und im Sous-videGerät auf eine Kerntemperatur von 53 °C bringen.
• Den Ceran Grill dann auf Stufe 11 erhitzen, etwas Butterschmalz darauf geben und das sous-vide gegarte Fleisch
auf beiden Seiten für 2 Minuten scharf angrillen. Mit Salz
und Pfeffer würzen und mit Chumichurri servieren.
• Alternativ (ohne sous-vide): Das Steak trockentupfen,
den Ceran Grill auf Stufe 11 vorheizen. Etwas Butterschmalz auf die Grillfläche geben und das Steak auf beiden
Seiten je nach Stärke 3 bis 5 Minuten grillen.
• Auf die Warmhaltefläche des Grills legen und dort noch
3 bis 5 Minuten ruhen lassen, bevor man das Fleisch
anschneidet.
• Mit Salz und Pfeffer würzen und mit Chimichurri servieren.

34

BBQ 4.0

Pfingstmenü
vom Grill

BBQ 4.0

Lammkarree aus dem
Wiesenheu
Vorbereitungszeit: 25 Min.
Grillzeit: 40 – 45 Min.
Grillmethode: Direkte/indirekte Hitze
Ruhezeit: 6 – 8 Min.

Zubehör
• 3 – 4 Handvoll Bio-Heu mit Kräutern
• 1 BBQ Keramik-Backform

Zutaten Lammkarree
• Kräuter-Würzmischung
• 2 – 3 EL getrocknete Petersilie
• 2 Lammkarrees (600 g – 800 g), küchenfertig ohne
Silberhaut
• 2 EL Olivenöl
• 1 Knolle Knoblauch
• Meersalzflocken
• schwarzer Pfeffer aus der Mühle
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dem kaltem Wasser kräftig abbürsten, dann die Enden
kürzen, die Wurzeln quer halbieren und schälen. Die
geschälten Wurzeln bis zur Verwendung in das Zitronenwasser legen, damit sie nicht braun anlaufen.
• 12 – 15 Min. vor Grillzeitende der Karrees die Schwarzwurzeln aus dem Zitronenwasser nehmen und trocken
tupfen. Jeweils mit 1 – 2 Scheiben Speck umwickeln und
über direkter Hitze grillen, dabei gelegentlich wenden,
bis die Wurzeln weich sind und der Speck knusprig ist.
• Die Form mit den fertig gegrillten Karrees vom Grill nehmen und die Karrees 6 – 8 Min. ruhen lassen. Aus dem
Heu nehmen, zu Koteletts schneiden und die Schnittflächen nach Geschmack mit Meersalz flocken und
Pfeffer würzen. Die Schwarzwurzeln ebenfalls vom Grill
nehmen, schräg halbieren und warm zu den Koteletts
reichen.
Unser Tipp:
• Im Heu gegrilltes Fleisch riecht und schmeckt einfach
fantastisch. Der Heumantel und die Kräuter verleihen
dem Lamm eine wunderbare feine Note, ein Geschmack,
der an die Alpen-Hochküche erinnert.

Zutaten Schwarzwurzeln
• Saft von 2 Zitronen
• 500 g Schwarzwurzeln
• 12 – 16 Scheiben Frühstücksspeck

Zubereitung

Fotos & Rezepte: weber.com

• Den Grill für direkte und indirekte schwache bis mittlere
Hitze (140 – 160 °C) vorbereiten.
• Die Kräuter-Würzmischung zubereiten und mit der
getrockneten Petersilie mischen. Die beiden Karrees von
allen Seiten mit Öl einreiben und mit der Würzmischung
bestreuen. Die Knoblauchknolle quer halbieren und die
halbierten Zehen samt Schale herauslösen.
• Das Heu mit wenigen Tropfen Wasser benetzen und eine
Hälfte in der Keramik-Backform verteilen. Die Knoblauchzehen darauf streuen und die Karrees darauflegen. Das
restliche Heu auf den Karrees verteilen und die Karrees in
der Form über indirekter Hitze bei geschlossenem Deckel
40 – 45 Min. grillen. Ihre Kerntemperatur sollte am Ende
52 – 54 °C betragen.
• Inzwischen eine große Schüssel mit 2 l kaltem Wasser
füllen. Den Saft der 2 Zitronen in das Wasser gießen. Die
Schwarzwurzeln mit Einweghandschuhen unter fließen-

Unser Tipp: Pilze säubern
Pilze immer nur mit einem Pinsel, einer Pilz- bzw.
Gemüsebürste oder auch mit Küchenpapier abreiben.
Die meisten Pilze, die bei uns im Handel erhältlich
sind, sind Zuchtpilze (Champignons, Kräuterseitlinge, Austernpilze etc.) mit einem hohen Wasseranteil.
Wäscht man sie, schwemmen sie zusätzlich auf und
verwässern buchstäblich den Geschmack. Stark erdige Waldpilze (z.B. Herbsttrompeten, Pfifferlinge,
Morcheln) dagegen kann man kurz unter fließendem
Wasser abbrausen. Vor der Zubereitung sollten sie
dann aber wieder sehr gründlich getrocknet werden.
Das gelingt am besten bei Raumtemperatur oder
mithilfe eines Dörrautomaten.
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Champignon-Salat
Vorbereitungszeit: 20 Min. ; 15 Min. marinieren
Grillzeit: 20 – 25 Min.
Grillmethode: Direkte Hitze
Ruhezeit: 15 Min.

Zutaten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 g große braune Champignons
4 EL Hoisin-Sauce
Saft von 1 Limette
8 EL Olivenöl
Meersalz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle
2 rote Paprikaschoten
1 Bund Frühlingszwiebeln
50 g Rucola
2 EL Honig

Zubereitung
• Den Grill für direkte mittlere bis starke Hitze (180–200 °C)
vorbereiten.
• Die Champignons abreiben bzw. abbürsten, die Stiele
entfernen. Hoisin-Sauce mit dem Saft von ½ Limette und
4 EL Olivenöl in einer großen Schüssel verrühren und
nach Geschmack mit Meersalz und Pfeffer würzen. Die
Pilze zugeben, alles gründlich vermengen und abgedeckt bei Raumtemperatur 10–15 Min. marinieren.
• Inzwischen die Paprikaschoten rundherum mit 1 EL Öl
bepinseln, auf den Rost über direkte Hitze legen und
bei geschlossenem Deckel 6–8 Min. angrillen, dabei
mehrfach wenden, bis die Haut angekohlt ist und Blasen
wirft. Danach in eine Schüssel geben, mit Frischhaltefolie
abdecken und die Schoten 6–8 Min. schwitzen lassen.
• Die Frühlingszwiebeln putzen, mit 1 EL Öl einreiben und
mit Salz und Pfeffer würzen. Über direkter Hitze bei geschlossenem Deckel 6–8 Min. grillen, dabei gelegentlich
wenden. Vom Grill nehmen, leicht abkühlen lassen, dann
in 2 cm große Stücke schneiden. Von den Paprikaschoten die Haut abziehen, die Schoten vierteln, Stielansatz,
Kerne und Trennwände entfernen und das Fruchtfleisch
ebenso in 2 cm große Stücke schneiden. Das Gemüse in
eine Servierschüssel geben.
• Jetzt die marinierten Champignons mit der Lamellenseite nach unten über direkte Hitze auf den Rost legen
und bei geschlossenem Deckel 8–10 Min. grillen, dabei
nach der Hälfte der Zeit wenden. Inzwischen den Rucola
putzen, abbrausen und trocken schleudern. Die fertigen

Blueberry
Cheesecake
Vorbereitungszeit: 10 Min.
Grillzeit: 40 – 45 Min.
Grillmethode: Indirekte Hitze
Ruhezeit: 15 – 20 Min.

Zubehör
• 1 gusseiserne GBS Pfanne oder feuerfeste Kuchenform
(Ø 30 cm)

Zutaten für den Teig

Pilze vom Grill nehmen, leicht abkühlen lassen, dann in
Scheiben schneiden und zum Gemüse in die Schüssel
geben. Pilze und Gemüse mit dem restlichen Limettensaft, Honig und 2 EL Olivenöl mischen, den Rucola untermengen und den Salat mit Salz und Pfeffer würzen.

•
•
•
•
•
•
•

150 g Heidelbeer- oder Holunderbeerenkonfitüre
400 g Quark oder Schichtkäse (10 %)
50 g flüssige Butter
Saft von 1 Limette
6 Eier (Größe M)
50 g Zucker
35 g Speisestärke

Zutaten Boden
• 50 g flüssige Butter
• 25 g Butterkekse

Zubereitung:
• Den Grill für indirekte schwache bis mittlere Hitze
(140 - 160 °C) vorbereiten. Inzwischen Boden und Rand
der gusseisernen GBS Pfanne mit der flüssigen Butter
einpinseln.
• Die Butterkekse in einem Plastikbeutel mithilfe eines
Nudelholzes oder in der Küchenmaschine sehr fein zerbröseln. Die Pfanne damit ausstreuen. Restliche Keksbrösel beiseitestellen.
• Alle Zutaten für den Teig in einer Schüssel mit dem
Schneebesen oder in der Küchenmaschine zu einem
glatten Teig rühren.
• Den Teig in die Pfanne gießen, gleichmäßig verteilen
und glatt streichen.
• Den Cheesecake über indirekter Hitze bei geschlossenem Deckel 40–45 Min. backen.
• Die Pfanne vom Grill nehmen und den Cheesecake
15–20 Min. abkühlen lassen. Anschließend mit einem
angefeuchteten Messer in Stücke schneiden und die
restlichen Brösel drüberstreuen. Nach Belieben mit Heidelbeeren und Puderzucker garnieren.
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Raus aufs Land. Rein ins schöne
Leben! Ankommen, auftanken und
angrillen – das sind die Pläne für die
Sommermonate, egal an welchem Ort,
denn höfats hat immer das passende
Equipment am Start: Die Modelle
Bowl und Triple sind die Must-haves
für geselliges Grillen, laue Nächte und
für Abwechslung pur – Outdoor-Fans
lieben die Lagerfeuer-Romantik und
Leckereien ohne Limit.

Ein Sommer
voller Möglichkeiten

Entspannte Stunden mit der Familie, tiefe Gespräche am Feuer mit den
Freunden und einzigartige Feuerschalen, die einfach funktionieren und auch
spontan alles mitmachen. Bowl überzeugt ganz klar als lässiger Allrounder.
Hier trifft die formschöne Halbkugel
auf Grillrost oder Plancha und zeigt sich
vom Appetizer bis zum Nachtisch absolut zuverlässig. Genauso vielfältig tritt
Bowl optisch auf: Drahtfuß, Dreibein
oder beides – verschiedene Sets garantieren jeweils die optimale Position für
die individuellen Begebenheiten auf der
Terrasse, im Garten oder in der Natur.

Nach dem Grillen ist
vor dem Chillen
Und nach dem Grillen, ist vor dem
Chillen: Rund um die lodernden Flammen wird einem wieder klar, dass das
große Glück in den kleinen Momenten
liegt. Endlich frei haben und abschalten
können – mit höfats ein Leichtes. Triple
lässt weit zurückliegende Abende mit
Gitarrenklängen und einem Bier in der
Hand wieder aufleben.

Fotos: höfats

Die Feuerschale veredelt diese ursprüngliche Atmosphäre mit höhenverstellbaren und schwenkbaren Grillrosten sowie einem kleinen Tisch zum
Abstellen von Zutaten und Zubehör.
Für das Plus an Individualität ist Triple
in drei verschiedenen Größen erhältlich und dank schneller Zerlegbarkeit
auch bei Abenteuern on the Road dabei.
Denn dem Sommer voller Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.
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Camping?

Nicht ohne meinen Grill!
Natur pur, Abenteuer und entspannte
Sommerabende: Camping ist beliebter denn je und der Urlaub in den
mobilen vier Wänden wird vor allem
durch die Pandemie immer häufiger
gegenüber Flugreisen bevorzugt. Eine
aktuelle Studie von Grillfürst zeigt,
dass fast jeder zweite Deutsche plant,
noch in diesem oder im nächsten Jahr
einen Camping-Urlaub umzusetzen.
Was beim perfekten Campieren für 91%
der Deutschen nicht fehlen darf: gemütliche Grillabende und ein köstliches
BBQ voller Lieblings-Grillspezialitäten!
Und hier müssen heutzutage auch unterwegs keinesfalls Abstriche gemacht
werden, denn Marken und Händler sind
auf das steigende Bedürfnis, Grills ganz
einfach jederzeit dabei haben zu können, eingestellt.

Gefragt: Leichte &
handliche Geräte
Saftige Steaks und knackiges Gemüse
schmecken so richtig nach Urlaub und
Erholung, wenn sie über offener Flamme geröstet werden. Der Umfrage von
Grillfürst zum Thema Camping zufolge
grillen 89% der Deutschen mindestens
einmal beim Campingtrip. Deshalb nehmen auch fast 80% einen Grill mit, um
die Lieblings-Freizeitbeschäftigung im
Sommer auch im Urlaub nicht missen
zu müssen. Bleibt das heißgeliebte Gerät hingegen zu Hause, so liegt das nicht
zuletzt an zu wenig Platz beim Gepäck.
Abhilfe schaffen da vor allem handliche
und leichte Campinggrills, die sich mitunter sogar in einer Tragetasche leicht
im Fahrzeug verstauen lassen.

Ein portabler Gasgrill wie der Grillfürst G201
lässt sich dank seiner kompakten Größe leicht im
Fahrzeug verstauen.

Egal ob mit Zelt, Wohnwagen oder
Camper, in der Heimat oder im Nachbarland: Camping gilt als unabhängig
und flexibel. Gerade in Zeiten etwaiger
eingeschränkter Reisemöglichkeiten
erlebt das Camping ein Comeback. So
hat auch die Covid-Pandemie für 13%
der Befragten, die noch nie gecampt
haben, diese Form des Urlaubs nun
interessant gemacht. Kein Wunder,
dass dann der Wunsch besteht, auch
das Grillen möglichst flexibel und unabhängig zu gestalten!
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Mediterranes
Grillgemüse
Den Sommer mit mediterranen Zutaten
einläuten? Wie wäre es mal mit Gemüse aus
dem Grillkorb, der für die ideale Hitzeverteilung sorgt und sich hervorragend dazu eignet, um feine, kleine Speisen zu grillen.

Unser Tipp: Weniger Wasser,
mehr Geschmack!
Auberginen und Zucchini haben einen sehr hohen Wasseranteil. Damit das Gemüse beim Grillen noch geschmacksintensiver wird, kann man die Scheiben vor
dem Grillen leicht einsalzen und 30 Min. ziehen lassen.
Danach trocken tupfen und grillen. Diese Art der Zubereitung eignet sich besonders gut, wenn man das Gemüse einlegen möchte.

Grillzeit: ca. 15-20 Min.
Grillmethode: Direkte/indirekte Hitze
Ruhezeit: 3-5 Min.
Vorbereitung: 15 Min. zubereiten/15-20 Min. marinieren

Das brauchen Sie:
• 1 Grill- oder Gemüsekorb
AUBERGINEN & ZUCCHINI

•
•
•
•
•

3 japanische Auberginen
1 Aubergine (gängige Form)
je 1 kleine gelbe und grüne Zucchini
Meersalz
4–5 EL Olivenöl
•

TOMATEN & PAPRIKA

•
•
•
•
•
•
•

150 g bunt gemischte Kirschtomaten
je ½ gelbe, rote und grüne Paprikaschote
2 Knoblauchzehen
1 EL getrocknete Kräuter der Provence
3 - 4 EL Olivenöl
1 - 2 EL Honig
Saft von ½ Zitrone

•

•
•

• Basilikumblättchen zum Servieren (nach Belieben)
• Olivenöl zum Verfeinern (nach Belieben)
•

So geht’s:
• Die japanischen Auberginen waschen und längs
halbieren. Aubergine und Zucchini waschen, putzen
und in fingerdicke Scheiben schneiden. Tomaten
waschen und halbieren. Paprika putzen, waschen,

•

in Stücke schneiden. Knoblauch schälen und fein
würfeln. Tomaten, Paprika und Knoblauch in einer
Schüssel mit Kräutern, Öl, Honig und Zitronensaft
mischen.
Den Grill für direkte und indirekte mittlere bis starke
Hitze (200 - 220 °C) vorbereiten. Den Gemüsekorb
über indirekter Hitze 5–6 Min. vorheizen. Eine Gemüse-Würzmischung zubereiten.
Die Schnittflächen der jap. Auberginen sowie der
Auberginen- und Zucchinischeiben nach Geschmack
mit Salz würzen und mit dem Olivenöl beträufeln.
Die Scheiben über direkter Hitze bei geschlossenem
Deckel 6 bis 8 Min. grillen, dabei einmal wenden.
Inzwischen das Tomaten-Paprika-Gemüse im Gemüsekorb über indirekter Hitze bei geschlossenem
Deckel 5 bis 6 Min. grillen, dabei ab und zu wenden.
Die fertigen Auberginen und Zucchini vom Grill nehmen, leicht abkühlen lassen und in gleich große Stücke
schneiden. Das Gemüse aus dem Korb in eine saubere
Schüssel geben, Auberginen- und Zucchinistücke zufügen und mit der Würzmischung vermengen.
Zum Servieren nach Belieben mit frischem Basilikum
bestreuen und mit Olivenöl verfeinern.
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Der leistungsstarke XL-Kontaktgrill heizt jeder
Grill-Party so richtig ein.

Grillfreude:

Optimal regional!
Schon mal von Saarländischer Eierschmeer oder Bremer
Knipp gehört? Nein? Dann wird es höchste Zeit. Deutschland hat kulinarisch eine Menge zu bieten. Und das Beste:
Viele typisch deutsche Gerichte lassen sich ganz einfach
zu Hause nachgrillen. Alles, was es dazu braucht sind ein
paar leckere Rezeptideen aus der deutschen Küche sowie
einen intelligenten und leistungsstarken Kontaktgrill.
Um für ein wenig mehr Abwechslung auf dem Grill zu
sorgen, hat Tefal sein neues Rezeptbuch „Optimal Regional – Das beste aus der deutschen Küche“ mit exklusiven OptiGrill-Rezepten veröffentlicht. Dafür wurde die
OptiGrill-Community dazu aufgerufen, Bundesländer-typische Rezepte zu sammeln und über die besten Rezeptideen abzustimmen. Das Ergebnis: 32 köstliche Rezepte
schicken Grillenthusiasten ab sofort über unkomplizierte
Schritt-für-Schritt-Anleitungen auf eine kulinarische Entdeckungsreise durch Deutschland.
Übrigens: Die Mehrheit der Deutschen grillt in der Regel
alle zwei Wochen, allerdings spielt das Wetter nicht immer

mit. Der OptiGrill Elite XL von Tefal bietet Grillliebhabern
aber die perfekte Indoor-Alternative für kulinarische Grillmomente.

Der intelligente und
praktische Grillpartner
Der leistungsstarke XL-Kontaktgrill heizt jeder Grill-Party so
richtig ein: Auf der 800 Quadratzentimeter großen Grillfläche
lassen sich sechs bis acht Portionen brutzelnd-einfach zubereiten. Das beeindruckt selbst größere Gruppen, die sich
für ein unvergessliches Grillerlebnis zusammenfinden.
Die patentierte Sensor-Technologie erlaubt es dem OptiGrill Dicke und Art des Grillguts zu erkennen und Garzeit
und -temperatur ganz von selbst anzupassen. Außerdem
wartet der Kontaktgrill mit gleich 16 automatischen Programmen für Fleisch, Fisch und vegetarisches Grillgut auf,
die sich über das intuitive digitale Menü direkt am Grill einstellen lassen. Mit dem manuellen Modus können Griller
ihre Wunschtemperatur individuell einstellen.

€ (D) 7,99

E
FÜR ALLE
OPTIGRILL-MOD
ELLE
ANWENDBAR!

HEEL

www.heel-verlag.de

Auftauen oder „boost“? Geht beides …
Das „Optimal Regional“ Rezeptbuch hat hierfür ein praktisches Feature: Sämtliche Rezepte erklären genau, welches
Programm jeweils einzustellen ist und wie lange das Grillgut auf dem OptiGrill garen muss. Drei zusätzliche Modi
runden den Grillabend ab: Neben der Auftau-Funktion verfügt der OptiGrill über einen Boost, der dem Grillgut noch
intensivere Grillstreifen verleiht. Die Nachfüll-Funktion erlaubt ein unterbrechungsfreies Nachlegen.

Das Rezeptbuch „Optimal Regional – Das beste aus der
deutschen Küche“ ist Teil eines virtuellen Bundles. Nach
dem Kauf eines OptiGrills zwischen dem 1. April und 30.
Juni 2022 einfach den Kassenbon auf www.tefal.de/optigrill hochladen und das Buch nach Hause schicken lassen.
Tefal-Kunden, die sich vor dem Aktionszeitraum einen OptiGrill gekauft haben, können das Rezeptbuch nachträglich
hier bestellen:
https://www.heel-verlag.de/optimal+grillen+regional.htm.

Während des Garprozesses geben sowohl akustische als
auch visuelle Signale in Form eines Farbindikators Aufschluss
auf den Garzustand des Grillguts. Über die leicht geneigten
Grillplatten gelangen flüssige Rückstände zuverlässig im
Saftauffangbehälter. Nach der Garzeit bleibt die Qualität
des Grillguts dank der automatischen Warmhaltefunktion
erhalten. Und ist die Party vorbei, lassen sich die antihaftbeschichten Grillplatten sowie die Auffangschale ganz einfach
herausnehmen und in der Spülmaschine reinigen.
So viel Qualität muss belohnt werden: Erst kürzlich wurde
der OptiGrill Elite XL mit dem Gütesiegel „Deutschland Favorit 2022“ in der Kategorie „Elektronik und Technik“ ausgezeichnet. Sowohl die Mehrheit der deutschen Verbraucher als auch ein Experten-Team zeigten sich begeistert,
was der intelligente Grill in Sachen Funktionalität, Qualität,
Design und Nachhaltigkeit zu bieten hat.

Joanne Detroy,
Product Manager
Electrical Cooking
Marketing Groupe SEB
Deutschland, freut sich
über die Auszeichnung
mit dem Gütesiegel
„Deutschland Favorit
2022“.

46

BBQ 4.0

BBQ 4.0

47

Kompromissloses
Grillerlebnis
Mit der Sevo Smart Control Range hat Severin im vergangenen Jahr neue Maßstäbe gesetzt. Bis heute ist der Sevo
nach Unternehmensangaben unangefochtener Spitzenreiter im eBBQ-Bereich und hebt das Elektrogrillen auf
eine neue Ebene. Durch die Grillpower von bis zu 500 °C
am Grillgut gelingt auch das scharfe Anbraten von Steaks
ohne Kompromisse.
Anknüpfend an den Erfolg des Sevo Smart Control geht
die Reise nun weiter – durch das neue Zubehör-Trio Gusseisenrost, Plancha Platte und Smokebox - wird das
Grillerlebnis noch vielfältiger und flexibler. Mit dem neuen
gusseisernen Grillrost können jetzt auch die typischen rautenförmigen Brandings professionell erzeugt werden. Somit wird das Fleisch nicht nur geschmacklich zum Genuss,
sondern auch zum optischen Leckerbissen. Der aus porzellan-emailliertem Gusseisen bestehenden Rost, der für den
Einsatz auf der BoostZone der Sevo-Geräte bestimmt ist,
speichert die Hitze länger als andere Grillrostarten und verkürzt damit den Grillvorgang. In Kombination mit den bis zu
500 °C erreichten Temperaturen gelingt scharfes Anbraten

noch besser, die Hitze wird gleichmäßig und effizient an
das Grillgut abgegeben.
Gleichzeitig lässt sich mit dem integrierten Fleischthermometer des Sevo Smart Control bei hoher Hitze der perfekte
Garzeitpunkt überwachen und steuern, was ein Austrocknen oder Verbrennen des Fleisches verhindert. Gusseisen
hat insbesondere für langjährige BBQ-Fans einen nostalgischen Charakter und gehört beim Grillen dazu – nicht zuletzt deshalb darf es ab sofort auch beim Sevo von Severin
nicht mehr fehlen.

Scharfes Anbraten, indirektes Grillen
Als perfektes Gegenstück zum Hochtemperaturgrillen
findet mit der neuen Plancha Platte auch eine Lösung für
besonders schonendes Grillen ihren Platz an der Seite des
Sevo. Insbesondere für vegetarische oder vegane Gerichte
ist sie die erste Wahl. Denn auch wenn sich Fleisch darauf
zubereiten lässt, ist die Plancha Platte vor allem für kleines
Grillgut wie Gemüse oder auch Seafood geeignet. Damit

Das neue Trio für ein ultimatives Grillerlebnis:
Gusseisenrost, Plancha Platte und Smokebox.

entfällt das übliche Aufspießen, um das Grillgut daran zu
hindern durch den Rost zu fallen und zudem erfolgt das Garen schonend und ohne auszutrocknen.
Das Zubereiten auf der Plancha eignet sich damit auch für
ernährungsbewusstes Grillen, da wenig bis gar kein Fett
eingesetzt werden muss. Nicht zuletzt lassen sich auf der
Plancha Platte auch Speisen zubereiten, die man nicht
sofort mit Grillen in Verbindung bringt – Pfannkuchen,
Omelett, oder gegrilltes Obst runden das komplette Menü
ab. So macht die Plancha den Grill zum echten Allrounder.
Mit Gusseisenrost und Plancha Platte gelingt indirektes
Grillen und scharfes Anbraten im Tandem, sodass die Speisen perfekt getimed auch zeitgleich fertig werden.

Gemacht für BBQ-Klassiker
Um alle Zweifel an Aroma beim eBBQ aus dem Weg zu räumen, steht jetzt auch die Räucher Box (Smokebox) in den
Startlöchern. Für die bekannten BBQ-Klassiker, wie Pulled
Pork oder Beef Brisket bringt der Einsatz von Rauch den

zusätzlichen und auch typischen Grillgeschmack. Der Einsatz von Räucherchips in dem kleinen Edelstahlbehälter,
der einfach frei auf dem Rost positioniert werden kann,
verleiht dem Grillgut das beliebte Raucharoma. Hier gibt es
keine Geschmacksgrenzen.

Unser Tipp!
Obsthölzer für einen süßlich-fruchtigen Geschmack.
Gibt man den Räucherchips dann noch Kräuter hinzu,
sorgt dies für ein ganz besonderes Geschmackserlebnis. Das neue Zubehör rundet die vielfältige Zubereitung von Grillrezepten ab, die in der mySEVERIN
App zu finden sind. Der Grillmaster führt Schritt für
Schritt durch die einzelnen Zubereitungsschritte und
macht die Gerichte absolut gelingsicher. Damit sollten sich auch Einsteiger rundum aufgehoben fühlen
und mit ihrem Sevo zum echten Grillprofi werden.

48

BBQ 4.0

BBQ 4.0

49

Gegrilltes Geflügel

Unser Einkaufstipp
Achten Sie beim Einkauf von Geflügelfleisch möglichst auf die
deutsche Herkunft, zu erkennen
an den „D“s auf der Verpackung.
Diese stehen für eine streng
kontrollierte heimische Erzeugung nach hohen Standards für
den Tier-, Umwelt- und Verbraucherschutz.

Ob marinierte Hähnchenunterkeulen, saftige Entenfiletspieße oder
Putenunterkeulen in Miso-Marinade – mit köstlichen Geflügelrezepten vom Grill wird jedes BBQ zum
Genusserlebnis. Denn Hähnchen,
Pute & Co. bieten mit ihren verschiedenen Teilstücken nicht nur heiße
Abwechslung auf dem Grill, sondern
auch unterschiedliche Fleischarten.
Während Hähnchen- und Putenfilet durch ihr helles zartes Fleisch
begeistern, sorgen Keulen mit
ihrem dunkleren Fleisch für aromatisch-saftigen Genuss.

Entenfiletspieße
mit Couscous
Datteln und Feta

Weitere Informationen rund um
Geflügelfleisch finden Sie auf
www.deutsches-geflügel.de

• 1/4 Bund Dill
• 1 EL Apfelessig
• 1/4 TL Sumach

Zubereitung:
Zutaten (für 4 Personen):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 Entenbrüste (je 200 g)
7 EL Olivenöl
2 TL Kreuzkümmel
3 Knoblauchzehen
1 1/2 TL Pul Biber Gewürz
1 Zitrone
8 Holzspieße
200 g Couscous
200 ml Geflügelbrühe
50 g Tahin
4 EL griechischer Joghurt
Salz und Pfeffer
10 weiche Datteln
100 g Feta
1/4 Bund Minze

• Entenbrust der Länge nach halbieren, jeweils in drei Stücke schneiden, in eine Schüssel geben und
mit 3 EL Olivenöl, Kreuzkümmel,
zwei zerdrückten Knoblauchzehen,
Pul Biber Gewürz und der Hälfte
des Zitronensaftes mischen. Zugedeckt für circa 1 Stunde gekühlt
marinieren lassen. 8 Holzspieße in
kaltem Wasser einweichen.
• Für den Couscous die Geflügelbrühe aufkochen, den Couscous
hineingeben, den Topf vom Herd
nehmen, für 3 bis 5 Minuten ziehen
lassen und mit Hilfe einer Gabel
auflockern.

• Für das Dressing den restlichen
Knoblauch schälen und mit dem
übrigen Zitronensaft, 2 EL Olivenöl,
Tahin, Joghurt, Salz, Pfeffer und
50 ml Wasser mixen.
• Jeweils 3 Entenfleischstücke auf die
Spieße stecken. Eine Grillpfanne
stark erhitzen. Die Entenspieße für
circa 10 Minuten von allen Seiten
scharf grillen, salzen und pfeffern.
• Datteln entsteinen und klein
schneiden. Feta zerkrümeln. Kräuter grob hacken. Alles mit Pfeffer,
Apfelessig und dem restlichen
Olivenöl mischen. Den Joghurt
auf Tellern verstreichen, den Feta
darauf mit dem Dressing verteilen.
Die Entenfiletspieße darauflegen,
mit Sumach bestreuen und mit
Couscous genießen.

Marinierte
Hähnchenunterkeulen
mit Rotkohl-Spinatsalat, Brombeeren und
Walnüssen

•
•
•
•
•
•
•

70 g Babyspinatblätter
1/4 Rotkohl
1 Apfel
1 rote Zwiebel
1 getrocknete Chilischote
20 g Walnusskerne
75 g Brombeeren

Zubereitung:

Zutaten (für 4 Personen):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 Hähnchenunterkeulen
2 EL groben Senf
6 EL Honig
1 EL Paprikapulver (edelsüß)
4 EL Rapsöl
Salz und Pfeffer
1 TL Kümmel
2 EL Ahornsirup
1 TL Dijon-Senf
2 EL Apfelessig
6 EL Olivenöl

• Senf mit Honig, Paprikapulver, Rapsöl, Salz und Pfeffer verrühren. Die
Marinade über die Hähnchenunterkeulen geben und für 4 Stunden
in den Kühlschrank stellen. Vor der
Weiterverarbeitung Zimmertemperatur annehmen lassen.
• Den Grill auf mittlere indirekte Hitze
vorbereiten. Hähnchenunterkeulen
aus der Marinade nehmen und für
etwa 30 bis 40 Minuten auf dem
Grill garen. Dann kurz ruhen lassen.

• Kümmel ohne Fett für circa 20
Sekunden rösten. Ahornsirup,
Dijon-Senf, Apfelessig und Olivenöl
mischen, den Kümmel einrühren.
Spinat waschen und grob hacken.
Rotkohl vom Strunk befreien
und in feine Streifen schneiden.
Apfel entkernen und in feine Stifte
schneiden. Zwiebel schälen und in
feine Streifen schneiden. Chilischote zerkrümeln. Alles zusammen mit
Walnüssen, Brombeeren und Dressing vermischen, kurz durchziehen
lassen und mit Salz und Pfeffer
abschmecken.
• Den Salat auf Tellern anrichten und
mit den marinierten Hähnchenunterkeulen servieren.
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• 6 EL Olivenöl
• 2 EL Apfelessig
• 1 TL Senf

mit scharfem Bohnensalat und Cidre-Sahne- Zubereitung:
sauce
• Für die Marinade Rapsöl, Honig,
Zutaten (für 4 Personen):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg Putenbrustfilet
2 EL Rapsöl
2 EL Honig
1 Zitrone
Salz und Pfeffer
2 Schalotten
15 g Butter
50 ml Calvados
150 ml trockener Cidre
5 Stängel Minze
350 ml Geflügelfond
200 g Sahne
400 g Prinzessbohnen
200 g grüne Bohnenkerne
1 rote Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1 Chilischote

Zitronensaft und -abrieb verrühren. Putenfilet in 8 gleich große
Scheiben schneiden, mit Salz
und Pfeffer würzen und mit der
Marinade vermengen. Mindestens
1 Stunde ziehen lassen. Vor dem
Grillen Zimmertemperatur annehmen lassen.
• Schalotten schälen, in feine Würfel
schneiden und in der Butter glasig
dünsten. Calvados angießen und
bis auf die Hälfte einkochen. Cidre
und 3 Stängel Minze einrühren.
Den Cidre auf ein Drittel einkochen. Vom Herd nehmen und für
30 Minuten ziehen lassen. Alles
durch ein Sieb passieren, mit dem
Geflügelfond mischen und auf die
Hälfte einkochen. Sahne, Salz und
Pfeffer unterrühren.

BBQ 4.0

• Für den Salat Prinzessbohnen putzen und schräg halbieren. Grüne
Bohnen aus der Schale lösen. Die
Bohnen in kochendem Salzwasser
8 Minuten bissfest garen lassen
und anschließend in eine Schüssel
geben.
• Zwiebel und Knoblauch schälen,
Chilischoten entkernen, alles in feine Würfel schneiden und mit 2 EL
Olivenöl andünsten. Mit Apfelessig
ablöschen und über die Bohnen
geben. Restliche Minze hacken
und mit dem Senf und dem restlichen Olivenöl unter die Bohnen
mischen. Salat mit Salz und Pfeffer
abschmecken und etwas ziehen
lassen.
• Die Putenfiletscheiben über
direkter starker Hitze für circa 3 bis
4 Minuten von jeder Seite grillen.
Vom Grill nehmen und kurz ruhen
lassen. Putenfiletscheiben mit
Salat und Sauce anrichten und
genießen.

Entenbrust
mit scharfer Pfeffersauce und grünem Salat
Zutaten (für 4 Personen):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 Entenbrustfilets (je 240 g)
1 TL grobes Meersalz
Pfeffer, Salz
2 TL 5-Gewürze-Pulver
1 TL geräuchertes Paprikapulver
1 TL Senfpulver
2 Schalotten
80 ml Hühnerfond
80 ml scharfes Paprikagelee
2 Strauchtomaten
3 EL Joghurt
1 TL Senf
2 EL Apfelessig
3 EL Olivenöl
1 Kopfsalat

Zubereitung:
• Den Grill für direkte mittlere Hitze
(etwa 200°C) vorbereiten. Dann
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eine Gusseisenpfanne bei geschlossenem Grilldeckel für 10 Minuten
vorheizen.
• Für die würzige Marinade Meersalz
mit einer Prise Pfeffer und 5-Gewürze-, Paprika- und Senfpulver
mischen.
• Im nächsten Schritt die Haut der Entenbrustfilets gleichmäßig rautenförmig einschneiden. Danach die
Entenbrustfilets auf beiden Seiten
mit der Marinade einreiben. Anschließend die Entenbrustfilets mit
der Hautseite nach unten in die heiße Pfanne legen und über direkter
mittlerer Hitze bei geschlossenem
Grilldeckel für circa 7 bis 8 Minuten
braten, bis das Fett ausgelassen
und die Haut goldbraun ist.
• Jetzt die Entenbrustfilets aus
der Pfanne nehmen und mit der
Fleischseite nach unten auf den
Rost legen. Bei geschlossenem Deckel für circa 2 bis 4 Minuten garen.
Die Entenbrüste wenden und auf
der Hautseite noch etwa 1 Minute
knusprig grillen.

• In der Zwischenzeit die Schalotten
schälen und in feine Würfel schneiden. Das Entenfett bis auf 1 EL aus
der Pfanne abgießen. Die Pfanne
über direkte mittlere Hitze stellen.
Schalotten hineingeben und etwa
2 bis 3 Minuten glasig dünsten.
Fond und Paprikagelee einrühren und alles für circa 2 Minuten
köcheln lassen.
• Für den Salat die Tomaten waschen,
trocken tupfen, vom Strunk befreien und in grobe Würfel schneiden.
Für das Dressing Joghurt, Senf und
Apfelessig verrühren, das Olivenöl
dazugeben und mit Salz und Pfeffer
würzen. Danach den Salat ebenfalls
waschen und zupfen. Alles zusammen mit dem Dressing vermengen.
• Zum Schluss nur die Entenbrustfilets vom Grill nehmen, 5 Minuten
ruhen lassen, in Scheiben schneiden
und mit der Sauce beträufeln. Zusammen mit dem Salat anrichten.
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Alle BBQ-Grills von Steba sind immer
spontan einsatzbereit für ein geselliges
Grill-Vergnügen.

Leider sind Elektrogrills unter manchen Grillliebhabern
noch immer verpönt. Doch dafür gibt es eigentlich keinen Grund. Denn: Ein Elektrogrill hat gegenüber normalen Holzkohle- oder Gasgrills zahlreiche Vorteile und
steht ihnen auch in puncto Geschmack und Grillergebnis
in nichts nach.
Ob Standgrill (z.B. der BBQ-Grill VG 350 BIG von Steba),
Tischgrill (z.B. BBQ Tischgrill VG 195) oder Power-Steaker (z.B. Power Steakgrill PS M2000 Devil’s Heaven) – alle
BBQ-Grills von Steba sind immer spontan einsatzbereit,
ohne lange Vorbereitungszeit. Durch eine gleichmäßige
Temperaturverteilung und stufenlose Temperaturregelung kann der Grillmeister die Temperatur des Grills stets
konstant halten oder variabel an das Grillgut anpassen. So
gelingen perfekte Steaks, saftiger Fisch oder knackiges Gemüse immer optimal. Überflüssige Bratenflüssigkeit läuft
dabei in eine Auffangschale ab und ermöglicht ein fettreduziertes und nahezu geruchs- und qualmfreies Grillerlebnis.

Höllisch heiß
Stebas Power-Steaker sind ein absolutes Highlight für jeden Grill- und Fleischliebhaber: Bei höllisch heißen 850 °C
gelingen himmlisch zarte Steaks in nur wenigen Minuten
und überzeugen durch eine krosse Kruste und wundervolle
Röstaromen.

Höllisch heiß: Stebas Power-Steaker sind ein
Highlight für jeden Grill- und Fleischliebhaber.

Auch bei schlechtem Wetter sind die Elektro-Grills von
Steba ein Garant für eine gelungene Grillparty – sollte es
plötzlich anfangen zu regnen, kann ganz einfach innen weitergegrillt werden, auch überall dort, wo das Grillen mit offener Flamme verboten ist.
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Chimichurri (verde)
Chimichurri ist eine Würzsoße auf Kräuterbasis mit
Ursprung in Argentinien. Mittlerweile hat sie sich
auch in Deutschland etabliert und sich ihren Platz am
Grill gesichert. Chimichurri ist ein echter Verwandlungskünstler, denn die Soße lässt sich sowohl als Dip
als auch als würzige Marinade einsetzen. Wichtig zu
wissen: Ein gutes Chimichurri braucht Zeit, damit sich
ihre Aromen ideal entfalten und verbinden können.
Daher sollte die Soße am besten schon am Vortag
zubereitet werden, damit sie gut durchziehen kann.
Fleisch sollte mindestens eine halbe Stunde in der
Soße mariniert werden, bevor es gegrillt wird.

Zutaten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Schalotte
2 Knoblauchzehen
1 Bund Petersilie
2 TL Oregano und Thymian (gerne auch etwas mehr
für intensiveren Geschmack)
½ Limette
1-2 Chilischoten (nach Geschmack)
1 TL Meersalz
1 TL frisch gemahlener Pfeffer
1 Lorbeerblatt
Olivenöl

Zubereitung
• Zubereitungszeit: ca. 10 Minuten, idealerweise über
Nacht, mind. aber 2 Std. ziehen lassen

• Schalotte und Knoblauch schälen und fein hacken.
Petersilie waschen, trocken schütteln, Blätter abzupfen und fein hacken. Chilischote(n) waschen, Kerne
herausschneiden und klein hacken.
• Anschließend alles in einen Mörser geben, mit Meersalz und Pfeffer würzen und zu einer Paste zerreiben.
Oregano und Thymian zugeben und nochmal etwas
mörsern.
• Paste in ein sauberes Glas geben und mit Limettensaft
und Olivenöl auffüllen. Lorbeerblatt etwas anreißen
und zugeben.
• Alles gut umrühren, Glas verschließen und mindestens zwei Stunden, idealerweise aber über Nacht, im
Kühlschrank ziehen lassen – So kann sich der Geschmack intensiv entfalten!
• Lorbeerblatt herausnehmen und servieren.

Unser Tipp
• Für einen noch intensiveren Geschmack frischen
Oregano und Thymian verwenden.

Haltbarkeit
• Im Kühlschrank hält sich Chimichurri mindestens
drei Tage (in einem gut verschlossenen Glas). Wenn
man die Soße länger aufheben möchte, sollte man
darauf achten, dass alle Zutaten großzügig mit Öl
bedeckt sind. So sollte sie sich an einem kühlen,
dunklen Ort bis zu zwei Wochen lang halten.
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Sommi
i e
Für die Grillsaison 2022 bietet Caso
Design aus Arnsberg im Sauerland
verschiedene Produkte an, um alle
Grillbegeisterten bei der Arbeit
bestemöglich zu unterstützen.

Für Steaks und Grillgemüse

Intensiv marinieren

Spontaner Besuch oder einfach wenig Zeit? Der Doppelkontaktgrill Caso DG 2000 eignet sich ideal für schnelle
Grillvorhaben direkt in der Küche, auf der Terrasse oder
dem Balkon. Ausgestattet mit Ober- und Unterhitze
schafft der 2.000 Watt leistungsstarke Elektrogrill eine
Vielzahl an Köstlichkeiten wie selbstgemachte Burger
Patties, frischen Fisch, knackiges Gemüse oder saftige
Steaks. Ein zwei Zentimeter dickes Steak wird in rund
drei Minuten perfekt „medium“ gegart.

Für ein echtes Geschmackserlebnis lassen sich Fleisch,
Fisch oder Gemüse mit einem Vakuumierer von Caso
schnell und intensiv mit Öl und Gewürzen in wenigen Minuten intensiv marinieren. Durch den entstehenden Unterdruck werden die Aromen schneller und intensiver vom
Fleisch aufgenommen. Zudem werden übrig gebliebene
Grillstücke nach einem leckeren Barbecue mit Hilfe der
Premium-Vakuumiersysteme von Caso schnell und sicher
vakuumiert. Übrigens: Vakuumiert bleiben Lebensmittel
bis zu 8x länger frisch - und das ganz natürlich ohne Konservierungsstoffe.

Mobile Zubereitung

Perfekt temperiert

Für leckere Burger-Patties

Um schnell eine leckere Vorspeise oder Beilage zu braten
oder zu kochen, ist die Einzel- Induktionskochplatte Caso
ProChef 3500 im robusten und extra flachen Edelstahlgehäuse die richtige Wahl sowie eine ideale Ergänzung zum
großen Barbecue-Grill. Die Temperatur lässt sich präzise
von 60 bis 240 °C in 10 °C-Schritten einstellen. Kochen
mit Induktion ist schnell, sicher und energiesparend: Die
Hitze wird direkt im Topf- oder Pfannenboden erzeugt.

Kühle Drinks dürfen bei einem Barbecue einfach nicht
fehlen und sollten immer griffbereit sein. Mit dem Barbecue-Cooler von Caso werden Getränke zwischen 0 und
10°C gekühlt. Integriert in einen Edelstahl-Rollwagen mit
Seitenablagen und Schubladen lässt sich der BarbecueCooler einfach an jede beliebige Stelle verschieben, an der
er benötigt wird. Lediglich ein Stromanschluss muss vorhanden sein.

Statt fertiges Hackfleisch für einen kulinarischen Burger
zu kaufen, kann ganz einfach und schnell selbst Hand
angelegt werden. Der leistungsstarke 2000 Watt Motor
wolft bis zu zwei Kilo Hack pro Minute. Im edlen schwarzmatten Alu-Guss-Gehäuse, einem stabilen Messer mit
hochwertig Titan-veredelten Klingen und starkem Zubehör ist der Fleischwolf FW 2000 Black von Caso ein starker Helfer für das perfekte Fleisch.

Starkes Zubehör
Caso Design bietet zum Vakuumieren ein breites Produktsortiment an Zubehör an. Die Qualität des Zubehörs
ist besonders wichtig damit alles frisch und fest verschlossen bleibt. Die koch- und reißfesten Profi-Folien
von Caso sind mit einer Rippen-Struktur und einer Materialstärke von ca. 150 μm ausgestattet und versprechen
ein optimales Vakuum. Die wiederverwendbaren und
spülmaschinenfesten Folienbeutel und Folienrollen sind
in unterschiedlichen Größen erhältlich.

Optimale Vorbereitung
Für mehr Flexibilität im Alltag oder auch beim Barbecue lassen sich mit dem Handvakuumierer „Vacu OneTouch“ von Caso wertvolle Lebensmittel noch flexibler
per Ein-Hand-Bedienung ganz einfach und immer wieder
unter Vakuum frisch halten. Fleisch, Fisch, Aufschnitt, Gemüse, Salat, Beeren u.a. einfach vor dem Einlagern in den
Vakuumbehältern aus Glas oder den wiederverwendbaren
Vacu ZIP-Bags vakuumieren und nach einer Entnahme
einfach wieder per Knopfdruck vakuumieren. Zum Frischhalten von Dips, Saucen, Suppen oder anderen druckempfindlichen Lebensmitteln sind die nachhaltigen Vakuumbehälter einfach ideal. Unser Tipp: Das Vakuumgut, z.B.
ein Stück Parmesan, in ein Stück Küchenrolle legen und
anschließend vakuumieren. So bleibt der Beutel länger
sauber.
Doch der Vacu OneTouch kann noch mehr: Mit den optional erhältlichen Vakuum-Flaschenverschluss „Caso WineLock“ lassen sich bereits geöffnete Flaschen Wein, Öl,
Essig oder andere Flüssigkeiten ohne Kohlensäure einfach luftdicht nach dem Barbecue wieder verschließen.
Für einen langanhaltenden Genuss und effektiven Schutz
der Aromen der Lieblingsweine.
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OutdoorErlebniskochen
Nach dem Winter wird der Aufenthalt im Freien besonders herbeigesehnt: Balkon, Terrasse oder die Sitzecke
im Garten werden mit Loungesofas, ausziehbaren Esstischen und Liegen sowie Accessoires wie Teppichen
oder Leuchten zum gemütlichen Outdoor-Wohnzimmer.
Auch der Essenszubereitung im Freien kommt eine immer größere Bedeutung zu.
„Mit ihren Outdoorküchen bietet die deutsche Küchenindustrie komfortable und schicke Lösungen, um das Kochen
nach draußen zu verlagern und die langen Sommerabende mit leckeren Speisen in geselliger Runde zu genießen“,
weiß Volker Irle, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft
Die Moderne Küche (AMK). Und weiter: „Passgenaue Küchen für den Außenbereich liegen im Trend.“

Individuell planbar
Für Outdoorküchen kommen witterungs- und UV-beständige Materialien sowie eigens für den Outdoor-Gebrauch
konzipierte Geräte und Zubehörteile zum Einsatz. Die
Außenküchen können individuell gemäß den jeweiligen
Kundenwünschen und Platzverhältnissen konzipiert werden. Dabei werden entweder einzelne Module - oftmals
auf Rollen und damit besonders flexibel - kombiniert oder
komplette Küchenzeilen beziehungsweise Kochinseln zusammengestellt.
Die Rahmen bestehen meist aus Edelstahl oder Aluminium. Für die Arbeitsplatten und Schrankfronten werden
Materialien wie Keramik, Naturstein, Verbundstoffe oder
Kompaktplatten verwendet. Oftmals sind auch passende
Tische und Sitzbänke verfügbar. Aufgebaut werden sollten
die Außenküchen grundsätzlich auf einem festen, stabilen
Untergrund wie einer Naturstein- oder Holzterrasse – eine
unbefestigte Wiese ist als Standort ungeeignet. Falls die
Outdoorküche nicht unter einer Überdachung steht, empfiehlt sich für die Wintermonate eine Abdeckhaube.

Hinsichtlich der Ausstattung besteht eine große Auswahl
an Geräten und Zubehör. Meist sind die Außenküchen mit
einem oder sogar mehreren Grillgeräten bestückt. Neben
Gasgrills erfreuen sich auch Holzkohlegrills großer Beliebtheit, vor allem die eiförmigen Keramikgrills. Integriert
werden können aber auch ein Gaskochfeld, eine Teppanyaki-Grillplatte, ein Induktionskochfeld oder eine Induktions-Wok-Platte. Im Keramik- oder Edelstahlspülbecken
lassen sich Zutaten wie Salat oder Grillgemüse waschen
und Utensilien wie Kochmesser oder Grillzangen abspülen.

Die Außenküchen werden individuell nach Kundenwunsch
gefertigt. Fotos: AMK

Gekühlte Getränke immer griffbereit
Für jederzeit griffbereite, gekühlte Getränke sorgt ein robuster Outdoor-Kühlschrank aus rost- und witterungsbeständigen Materialien und hochwertigen Komponenten.
Manche Modelle verfügen über eine automatische Abschaltfunktion. Sobald die Außentemperatur unter 2 Grad
Celsius sinkt, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.
Verfügbar sind auch Kühlschränke, die für den Außeneinsatz eigens mit einem Schloss ausgestattet sind. Für
eine Beratung zu den für eine Außenküche erforderlichen
Strom- und Wasseranschlüssen sind die Spezialisten im
Küchen-Fachhandel die richtigen Ansprechpartner.
Hinsichtlich des Komforts steht die Outdoorküche einer
Indoorküche in nichts nach. In den Unterschränken bietet
sich viel Stauraum, um Grill- und Kochutensilien, Geschirr,
Besteck und Gläser unterzubringen. Die Innenausstattung umfasst unter anderem moderne Auszugssysteme,
Schubladeneinteiler und Abfallsysteme. Für die Gasflasche wird ein spezieller Schrankauszug angeboten, der die
Handhabung und den Austausch der schweren Flaschen
erleichtert.
Zudem lassen sich die Fronten auf Wunsch dank einer
Push-to-open-Funktion durch ein leichtes Drücken öffnen.
Ein echter Hingucker ist der elektronische Kitchen-Lift, der

Outdoorküchen bieten allen
Komfort für ein gelungenes
Kocherlebnis im Freien.

zur Aufbewahrung von Gläsern, Getränkeflaschen oder Gewürzen dient und sich auf Knopfdruck in der Kochinsel absenken lässt. Für ein stimmungsvolles Ambiente sorgt eine
LED-Beleuchtung, die unter der Arbeitsplatte, unter dem
Gestell oder auch im Innenraum des Kühlschranks positioniert wird.

„Auch die Outdoorküche lässt sich heute individuell planen
und den individuellen Wünschen und Anforderungen anpassen. Es ist faszinierend, welche Möglichkeiten es hier
inzwischen gibt und wie die Designer in den Küchenstudios
Funktionalität und Design auch im Outdoorbereich verbinden“, so Volker Irle abschließend.
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Meist sind die Außenküchen
mit einem oder sogar mehreren
Grillgeräten bestückt.

Gekühlte Getränke jederzeit
griffbereit: Dieser Outdoor-Kühlschrank von Liebherr ist eigens
für den Außenbereich konzipiert.

… und das Grill-Vergnügen kann
beginnen.

Geht nicht, gibt es nicht: Die
Außenküchen können individuell
gemäß den jeweiligen Kundenwünschen und Platzverhältnissen konzipiert werden.
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Jetzt wird’s heiß!

„Wir wollen mit Landmann Produktwelten erschaffen,
die für jeden Geschmack und jede Lebenssituation das
Passende bietet. Dazu gehören klassische Grills aber
auch innovative Grillkonzepte. Mit dem EG-II-590
bringen wir das Grillen mit Stromantrieb aufs nächste
Level: Er wird so heiß, dass das Fleisch schmeckt wie
überm Feuer gegrillt – und er ist groß genug für die
ganze Familie oder auch für eine große Feier.“ Florian
Lübcke, Geschäftsführer Landmann
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„Unser neuer E-Grillwagen ist groß, robust und erreicht
besonders hohe Temperaturen. Er sieht aus wie ein
Gasgrillwagen und sorgt für ein echtes BBQ-Erlebnis
– ohne Kompromisse und mit besten Aromen. Noch
dazu ist er jederzeit einsatzbereit, ohne Gasflasche
oder Kohle, einfach per Stromantrieb über die übliche
220 Volt Steckdose zuhause. Mit diesem Grill setzen
wir einen neuen Trend.“ Lars Stegelmann, Geschäftsführer Landmann

Feuer frei für die nächste Innovation aus dem „Home of
Fire“ Landmann: Der neue Elektro-Grillwagen EG-II-590
heizt ab sofort dem Grillmarkt ein – und zwar auf über
300 °C. Für echtes BBQ-Feeling, einfach, schnell und
sicher: egal ob aromatisches Fleisch, knackiges Gemüse
oder saftig-zarter Fisch. Plus: Dank zwei Fleischthermometern und Kerntemperaturanzeige gelingt mit diesem
Grill wirklich allen das perfekte Steak!
Seit Dezember 2020 gehört Landmann, der älteste deutsche Grillhersteller, zur DS Unternehmensgruppe, die sich
2021 mit der Social Chain AG zusammengeschlossen hat.
Jetzt erweitert Landmann sein Portfolio und stellt neben
dem Gasgrill GG-II-492 (Fryton) mit integrierter Heißluftfritteuse eine weitere Innovation mit dem E-Grillwagen
EG-II-590 vor – die zweite von einer ganzen Reihe an Neuheiten, auf die alle Grillfans sich noch in diesem Jahr freuen
können!

Der neue Elektro-Grillwagen EG-II-590 heizt
dem Grillmarkt mit 300 °C und Stecker ein.

Der E-Grillwagen EG-II-590 von
Landmann ist …

Grillen geht immer!
Spontan oder geplant: Grillen geht ab sofort immer –
schnell, einfach und ohne Kompromisse. Stecker rein, anheizen, grillen und genießen. Der neue, leistungsstarke
Landmann EG-II-590 macht’s möglich: Er wird 300 °C heiß
und sorgt so für beste Grillaromen. Dank großer Grillfläche
bekommt er jeden Partygast und die ganze Familie satt und

300 °C für beste Grillaromen – und das in
50° C-Schritten einstellbar.

ist noch dazu einfach und sicher in der Bedienung – mit
zwei Fleischthermometern, Kerntemperaturanzeige und
cleverem, platzsparendem Design.

» … groß: Für die ganze Familie oder die große Party:
zwei langlebige emaillierte Gusseisenroste mit
einer Gesamt-Grillfläche von ca. 59 x 40,5 cm, extra
Warmhalterost aus emailliertem Stahl; praktisch
und platzsparend – dank abklappbarer Seitentische
und Unterschrank zum Ablegen und Verstauen von
Zubehör.
» … heiß: 300 °C für beste Grillaromen, in 50 °C-Schritten einstellbar; Leistung: 3200 Watt; mit zwei Fleischthermometern und Kerntemperaturanzeige auf dem
Display am Grill (für das perfekte Steak), zwei separate
Heizelemente, individuell bedienbar.

„Zusammen heizen wir der Grillszene ein! 2022 wird
ein großes Jahr für Landmann, denn jetzt vervielfachen
wir unsere Kompetenzen und werden die Social-Media-Power der Social Chain AG mit der Produkt- und
Vertriebskompetenz von der DS Gruppe koppeln. Wir
sind das ‚Home of Fire‘!“ Dr. Georg Kofler (Aufsichtsratsvorsitzender The Social Chain AG, links) und Ralf Dümmel
(Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe und Produktvorstand The Social Chain AG, rechts).

» … schnell: Wann immer die Lust zum Grillen aufkommt: Stecker rein, schnell aufheizen und sofort
loslegen, kein Einkauf von Kohle oder Gasflaschen
nötig.
» … sicher: Über Strom betrieben, an allen üblichen
220 Volt Steckdosen anschließbar, Türen aus pulverbeschichtetem Stahl, Deckelthermometer zur Kontrolle
der Temperatur im Garraum.
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Balkon-BBQ
Viel Charme, viel Grün und mittendrin das gute Leben –
heute ist Chillen mit Freunden über den Dächern der City
angesagt! Das Motto: Wenig Aufwand in der Küche, viel
Zeit auf dem Balkon. Nach der Genuss-Expedition über
den Wochenmarkt kommen Ziegenkäse, Würste, Feigen
und frisches Gemüse auf den Rost, ein kühler Wein ins
Glas und der Balkon wird zur BBQ-Area zum Genießen.
Der Duft zieht schon bald durch die Luft und lockt die Nachbarn an. Wir rücken zusammen, erzählen Geschichten und
sind längst bei den Süßspeisen vom Grill angekommen, als
die Sonne langsam untergeht. Jetzt ist Zeit für lodernde
Flammen: Mit wenigen Handgriffen verwandelt sich Bowl
zur Feuerschale und verströmt pure Gemütlichkeit, die wir
mit Kerzen und Windlichtern romantisch ergänzen.

Absolut citytauglich
Im Mittelpunkt des Abends steht Bowl – die multifunktionale Feuerschale kann in wenigen Handgriffen und mit
Rost oder Plancha-Platte zum Grill erweitert werden. Mit
trockenem, fein gespaltenem Holz bleibt das Feuer nahezu
rauchfrei und damit eindeutig citytauglich.
Die Schale aus emailliertem Stahl überzeugt – und offenbart ihre wahre Größe als Feuerschale: Weht ein Wind über
den abendlichen Balkon, lässt sich Bowl ganz einfach nach
oben schwenken. Die Flammen flackern geschützt weiter
und werden vor dem schwarzen Hintergrund effektvoll in
Szene gesetzt. Das schafft noch mehr Atmosphäre!
Beim BBQ unter freiem Himmel dürfen schöne Lichtquellen
nicht fehlen. Spin ist der faszinierende Flammenwirbel im
dekorativen Glaszylinder, der die Gäste im Nu verzaubert.

Einfach das Brenngel mit einem Stabfeuerzeug oder mit einem langen Streichholz entzünden und bis zu 1,5 Stunden
verträumt im Flammentanz versinken. 100% Entspannung
sind garantiert.
höfats gestaltet dabei die Umgebung raffiniert bis ins
kleinste Detail: Gravity Candle ist ein Windlicht der besonderen Art – hier bleibt das Teelicht dank einer innovativen Aufhängung schwerkraftbedingt immer im Lot. Und
als Gravity Candle zum Löschen einfach umgedreht wird,
steht der Mond längst hoch am Himmel und wir stoßen
ein letztes Mal an: Auf das Leben, die Freundschaft und
den Genuss.
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„Wir lieben Grillen und wir mögen unsere Wammerl
resch! Deswegen wollten wir ein praktisches Grill-Tool
entwickeln, das vielseitig einsetzbar ist und für schön
krosse Krusten sorgt. Mit unserem BBQ Rescher bekommen Grillfans leckeres Bauchfleisch, Spareribs,
Spieße, Fisch und auch Hähnchenschenkel noch einfacher hin – und zwar innen saftig und außen resch!“
Alexander Feilen (auf unserem Foto rechts)
Mitgründer von BBQ Rescher

Die Gründer Alexander Feilen (r.) und Tobias
Daniel (l.) konnten in der VOX-Gründershow
„Die Höhle der Löwen“ Ralf Dümmel als Investor für ihr Startup gewinnen. Fotos: RTL,
DS Unternehmensgruppe, BBQ Rescher

Außen
knusprig,
innen
saftig
Das neue Grill-Tool für den Sommer: Mit dem
BBQ Rescher wird’s außen knusprig und
innen saftig.

An den Grill, Feuer, los! Ab sofort heizt der BBQ Rescher jeder Grillparty ein: Mit dem multifunktionalen
Edelstahl-Halter gelingen zarte Spareribs, knuspriges
Bauchfleisch & Co. im Handumdrehen. Dank seiner
speziellen Form ist das Grillgut im idealen Winkel fixiert,
überschüssiges Fett kann abtropfen. So entstehen extra
krosse Krusten.

das perfekte Ergebnis erzielten, erfanden sie kurzerhand
den BBQ Rescher. Einem Löwen hat es besonders gut geschmeckt: Investor Ralf Dümmel machte ein Angebot - die
Gründer schlugen ein.

Perfekter Winkel
Bei ihrem Pitch in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ gab es von den Gründern Tobias Daniel und Alexander
Feilen Bayerisch-Nachhilfe: Die „Wammerl“, also Bauchspeckstreifen vom Grill, müssen „resch“ sein – also knusprig. Da sie selbst als leidenschaftliche Griller nicht immer

Investor Nico Rosberg nahm den Rescher
genau unter die Lupe.

Mit dem BBQ Rescher wird das Grillgut außen knusprig
und bleibt innen saftig – von köstlichem Bauchfleisch über
zarte Spareribs, leckeren Fisch und krosse Chicken Drumsticks bis hin zu knackigen Spießen! Der hochwertige Edel-
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„Was Tobi und Alex in ‚,Die Höhle der Löwen‘ gezeigt
haben, hat alle Löwinnen und Löwen umgehauen.
Mit dem BBQ Rescher wird der Bauchspeck auf dem
Grill nun endlich ,resch‘ – oder wie wir im Norden sagen: knusprig! Auch perfekt für Fisch, Spieße, Chicken
Drumsticks und vieles mehr.“ Ralf Dümmel (auf unserem
Foto rechts) Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe, Produktvorstand The Social Chain AG

Edelstahl-Halter zum Grillen von zarten
Spareribs und knusprigem Bauchfleisch:
leckere Ergebnisse dank idealem Winkel und
indirekter Hitze.

stahl-Halter sorgt dafür, dass das Fleisch oder Gemüse im
perfekten Winkel auf dem Rost liegt, und eignet sich für
nahezu jeden Grill mit oder ohne Deckel. Er ist langlebig,
leicht zu reinigen und kann nach dem BBQ einfach in der
Geschirrspülmaschine gereinigt werden. Dank praktischer
Seitengriffe lässt er sich mit Topflappen oder Grillhandschuhen einfach vom Rost nehmen und tragen. Unser Eindruck: Der BBQ Rescher ist das neue, unverzichtbare Tool
für die Grillsaison und begeistert alle am Tisch mit perfekt
gegartem, knackigem Grillgut!
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In der Wurstküche
Rindswürstchen
- Fichtennadeln
Style
Zutaten
• 1000 g Rinderzungenstück
(gut durchwachsen)
• 20 g Salz
• 2 Zehen Knoblauch
• 1 Zwiebel normal
• 4 g Paprika Edelsüß
• 4 g gemahlene Fichtennadeln

Zubereitung

Es ist gar nicht so schwer, die eigenen Bratwürste selbst herzustellen.
Mit etwas Zeit, Übung und dem
richtigen Werkzeug, beispielsweise
dem Fleischwolf Pro M von Gastroback, kommt man schnell zu einem
leckeren Ergebnis. Der große Vorteil
der selbstgemachten Wurst: man
weiß, was drin ist und kann sich
seine Lieblingsbratwurst ganz nach
eigenem Gusto zusammenstellen.
Fotos: Gastroback

• Wer wollte nicht schon
einmal seine eigene Wurst
selbst herstellen? Mit den
Gewürzen, die einem am
besten schmecken oder
einfach einmal eine ausgefallenere Variante wie hier
mit Fichtennadeln. Die Augen
der Gäste sind unbezahlbar, wenn man verrät, dass
es zum Grillabend eigene
Wurstkreationen gibt. Einfach
mal ausprobieren. Zubereitung wie im Grundrezept.

Foodblogger Thorsten Wenzeck hat ein Basisrezept kreiert,
was viele Möglichkeiten der Individualisierung bietet.

Grundrezept Bratwurst

•

mit Knoblauch und Majoran
Zutaten für ca. 15 Bratwürste
•
•
•
•
•
•
•

500 g Schweinenacken
500 g Schweinebauch
20 g Salz
3 g frisch gemahlener Pfeffer
0,5 g Majoran
2 Zehen Knoblauch
1 Zwiebel rot

Zubereitung
• Das Fleisch von Knorpel und Sehnen befreien und in kleine Würfel (3-4 cm) schneiden. Danach alles kurz kühlen
eventuell sogar anfrieren, damit das Fleisch besser
im Fleischwolf (beispielsweise Pro M von Gastroback)
gewolft werden kann.
• Anschließend das Fleisch abwechselnd (Schweinenacken & Schweinebauch) in den Fleischwolf geben,
damit direkt eine Vermischung stattfindet. Knoblauch
und Zwiebel einfach zwischendurch mit einfüllen. Um
die letzten Reste aus dem Fleischwolf zu bekommen,

•

•

•
•

eine Handvoll bereits gewolftes Fleisch einfüllen. Dieses
stellt sicher, dass die gesamte Fleischmasse verarbeitet
werden kann.
Nach erfolgtem Wolfen die Fleischmasse gleichmäßig
mit den Gewürzen vermengen und per Hand durchkneten, bis sich das Brät verbindet. Sobald sich eine Bindung
(Fäden bilden sich beim Kneten) eingestellt hat, das
Brät noch einmal für ca. 10 Minuten in den Kühlschrank
stellen, damit dieses beim Einfüllen im Darm besser
verarbeitet werden kann.
Nun einen in lauwarmem Wasser gewässerten
Schweinedarm (Kaliber 28/30) auf den Einfüllstutzen
des Design Fleischwolf Pro M ziehen und das gewolfte
Fleisch gleichmäßig in den Darm einfüllen.
Unser Tipp: Den Einfüllstutzen mit lauwarmem Wasser beträufeln, damit der Darm anschließen leichter
gleiten kann.
Den gefüllten Darm nicht zu stark befüllen, damit erstens der Darm nicht reißt und ferner es noch möglich ist,
den Darm alle 10 cm mit einer Daumenbreite einzudrücken. Das ist nötig, um den Darm später einzurollen.
Unser Tipp: Einmal den Darm links herum einrollen und
anschließend rechts herum.
Nach erfolgtem Einrollen die Verbindungen mit einer
Schere oder einem Messer durchtrennen.
Die selbst hergestellten Würstchen sind sofort verzehrfertig und zum Grillen geeignet, wobei die Gewürze ihren vollen Geschmack erst nach einem Ruhetag
im Kühlschrank entfalten.
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Temperatur, Timing,
Techniken & Tools.

Chemiefrei durch
die Grillsaison
Die Temperaturen sind wieder zweistellig, die Tage
länger. Höchste Zeit, Grill, Gartenmöbel und Markise
einem Frühjahrsputz zu unterziehen. Wer dabei auf Chemie verzichten möchte, kann beispielsweise mit einem
Microtrockendampf-Gerät den Outdoorbereich nicht nur
optimal reinigen, sondern schont noch dazu Gesundheit,
Umwelt und Haushaltsbudget.

Grillen mit dem
Smokefire-Holzpelletgrill
Weber’s Pelletgrillbibel schickt Backofen & Co. in die
Frühling-Sommer-Pause, denn Kochen findet mit
dem Weber All-in-One-Grill jetzt outdoor statt: Lowand-Slow-Garen, Smoken, Grillen, Backen und Braten
– ach, so gut wie alle Möglichkeiten, Gemüse, Fleisch,
Fisch, Meeresfrüchte, Brot und Süßes zuzubereiten.
Perfekt unterstützt von der Weber Connect-App,
Tipps vom Profi und jeder Menge neuer Weber-Rezepte, die vom Anfänger bis zum Könner alle glücklich
machen. Von Rubs und Saucen bis zu Desserts und
Sides, von Gemüse und Obst bis zu Rind, Kalb, Lamm,
Schwein, Wild, Geflügel und Fisch. Das macht Grillmeister und Gästen so viel Spaß und Sommerlaune,
dass der Küchenherd vermutlich seinen Urlaub bis tief
in den Winter verlängert! (Weber’s Pelletgrillbibel von
Manuel Weyer, 29,99 EUR, ISBN: 978-3-8338-8431-3)

Besonders bei Gasgrills empfiehlt sich vor dem Neustart in
die Würstchensaison eine gründliche Komplettreinigung inklusive Fettwanne, Grillroste usw. Normalerweise bedeutet
das intensives Schrubben und in besonders hartnäckigen
Fällen den Einsatz chemischer Grillreiniger. Das ist jedoch
nicht nur anstrengend, sondern hinterlässt meistens Putzmittelrückstände, die im schlimmsten Fall den Geschmack
des ersten Grillguts beeinflussen. Anders beim Reinigen
via Microtrockendampf, der zusätzliche Mittel überflüssig
macht. „Microtrockendampf ist sehr heißer und dadurch
sehr trockener und feiner Dampf. Alles Eigenschaften, die
jede Menge Vorteile mit sich bringen“, erklärt Fritz Pattis,
Geschäftsführer von Medeco Cleantec, ein Unternehmen,
das Green Cleaning-Systeme entwickelt und vertreibt. So
ist dank des sehr geringen Wasseranteils von nur 5% der
trockene Dampf selbst für textile und empfindliche Oberflächen geeignet, die wenig oder keine Feuchtigkeit vertragen. Gleichzeitig sorgen der hohe Druck der Micro Cleaner
von Medeco Cleantec sowie die hohe Temperatur von über
180 Grad dafür, dass alle Verschmutzungen und Putzmittelrückstände vollständig entfernt werden.

Beim Grillen in seiner schönsten und einfachsten Form
geht es um nichts weiter als um Feuer, Essen und
entspanntes Beisammensein im Freien. Die Ungezwungenheit und die unvergleichlichen Raucharomen locken
uns immer wieder an den Grill. Für stressfreies Gelingen
muss man jedoch vier entscheidende Elemente gut beherrschen: Temperatur, Timing, Techniken und Tools.

Steak mit Geling-Garantie

Temperatur ist beim Grillen das A und O. Ist sie zu niedrig, kann es passieren, dass das Grillgut am Rost ansetzt,
kaum bräunt oder am Ende übergart ist. Bei zu viel Hitze
verbrennt das Grillgut, nimmt bittere Noten an und ist zuletzt zäh wie eine Schuhsohle. Den Grill auf die richtige Temperatur zu bringen ist nicht schwer, wenn man weiß worauf
man achten muss.

Timing: Bei fast allem, was auf dem Grillrost landet, ist
das Ziel das gleiche: eine schöne Bräunung mit leckeren
Röstaromen außen und ein zartes, saftiges Inneres. Wie
man diesen Balanceakt meistert, hängt in großem Maße
vom Timing ab. Dünne, zarte Fleischstücke werden bei hoher Temperatur und schnell gegrillt. Große Fleischstücke
erfordern dagegen langes Garen bei niedriger Temperatur.

Techniken:

Die richtige Grilltechnik ist vergleichbar mit
den Fertigkeiten, die Fußballer lernen und auf dem Platz einsetzen, um einen Gegner auszutricksen damit sie ein spektakuläres Tor schießen können. Räuchern oder das Grillen
auf offenem Feuer, das direkte Grillen – mit Tipps zur richtigen Technik wird man schnell ein richtiger Profi am Grill!

Tools: So wie der Pinsel als der verlängerte Arm des Malers gilt, könnte man die Tools, die du beim Grillen einsetzte, als Werkzeuge ansehen, mit denen du aus deinen Zutaten ein köstliches Meisterwerk erschaffst.

• Das Steak sollte Raumtemperatur haben, also
mindestens 20 bis 30 Minuten vor dem Grillen aus
dem Kühlschrank nehmen. Dadurch entspannen
sich die Fleischfasern, was das Steak zart bleiben
lässt.
• Würzen: ca. 15 Minuten vor dem Grillen die Steaks
salzen und pfeffern. Am besten nimmt man Meersalz oder ein anderes grobkörniges Salz. Salzflocken lösen sich nicht vollständig auf, sodass sie,
wenn sie sich mit dem Fleischsaft mischen, leicht
zwischen den Zähnen knirschen. Eine entscheidende Rolle spielt auch der Pfeffer, der am besten
frisch gemahlen sein sollte.
• Der besondere Tipp für ein perfektes Steak (das
gilt übrigens auch für anderes Fleisch, Fisch und
sogar Gemüse): das Fleisch dünn mit Öl einstreichen, auch wenn es eine schöne Marmorierung
hat. Das Öl verhindert, dass sich das Fleischstück
am Grill festhängt. Niemals den Rost einölen; das
Öl würde nur verbrennen und einen unangenehmen Geschmack an das Grillgut abgeben.
• Niemals eine Gabel verwenden: die kann man
allenfalls bei großen Fleisch-Stücken anwenden.
Bei Steaks oder auch Fisch ist eine Grillzange die
bessere Alternative.
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Gaaaaaanz entspannt ...

01

Kein Qualm, kaum Geruch, kein Ärger: Steigen
Sie doch mal von Holzkohle auf einen leistungsfähigen Gas- oder Elektrogrill um. Gerade beim Letzteren
hat sich in den vergangenen zwei Jahren unheimlich viel
getan. Hitze, Hitze, Hitze ist das Zauberwort. Und das geht
immer öfter auch mit leistungsfähigen Elektrogrills. Der
Name eBBQ kommt also nicht von ungefähr. Die immense
Rauchentwicklung beim Anzünden eines Holzkohlegrills
sorgt verlässlich für Ärger mit den Nachbarn. Das ist der
wohl größte Vorteil des Elektrogrills: Es gibt keinen Qualm
und für die Nasen in der Nachbarschaft höchstens ein
paar verlockend duftende Grillaromen.

02

Gesunde Alternative. Da ein Elektrogrill keine offene Flamme hat, kann auch kein Fett vom Grillgut
auf die Glut tropfen, was dann wiederum für Stichflammen sorgt: Somit entstehen auch keine gesundheitsgefährdenden Dämpfe.

03

Absolut flexibel. Ein unschlagbarer Vorteil ist die
Flexibilität des Elektrogrills. Viele Modelle passen
sogar auf den Wohnzimmer- oder Balkontisch. Einfach
Stecker rein und los! Sie müssen nicht erst warten, bis die
Kohle durchgeglüht ist.

04

Für Kontrollfreaks. Je nach Modell lässt sich die
Grilltemperatur beim Elektrogrill mehr oder minder genau regulieren. Das ist ideal für Grillspezialitäten
und das Grillen mit Deckel. Und für ganz Neugierige sind
mehr Modelle mit einem Glasdeckel versehen, der volle
Durchsicht auf das Grillgut erlaubt.

05

Das Vorspiel. Wer sitzt schon gern die ganze Zeit
im Kühlschrank? Bringen Sie das Fleisch und ihre
Würstchen daher vor der Zubereitung auf Zimmertemperatur. So gewährleisten Sie eine gleichmäßige Garung.

06

Ruhe bewahren! Gönnen Sie Ihren Steaks nach
dem Garen ein paar Minuten Ruhe. So kann sich
der Fleischsaft wieder ganz entspannt verteilen.

09

Weniger ist auch beim Grillen mehr. Daher
Hände weg von vormariniertem Fleisch aus dem
Discounter. Wie es ruckzuck selber geht, erfahren Sie in
diesem Magazin. Und: Verzichten Sie mal auf das tägliche
Stück Fleisch – investieren Sie lieber in eine erstklassige Fleisch- und Steakqualität. Ach ja, anstatt Marinaden
reicht bei guter Fleischqualität oftmals Pfeffer und Salz –
und natürlich eine gute BBQ-Sauce.

10

Das hat Wumms. Entgegen aller Grill-Mythen wird
vorher gewürzt, genauer: unmittelbar vorher, damit das Salz keine Flüssigkeit ziehen kann. Normales Salz
und weißer Pfeffer reichen aus. Spezielle Salze und Edelpfeffer werden gemörsert und nach persönlicher Vorliebe
nach dem Grillen zum Fleisch gereicht.

07

Nicht anfassen! Fleisch, Fisch oder auch Würstchen immer mit der Zange oder einer Lang-Pinzette anfassen. Auf keinen Fall mit der Gabel einstechen.

11

08

12

Immer schön sauber bleiben. Arbeiten Sie auf einem sauberen Grill. Unabhängig vom Anblick: Eingebranntes Fett und Fleischsaft mindern das Geschmackserlebnis beträchtlich.

Hitze, Hitze, Hitze. Nie bei schwacher Temperatur
grillen. Die gewünschten Röstaromen bilden sich
nur bei großer Hitze.

12

unsere
ultimativen

Grilltipps

Prost! Kein Bier oder anderes in die Glut schütten.
Denn außer Asche am Fleisch wird das keinen Einfluss aufs Ergebnis haben. Zudem bleibt auch weniger
Bier zum Trinken übrig.
Foto: Weber
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Gipfel des Genusses

Maximum der Möglichkeiten
Der neue Weber Genesis bietet Grillenthusiasten
bis dato ungeahnte Zubereitungs- und Kombinationsmöglichkeiten, überzeugt er doch nicht nur mit
seiner hohen Hitze dank Sear Zone und kommt dank
integrierter smarter Weber Connect Technologie mit
Geling-Garantie daher, er birgt auch einen unentdeckten Schatz an Rezepten.
Wie wäre es denn als Vorspeise für die Gäste mit einem gegrillten Ananas-Steak auf einem knackigen Salatbett? Anschließend lässt sich der Grillhorizont mit diesen köstlichen
Gerichten erweitern: Ein feines Teres Major Steak vom Grill
oder knusprige Fächerkartoffeln mit Sour Cream, wenn es
fleischlos sein soll? Dessert? Vielleicht ein süßer Flammkuchen mit Erdbeeren? Wer jetzt glaubt, ein solches Menü
gelingt nur Profis, der irrt. Denn dank Weber Connect wird
die Zubereitung dieser Speisen auf dem Grill beinahe zum
Kinderspiel. Die smarte Technologie wacht über den gesamten Grillvorgang und meldet per App, wenn das Gericht
fertig ist. Das überzeugt auch den Markenbotschafter und
Kochenthusiasten Tim Raue, der seine Kochjacke neuerdings auch gerne gegen die Grillschürze tauscht: „Es macht
einfach unfassbar viel Spaß, an den neuen Gasgrills kreativ
zu werden. Mich haben die Möglichkeiten zu etlichen neuen
Gerichten inspiriert.“

Ausdauernd. Kraftvoll. Vielseitig.
Mit der neuen Genesis-Reihe, bestehend aus 16 Grillmodellen, läutet Weber eine neue Ära des Gasgrillens ein.
Leistungsstarke, verbesserte Brenner sorgen für eine effiziente, gleichmäßige Flamme und damit konstante, präzise
Hitze. Auf der neuen vergrößerten und extraheißen Sear
Zone finden mehrere Steaks gleichzeitig Platz und erhalten
ihr begehrtes Branding.

Egal, was auf den Grill kommt, das Powerpaket gart es bis
zur Perfektion. Mit Grillrosten auf zwei Ebenen wird die
Grillfläche verdoppelt und bietet damit Platz, um ein komplettes Menü zuzubereiten, von der Vorspeise über das
Hauptgericht mit Beilagen bis hin zum Dessert – und das
alles gleichzeitig. Alle Funktionen und Komponenten der
neuen Weber Genesis Grills sind so konzipiert, dass sie ein
Grillerlebnis der Extraklasse bieten - mit Präzisionsgrillen
und den grenzenlosen Möglichkeiten für kulinarische Experimente. Zudem kommen die Grills mit der Möglichkeit, das
neue, maßgeschneiderte „Weber Crafted Gourmet Barbecue System“ einzusetzen.

Ein Zubehör-System, unendlich viele neue Zubereitungsmöglichkeiten: Mit dem neuen Weber Crafted Gourmet Barbecue System wird aus fast jedem
Weber Grill mit wenigen Handgriffen eine vollwertige Outdoorküche. Das Zubehör-System besteht aus
sechs Teilen, die jeweils eine große Kochfläche bieten
und das Dämpfen, Backen, Braten oder Garen direkt
auf dem Grill ermöglichen. Die speziell entwickelten
neuen Einsätze ersetzen einen Teil des Grillrosts und
schaffen damit reichlich Platz für das Grillgut. Durch
die neue Form und Platzierung über der Sear Zone
wird zudem die Hitze des Grills optimal genutzt. Auf
dem doppelseitigen Sear Grat erhält das Steak das
perfekte Branding, die flache Grillplatte verleiht Riesengarnelen den optimalen Bräunungsgrad – und
das ganz ohne Öl.

Kompakte Outdoor-Küche
Ein Grill - unendliche viele Optionen, denn der neue Weber Genesis vereint alles, was sich Fans moderner Outdoorküchen
wünschen in einem Gerät: Kochfeld, Back- und Pizzaofen
sowie Dampfgarer. Das „Weber Crafted Gourmet Barbecue
System“ macht das möglich und garantiert das ultimative kulinarische Erlebnis. Die speziell entwickelten Einsätze
ersetzen einen Teil des Grillrosts und nutzen die Hitze des
Grills so optimal. Es entsteht reichlich Platz für alle Gerichte,
die man sich nur wünschen kann. Auf dem doppelseitigen
Sear Grate werden dicke Fleischstücke perfekt gegart, die
flache Grillplatte grillt Meeresfrüchte und Gemüse ölfrei, im
Grillkorb braten goldgelbe Potato Wedges und auf dem glasierten Grillstein gelingt Grillfans eine knusprige Pizza. Wer
noch mehr Neues entdecken möchte, zaubert im Wok und
Dampfgarer sein erstes Thai Curry vom Grill oder versucht
sich mit dem Spieße-Set für den Drehspieß an seinem ersten Rollbraten. Das Beste ist: Das Weber Crafted Gourmet
Barbecue System erfreut nicht nur neue Grillbesitzer. Wer
einen Weber Spirit, Genesis oder SmokeFire aus den Vorjahren besitzt, kann dessen Grillrost einfach umrüsten.

Da geht ein Licht auf
Auf dem neuen extragroßen Seitentisch finden Zutaten
ebenso wie Zubehör und Besteck reichlich Platz. Werden
sie nicht mehr benötigt, kommen Schneidebrett & Co. in den
neuen praktischen Seitenschrank. In allen Genesis-Modellen findet hier ab sofort auch die Gasflasche Platz und muss
nicht mehr neben dem Grill auf dem Boden stehen. Das
NightVision-Beleuchtungssystem von Weber ist ideal für
das Grillen bei Dunkelheit. Die innovativen Leuchten unter
dem Deckel des neuen Weber Genesis beleuchten die gesamte Grillfläche - vom Serviertisch bis zu den Rosten.

Auf dem glasierten Grillstein gelingen knusprige Pizza oder selbstgebackenes Brot und im Grillkorb grillt
frischer Spargel für einen Hauch von Sommer auf
den Tellern. Wer Familie und Freunde endgültig zum
Staunen bringen will, bereitet ein Gemüsecurry mit
gebratenem Reis im Wok & Dampfgarer zu. Und mit
dem Spieße-Set für den Drehspieß gelingt sogar ein
feines Gyros.
Das neue Zubehörsystem begeistert auch Andrea
Strein, Vice President Hub Central bei Weber: „Immer
mehr Menschen träumen davon, ihren Grill in eine
komplette Outdoor-Küche zu verwandeln und auch
draußen alles zuzubereiten, was bislang nur drinnen
möglich war. Wir liefern jetzt die perfekte Lösung dafür. Ein Maximum an Möglichkeiten für alle Grillfans.
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Da staunen
nicht nur die
Nachbarn …
Treffpunkt: Samstag, 14 Uhr zum Einweihungsfest
im neuen Haus. Sich kennenlernen, zusammenwachsen und natürlich das ausgiebige Schlemmen
stehen heute im Mittelpunkt – mit in der Hauptrolle: Bowl von höfats.
Da staunen die Nachbarn nicht schlecht: Der formschöne Allrounder ist ohne Werkzeug ruckzuck
aufgebaut und versorgt nicht nur zuverlässig mit
bewährten Spezialitäten, sondern auch mit einer
Auswahl an Meerestieren, Fisch und Gemüse von der
heißen Plancha-Platte. Angezogen von dem leckeren
Geruch kommen noch die letzten Gäste. Jetzt wird
zusammengerückt – kein Problem für das Feuerschalen-Grill-Multitalent Bowl mit genügend Feuer
unterm Rost.

Macht Spaß über Stunden
Absolut sicher auf dem Dreibein platziert, macht
Bowl über Stunden Spaß. Auf diese geniale Idee muss
man erst einmal kommen: Wenn alle satt und glücklich sind und die Sonne langsam untergeht, wird Bowl
im Handumdrehen zur Feuerschale umfunktioniert
und verströmt dann angenehme Hitze in der kühler
werdenden Abendluft.
Absolut stilsicher lenkt die flexible schwarze Halbkugel je nach Position die Wärme in die gewünschte
Richtung, so dass sich alle wohlfühlen und niemand
so schnell aufbrechen möchte. Und wenn dann die
Einen sich doch so langsam verabschieden, lassen
sich die Anderen für das nächste Grillfest inspirieren.
Denn so vielfältig wurden Feuergeschichten noch nie
geschrieben!

Fotos: höfats
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Zutaten für 4 Personen
•
•
•
•
•
•
•

4 Lachsfilets (à 100 g, ohne Haut)
150 ml Chilisoße (Fertigprodukt)
6-8 EL Sojasoße
Saft von 1 Limette
200 g Ananasfruchtfleisch
4 Bananenblätter (Asialaden)
40 g Mandelblättchen

Zubereitung

s
h
c
Lim aBananenblatt
t
l
l
i
r
g
e
g

• Lachsfilets waschen und trocken tupfen. Chilisoße,
Sojasoße und Limettensaft verrühren. Lachsfilets
darin 1 Stunde marinieren lassen. Ananas in sehr
dünne Scheiben schneiden.
• Bananenblätter in ca. 20 x 30 cm große Stücke
schneiden und auf dem heißen Grill kurz von jeder
Seite erwärmen, dann nebeneinander auf eine
Arbeitsfläche legen.
• Die Hälfte der Ananas, 20 g Mandlblättchen und
je 1 EL Marinade darüber verteilen. Lachsfilets auf
die Blätter legen, restliche Ananas und Mandeln
darauf verteilen. Lachs in den Bananenblättern
einpacken und feststecken. Auf dem heißen Grill
ca. 20 Minuten grillen.
• Wer keine Bananenblätter bekommt, kann den
Lachs auch in je zwei große blanchierte Spitzkohlblätter einpacken. Diese Päckchen werden
dann geölt und in Grillgittern festgeklemmt oder
die Lachsstücke werden in geölter Alufolie eingeschlagen und gegrillt.

Foto: FIZ
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Design-Hotspot
Der Trend zu mattschwarzen Oberflächen und Armaturen erobert die Küchen von Design-Fans weltweit. Und
jetzt auch den Garten: Der Weber SmokeFire Holzpelletgrill in komplett schwarzem Look mit mattschwarzen
Elementen in der „Stealth Edition“ macht die Outdoorküche zum Design Hotspot.
Wer sich für den neuen Weber SmokeFire entscheidet, beweist gleich in doppelter Hinsicht guten Geschmack: Zum
einen ist der neue Weber ein echter Hingucker im Garten.
Die mattschwarzen Fronten und Details unterstreichen
gekonnt die elegante Form des Weber SmokeFire. Seine
Stahlelemente und Armaturen ebenfalls in mattschwarz
- verleihen ihm einen durchgehend minimalistischen Look
mit vollkommener Fokussierung auf seine hochentwickelte
Funktionalität.

Grill- & Geschmackserlebnisse
Zum anderen erlaubt der Weber SmokeFire durch seine
technischen Eigenschaften und modernen Features Grillergebnisse und Geschmackserlebnisse, wie sie so bis jetzt
nur Profis vorbehalten waren. Denn der Holzpelletgrill ist
mit seiner großen und präzise einstellbaren Temperaturbandbreite von 95 bis 315 Grad enorm vielseitig. Während

bei den meisten Pelletgrills oft nur „low and slow“-Grillen
möglich ist, unterstützt der Weber SmokeFire zum Beispiel
das scharfe Anbraten von Steaks - absolut unerlässlich für
ein perfektes Branding. Dabei überwacht die eingebaute,
KI-basierte Weber Connect Technologie jederzeit Kerntemperatur und Gargrad der Steaks und sorgt dafür, dass
jedes Grillgericht immer perfekt gelingt. Damit ist der Weber SmokeFire eine gute Wahl für ambitionierte Einsteiger,
die schnell Top-Ergebnisse erzielen wollen, als auch für
Top-Griller, die ihre Fähigkeiten auf ein noch höheres Niveau heben und immer neue Herausforderungen annehmen und meistern wollen.
Der neue Weber SmokeFire in der „Stealth Edition“ hat auch
Sternekoch Tim Raue begeistert: „Das zeitlose Design des
Weber SmokeFire in edlem Schwarzmatt gefällt mir sehr
gut. Auch mit seiner Vielseitigkeit hat mich der Grill sofort
überzeugt: Er beflügelt mit seinen endlosen Möglichkeiten
meine Kreativität, anstatt mich einzuengen. Mit dem Weber
Smoke-Fire Stealth gelingt feiner Seeteufel mit Ziegenkäse
und Feigen genauso mühelos wie meine leichte, asiatisch
inspirierte Küche - zum Beispiel knuspriger, marinierter Tofu
mit grünem Spargel aus dem Wok. Aber erst das typisch
nussige Raucharoma der Holzpellets verleiht diesen Gerichten ihren ganz eigenen, raffinierten Charakter.“
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„Grillen ist unsere
Leidenschaft“, sagt
Andrea Strein, Vice
President Hub Central
bei Weber.

„Grillen ist
Familiensache“
Familiensache
Das perfekte Grillerlebnis? Ohne Weber für viele kaum
denkbar. Mit erstklassigem Know-how und enormer
Produktvielfalt (Kohle, Gas, Elektro, Pellets) kann Weber
auf einen Erfahrungs- und Wissensschatz wie wohl kein
zweiter Grill-Anbieter verweisen. Als führender Hersteller mit umfassender Produkt- und Service-Palette ist
Weber heute ein Synonym für Innovation rund ums Grillen und Lifestyle-orientierte Premium-Produkte. „Grillen
ist unsere Leidenschaft“, so Andrea Strein, Vice President
Hub Central bei Weber, im Interview mit Matthias M.
Machan.
Ihr Lieblingsgericht vom Grill?
Ich habe noch nie so viel gegrillt wie in den vergangenen Monaten, dabei auch für mich neue Sachen wie gefüllte Champignons
oder Auberginen sowie gegrillte Wassermelonen ausprobiert.
Mein Highlight: Lachs auf Zedernholz mit Caipirinha-Geschmack.
Ansonsten immer wieder und immer gerne, Steaks medium rare
vom Gasgrill mit smarter Unterstützung dank „Weber Connect“.
Gas oder Kohle?
Für mich persönlich ist der Gasgrill mein Favorit. Für Holzkohle
fehlt mir einfach die Geduld. Mit dem Gasgrill von Weber grillen
wir daheim jetzt viel öfter. Man muss nicht lange vorheizen, die
Hitze ist präziser, der Convenience-Faktor hoch.
Und wie ist es mit dem Elektrogrill?
Ich war extrem überrascht, wie heiß man heute mit einem Elektrogrill grillen kann. Und vom Geschmack ist das Grillgut im

Ergebnis auch nicht mehr zu unterscheiden. Eine Entdeckung
sind für mich auch die Holzpelletgrills. Das sind vom „Low-andSlow“-Garen und Räuchern bis zum scharfen Anbraten von
Steaks echte Alleskönner, die für ein unverwechselbares Aroma
sorgen. Hier habe ich die Präzision von Elektro, die Convenience
von Gas und das Feeling von Holzkohle in einem Gerät.
Gibt es das perfekte Stück Fleisch vom Grill? Welchen
Anteil spielt dabei die „Hardware“, also die Grills?
Das ist wie beim Kaffee. Aus schlechten Bohnen kann auch kein
guter Kaffee-Vollautomat oder Siebträger einen guten Kaffee
machen. Es braucht also beides: Die Qualität des Grillguts ist
enorm wichtig, die darf man nicht außer Acht lassen. Genauso
wichtig ist aber auch ein Grill von guter Qualität, idealerweise
mit unterstützenden, mitunter smarten Features.
Auf was kommt es beim Grillen an?
Ganz ehrlich? Das Wichtigste ist doch, dass man die richtigen
Leute um sich hat. Der Aspekt des Zusammenseins, des gemeinsamen Erlebnisses hat uns doch in den vergangenen zwei Jahren sehr gefehlt.
Aus Ihrer Zeit bei Dyson und Bodum wissen sie, wie Handel tickt. Wie kann der Elektrohandel seine Grill-Kompetenz stärken?
Wir bei Weber schaffen Leidenschaft. Diese Leidenschaft für die
Umsetzung des Themas Grillen braucht auch der Händler. Denn
Grillen ist hochgradig erklärungsbedürftig, da ist Expertise auf
der Fläche wichtig und unabdingbar. Es reicht ja nicht aus, einen

Auch beim Grillen hat die Digitalisierung
längst Einzug gehalten: Mit „Weber Connect“
präsentiert der amerikanische Grillhersteller
seinen ersten KI-gestützten Grillassistenten,
der Grillwissen per App mit smarter Technologie und passender Hardware verknüpft.
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Um die ideale Grillzeit zu bestimmen, muss
man am Gerät die Garstufe einstellen, die
Temperaturfühler ins Grillgut stecken und
den Countdown abwarten.

„Bei Weber und auch
bei mir ist Grillen eine
Familiensache. Da schon
lange nicht mehr nur
Steaks und Würstchen
auf dem Grill landen, ist
die Zielgruppe viel breiter
geworden“, Andrea Strein.
Gäste versorgen und gleichzeitig das Grillgut
im Auge behalten? Kein Problem mehr mit
dem KI-gestützten Grill-Assistenten von
Weber.

Weber-Grill zu verkaufen. Es muss für den Kunden – und viele
unserer Kunden sind echte Fans – ja auch der richtige Grill sein,
der auf seine Bedürfnisse und nicht zuletzt auch die jeweilige
Wohnsituation zugeschnitten ist. Zudem: Das Thema Elektrogrillen kommt. Da tut sich einiges, gerade auch weil man das
Thema in einem urbanen Umfeld denken muss.
Gibt es allgemeingültige Erfolgsparameter für das
Grill-Business im Handel?
Neben einer emotionalen Produktpräsentation gehören auch
Service-Dienstleistungen wie das Aufbauen eines Grills und die
Instandhaltung dazu. Viele Kunden kommen auch in die Stores,
um mit den Experten vor Ort fachsimpeln zu können. Übrigens:
Wer sich einmal einen Weber-Grill gekauft hat, braucht sich für
die nächsten 30 Jahre über Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenke keine Gedanken mehr zu machen. Es gibt bei Weber für
das Zubereiten, Grillen und Pflegen so viel intelligentes Zubehör.
Welche Weber Geräte waren zuletzt besonders gefragt?
Weber hat mit der Einführung seines Weber Connect Smart
Grilling Hub die Art und Weise des Grillens signifikant verändert:
Der KI-gestützte Grillassistent führt über Anleitungen auf dem
Smartphone durch alle Zubereitungsschritte – und das schon

beginnend bei der Einrichtung des Grills bis hin zum Wenden,
Servieren und Genießen des Grillguts. Da werden selbst Grill-Anfänger zu Profis.
Die Technologie funktioniert dabei wie ein digitaler Grillmeister,
der den Nutzer Schritt für Schritt zum optimalen Grillergebnis
führt – vom Rezeptvorschlag, über die erforderlichen Vorbereitungen des Grills bis hin zur punktgenauen Zubereitung des
Grillguts.
Sehr gefragt, auch dank des Camping-Hypes, ist der Weber Traveler, ein ideales Reise-Accessoire: kompakt, handlich, leicht, und
stylisch. Mit seinem zusammenklappbaren Rollwagen lässt er
sich leicht verstauen und transportieren. So kann man ihn einfach
hinter sich herziehen, bis der optimale Grillplatz gefunden ist.
Grillen, zumindest wenn es um Kohle und Feuer geht, gilt
ja als eines der letzten Bastionen des Mannes. Wie viel
davon ist Klischee?
Auch wenn es viele muskelbepackte Influencer mit langen Bärten gibt: Bei Weber und auch bei mir ist Grillen eine Familiensache. Da schon lange nicht mehr nur Steaks und Würstchen auf
dem Grill landen, ist die Zielgruppe viel breiter geworden.
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Grillen in der 1. Liga!
Seit diesem Jahr ist Rösle offizieller Grill-Partner des
deutschen Rekordmeisters aus München. Zum Auftakt
der Grillsaison bringen die beiden Unternehmen die
Freude am Sport und gutem Geschmack gemeinsam auf
den Rasen und den Grill.

system im Mittelfeld. Hier lassen sich Pizzastein oder Wok
ganz einfach einsetzen. Geflankt wird sie von zwei Seitentischen, die sich bei Bedarf auch herunterklappen lassen:
links mit extra-heißer Primezone (bis zu 800°C), rechts mit
Seitenbrenner.

Ob Würstchen und Steaks gegrillt mit Bayern-Branding
besser schmecken? Ab sofort wird jedenfalls das Lineup
des Grillherstellers und des Fußball-Clubs mit der „FC Bayern Edition“ der Gasgrill BBQ-Stationen Videro G2-S, G3-S
und G4-S sowie des Kugelgrills No.1 Sport F50 verstärkt. Zu
erkennen am typischen Bayern-Rot. Das wichtigste Grillzubehör liegt ebenfalls auf der Wechsel- beziehungsweise Arbeitsbank bereit, inklusive passenden „Trikots“ für die Grills.

Die Grills sind Meister auf ihrem Gebiet und unterscheiden
sich untereinander durch ihre Grillfläche und die Anzahl an
Edelstahl-Brennern. Die Deckel mit Glaseinsatz und Deckel-Thermometer mit FC Bayern Logo ermöglichen pünktliches Wenden zur Halbzeit, die Gasdruckregler mit integrierter Schlauchbruchsicherung sorgen für volle Kontrolle und
Sicherheit. Der solide Deckelgriff, die Türgriffleisten sowie
die Drehregler setzen weitere rote Fan-Akzente am Grill.

Profis, auf die man sich verlassen kann

Das FC Bayern Branding mit integrierten Logos und roten
Fan-Akzenten – wie am soliden Deckelgriff, den Türgriffleisten sowie dem Drehregler – vollenden die Aufmachung
der FC Bayern Edition von Rösle. Jeder Gasgrill enthält außerdem drei Aufkleber (FC Bayern Logo rund, „Mia san Mia“-Schriftzug und 5 Sterne). So kann jeder Grill individuell
weiter zum Fan-Grill dekoriert werden.

Die hochwertigen Gas- und Kugelgrills von Rösle stehen im
Zentrum des Produkt-Kaders der FC Bayern Edition – für
eine starke Performance mit Feuer und Flamme. Die Gasgrill BBQ-Stationen Videro G2-S, G3-S und G4-S überzeugen durch ihre große Grillfläche mit dem Vario+ Grillrost-

Klein aber dennoch vielseitig: Der Holzkohle-Kugelgrill No.
1 Sport F50 mit Wende-Kohlerost beeindruckt mit seinem
sportlichen Look auf jedem Spielfeld. Die Nummer Eins
lässt sich locker-lässig über stabile Rollen transportieren,
hat eine komfortable Arbeitshöhe und kann durch das Deckelscharnier im 45°-Winkel mit nur einer Hand geöffnet
und wieder geschlossen werden. Ob als mobiler Zweitgrill,
WG-Sport-Grill oder Team-Grill nach dem gemeinsamen
Training: Der kleine Kugelgrill macht immer eine gute Figur
und steht für alle Grill-Leckereien bereit.

Das Werkzeug macht den Meister
Das richtige Werkzeug sorgt für den glatten Ablauf einer
jeden Grill-Partie. Das neue Sortiment übernimmt die wichtigsten Grillaufgaben reiht sich mit „FC Bayern“-Schriftzügen und roten Akzenten sportlich in den Produkt-Kader ein.
Die beiden Grill-Zangen mit intelligenter Verschlussautomatik vereinfachen das Drehen und Wenden und sind einfach
unentbehrlich. Für sicheres Handling in heißen Situationen
sind außerdem die hitzebeständigen Premium-Grillhandschuhe für jeden Grillwart ein Muss – stilgetreu mit roter

Ziernaht und gewebten FC Bayern Schriftzug. Halbzeitpause? Dann sorgt die neue Burger-Presse mit rotem Knauf für
schnellen Genuss mit Standard- und XXL-Burgern. Wenn
etwas mehr Zeit zur Verfügung steht, wird der runde Pizzastein mit eingraviertem Bayern-Logo eingewechselt, der
sich direkt in den Vario+ Grillrost integriert. Zurück am Tisch
legt dann das 4-teilige Steakmesser-Set einen schnittigen
Auftritt hin. Nach Abpfiff bleibt es in der eigenen Holzbox
sicher verwahrt.
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel – und ein sauberer Grill
sorgt beim nächsten Einsatz für mehr Freude. Die beiden
Reinigungsbürsten mit Borsten aus Stahl und rotem Griff
sind die perfekten Helfer und sorgen für einen gepflegten
Untergrund am Grill. Außerdem, ein Highlight zum Schlusspfiff: Die Abdeckhauben der Bayern-Edition bilden die persönlichen Trikots für die Gasgrill BBQ-Stationen Videro G2S, G3-S und G4-S und den Holzkohle-Kugelgrill No. 1 Sport
F50. Mit eleganten roten Kedernähten und aufgedrucktem
Bayern-Logo sorgen sie für Fan-Momente, selbst wenn der
Grill mal nicht im Einsatz ist.
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Wenn es um gemeinsames Essen geht, denken die Deutschen mit Abstand am häufigsten ans Grillen. Beim Grillen
in lockerer Atmosphäre mit der Familie am schön gedeckten Tisch – so haben es die Deutschen eben am liebsten.
Das geht aus einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens YouGov unter 1.569 Personen Mitte Februar im
Auftrag von WMF hervor.
„Unsere repräsentative Umfrage zeichnet ein interessantes
Bild von der Tischkultur in Deutschland“, sagt Oliver Kastalio,
CEO von WMF. Und weiter: „Jeder Zweite lädt etwa alle zwei
bis drei Monate Freunde, Familie und Verwandte beispielsweise zum Grillen, aber auch zu anderen Arten des Schlemmens ein.“ Für viele gehört das gemeinsame Kochen und
Essen in den eigenen vier Wänden zu den ganz besonderen
Anlässen. Entsprechend wird auf frische Zutaten, schmackhafte Gerichte, eine entspannte Atmosphäre und die passende Tischdekoration geachtet. Auch sind die Befragten in
der Regel bereit, mehr Geld und Zeit zu investieren. Und rund
jeder Dritte geht davon aus, dass Essen in Gemeinschaft
nach Corona in Zukunft wieder häufiger stattfinden.“

ten als wichtig. Dabei steht der Geschmack bei der heimischen Küche an erster Stelle: 94% geben an, dass ihnen der
Geschmack wichtig ist, während Kalorien nur für weniger
als die Hälfte (41%) eine bedeutende Rolle spielen. Auffällig ist, dass mit 45% deutlich mehr Frauen als Männer (36%)
der Meinung sind, dass Kalorien ein wichtiger Aspekt beim
Kochen sind. Beim Kochen in den eigenen vier Wänden wird
außerdem darauf geachtet, dass das Gericht einer ausgewogenen Ernährung (78%) entspricht und die Lebensmittel
regional (72%) und saisonal (71%) sind.
Mit 81% gehört Grillen zu den bekanntesten „gemeinsamen Genüssen“, gefolgt von Raclette (79%), Fondue (75%),
Tischgrill (60%) und dem Kochen eines Mehr-Gänge-Menüs
(49%). Zum Grillen laden rund ein Viertel der Befragten (24%)
durchschnittlich mindestens einmal im Monat ein. Über die
Hälfte der Befragten richtet mindestens alle drei Monate
ein entsprechendes Essen aus. Demgegenüber bleibt es bei
Raclette oder Fondue häufiger bei nur einer Einladung pro
Jahr – meist traditionell im Winter.

Am liebsten am Wochenende
Die Deutschen mögen es, selbst zu kochen: Rund drei Viertel der Befragten (73%) kochen mindestens drei- bis viermal
Mal pro Woche selbst frisch, 17% tun dies täglich. Im Alltag
wird am häufigsten gemeinsam mit dem Partner gekocht
(33%), gefolgt von der Familie (22%).

Geschmack und frische Zutaten
sind wichtig
Grundsätzlich legen die Deutschen großen Wert auf Kochen
mit frischen Zutaten: Neun von zehn erachten frische Zuta-

Für viele Menschen ist Essen in Gemeinschaft ein Anlass,
sich bewusst Zeit zum Kochen und für seine Mitmenschen
zu nehmen. 69% geben an, sich beim gemeinsamen Essen
besonders viel Zeit zu lassen. Daher lädt der Großteil am
Wochenende (65%) oder an den Feiertagen (36%) ein; unter
der Woche tun dies nur 7% der Befragten. Am häufigsten finden solche Essen zu Geburtstagen (66%) statt, aber es wird
sich auch häufig ohne speziellen Anlass getroffen (55%).
Die präferierte Jahreszeit hängt von der Art des Essens ab.
Naturgemäß finden gemeinsame Grill-Abende vor allem im
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„Jeder Zweite lädt etwa
alle zwei bis drei Monate Freunde, Familie und
Verwandte beispielsweise zum Grillen, aber
auch zu anderen Arten
des Schlemmens ein“,
weiß WMF CEO Oliver
Kastalio.
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WMF startete Mitte
April eine BBQ-Promotion. Damit etabliert
sich das Unternehmen
als die Marke, die ein
echtes Grillerlebnis
schafft - nicht nur den
Grill selbst, sondern
auch die passenden
Produkte und Inspiration für individuelle
Grill-Gerichte.

Sommer (82%) statt, wohingegen zu Mehr-Gänge-Menüs
59% der Befragten zu jeder Jahreszeit einladen.
Drei Viertel der Befragten (74%) ist ein schön gedeckter
Tisch wichtig oder sehr wichtig. Unter den Frauen legen sogar 79% großen Wert darauf – 10% mehr als bei den Männern. Dennoch bevorzugen die Deutschen beim gemeinsamen Genuss eine lockere Atmosphäre, beispielsweise beim
Grillen (95%). Lediglich etwa beim Kochen eines Mehr-Gänge-Menüs darf es für die Hälfte der Befragten auch festlicher sein.
Als wichtigstes Accessoire gehören Servietten auf den
Tisch (57%), gefolgt von Wassergläsern (44%) und Weingläsern (37%). Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 1569
Personen zwischen dem 14. und 16. Februar 2022 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.
Übrigens: Grillen ist für Verbraucher zunehmend eine Alternative zum spontanen Kochen geworden. Fast 20 Millionen Haushalte grillen laut der Nielsen Grill Studie 2019
regelmäßig spontan, anstatt zu kochen. Grillen ist also nicht
mehr nur ein Event. Gleichzeitig sind Individualismus, Vielfalt und Akzeptanz anderer Lebensstile seit den letzten
Jahren ein Muss in unserer Gesellschaft. Es geht auch nicht
mehr nur um Fleisch, denn vegetarisches Grillen wird immer

beliebter, bereits 32% der Haushalte verwenden heute mehr
vegetarische Grillgerichte als in den Vorjahren.
Für viele Griller steht modernes BBQ also längst für Vielfalt:
Und das mit allen Zutaten, die man sich wünschen kann.
Grillen ist dabei längst nicht mehr reine Männersache. Laut
einer Umfrage der Zeitschrift „Fire & Food“ sind in 40% aller
Haushalte Frauen teilweise oder sogar ständig für das Grillen verantwortlich. Dabei kommen überdurchschnittlich oft
Elektrogrills zum Einsatz – Grillen wird also mehr und mehr
elektrisch. Marktzahlen belegen dies mit Wachstumsraten
von mehr als 30%.
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nologie: Jeder Brenner enthält tausende Gasauslässe, die
die keramische Oberfläche aufheizen, bis sie rot zu glühen
beginnt. Die dadurch entstehende Infrarot-Strahlung erwärmt nicht etwa die Umgebungsluft, sondern die Hitze
trifft direkt auf das Grillgut und dringt besonders tief ein.
Zusätzlich entsteht ein konsistenter Hitzebereich, der gegenüber einem Holzkohlefeuer deutlich einfacher zu regulieren ist. Infrarotbrenner von Napoleon erzeugen extrem
hohe Temperaturen und sind somit perfekt für die Zubereitung von saftigen Steaks, Hamburgern und anderen
Fleischsorten geeignet.

Mehr als ein Look
Die neue Special Edition von Napoleon („Phantom“) adelt
drei Grillmodelle auf besonders auffällige Art und Weise: Der Phantom TravelQ, der Phantom Rogue und der
Phantom Prestige 500 kommen in einer vollständig mattschwarzen Lackierung daher. Darauf bleiben Blicke einfach
haften. Aber die Phantom-Modelle (Foto 3) überzeugen
nicht nur durch das besondere Äußere. Alle Modelle verfügen über einen Warmhalterost in einer neuen, multifunktionalen Ausführung. Ein weiteres Highlight sind die
gegossenen Edelstahl-Roste des Phantom Prestige 500
– sowohl für die Hauptgrillfläche als auch für die „Sizzle
Zone“. Hochwertiger Edelstahl als massiver Gussrost also.

L
d F a
Was gibt es Schöneres als mit Freunden und Familie leckere Grillgerichte
und wertvolle Zeit zu teilen? Immer
häufiger sieht man dabei auf den
Terrassen einen Grill der Marke
Napoleon.
Die Firmengeschichte von Napoleon
Grills beginnt 1976 mit dem Firmeninhaber Wolfgang Schroeter. Er gründete
einen kleinen Stahlverarbeitungsbetrieb in Barrie, Ontario, Kanada, wo er
mit der Herstellung von Stahlgeländern
begann. Damals konnte noch niemand
den Erfolg von Wolf Steel Ltd. und
Napoleon Grillmodelle vorhersehen.
Heute ist Napoleon mit über 150.000
Quadratmetern Produktionsfläche und
über 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das größte Privatunternehmen in Nordamerika zur Herstellung
von hochwertigen holz- und gasbetriebenen Kaminen und Öfen, Gas- und
Holzkohlegrills sowie von Produkten
für den Outdoor-Wohnbereich. Der im-

posante Wachstumskurs ist zweifellos
das Ergebnis eines kompromisslosen
Qualitätsbewusstseins. Die wichtigsten Erfolgsfaktoren: Neben einem hohen Innovationsgrad stehen bei Napoleon bei allen Produktentwicklungen
die Kunden im Mittelpunkt. Man ist
eben erst dann zufrieden, wenn sich
Anwender begeistert zeigen. Nicht nur
von den Grills selbst, sondern auch von
den darauf zubereiteten Gerichten und
dem damit verbundenen Grill-Erlebnis.

3

Für jeden Geschmack
Die Rogue-Serie (Foto 4) von Napoleon vereint innovative
Features, detailreiche Ausstattung und edles Design. Die
hochwertigen Gasgrills der Serie bieten eine große Bandbreite unterschiedlicher Ausführungen. Neu sind dieses
Jahr das moderne, vollschwarze Design des Rogue 425
sowie die Möglichkeit diesen Grill optional auch mit Seitenbrenner zu erhalten.
1

4

Elektro-Power

Hitze. Hitze. Hitze.
Holzkohle ist die traditionelle Art
des Infrarotgrillens, mit der wir alle
vertraut sind: Glühende Briketts geben Infrarotenergie an das Grillgut
ab, dieses wird zielgerichtet erhitzt
und es entstehen sowohl herrliche
Röstaromen als auch eine köstliche
Kruste. Bei den „Sizzle Zone“ Infrarotbrennern von Napoleon (Fotos 1 und
2) erhält man diese Vorzüge in Verbindung mit komfortabler Gastech-

2

Der TravelQ PRO285E (Foto 5) unterstreicht nachhaltig,
dass die Zeichen auf zukunftsweisender Elektro-Technologie stehen. Mit seinen satten 2.200 Watt, dem speziell
isolierten Deckel und der emaillierten Grillwanne werden
auf dem Grillrost hohe Temperaturen erzielt – ausreichend
Hitze, um Grillgut mit leckerem Branding zu versehen. Der
elektrische TravelQ stellt somit eine echte Bereicherung
für jeden Balkon dar oder sorgt für Einsatzbereiche bei
denen Gas/Holzkohle nicht möglich sind, für ungetrübten
Grillspaß. Dazu trägt auch die einfache Reinigung bei: die
Heizspirale und der emaillierte Grillwannen-Isoliereinsatz
können einfach entnommen werden.

5
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Veganer
Rote Bete-Burger
Burger gehen immer! Die Patties des veganen Rote
Bete-Burgers sind außen knusprig, innen weich und
lecker saftig. Hergestellt mit Rote Bete, Couscous
und Violife Greek White sind die Patties schön
würzig und eignen sich hervorragend für den Grill.
Hummus und die Violife Cheddar Geschmack Scheiben dürfen bei diesem Rezept nicht fehlen.
Zutaten für 6 Portionen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g Violife Greek White
6 Violife Cheddar Geschmack Scheiben
6 Vollkorn-Brötchen oder Bagels
100 g Vollkorn-Couscous
250 g Rote Bete (gerieben)
180 g Hummus
1 gehackte kleine Zwiebel
2 Knoblauch-Zehen (zerdrückt)
1 EL Leinsamen, 1 EL Wasser
1 TL gemahlener Kreuzkümmel
2 EL Olivenöl
1 Karotte
Meersalz, gemahlener Pfeffer

Zubereitung

Wenn die Sonne scheint und die
Temperaturen steigen, beginnt
die Grillzeit. Unsere Rezepte
zeigen, wie schmackhaft und
vielseitig Grillen sein kann –
auch einmal ganz ohne tierische
Produkte.

• Couscous in eine große Schüssel mit kochendem
Wasser geben, zudecken und für 5 Minuten beiseitestellen.
• Sobald die Flüssigkeit vollständig aufgesogen ist,
die Masse mit einer Gabel auflockern. Die rote
Bete, Zwiebel, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, Koriander und Violife Greek White Block
hinzufügen und zu einer gleichmäßigen Masse
verrühren.
• 6 Patties formen und im Kühlschrank für mindestens 1 Stunde kaltstellen.
• Den Grill vorbereiten. Die Patties von beiden Seiten
für 10-12 Minuten grillen - bis sie fest geworden
sind.
• Zum Servieren Hummus auf die untere Brötchenhälfte schmieren, darauf das Patty, Karotte und
eine Scheibe Violife Cheddar Geschmack Scheiben
legen. Zum Schluss den Burger mit der oberen
Brötchenhälfte abschließen.
Fotos: Violife

Mediterraner Burger
Burger-Genuss mit gutem Gewissen: Unser mediterraner
Burger schmeckt besonders aromatisch. Die Portobello-Pilze und die vegane Chili-Mayonnaise geben dem
Rezept zusätzliches Aroma und eine leichte Schärfe.
Zutaten für 4 Portionen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200g Violife Grill Me
1 Zucchini
½ Zitrone
Olivenöl
4 mittelgroße Portobello-Pilze
Meersalz, schwarzer Pfeffer
2 TL Sesamsamen
4 Burger-Brötchen
Vegane Chili-Mayonnaise
1 große Tomate
1 Hand voll Rucola-Blätter
Gemüsechips

Zubereitung
• Die Zucchini in Streifen schneiden, mit Olivenöl und
Zitronensaft beträufeln und beiseitestellen
• In einer Schüssel die Portobello-Pilze mit Olivenöl
beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. Für 5 Minuten auf den Grill legen, dann umdrehen und weitere
5 Minuten grillen.
• Die Violife Grill Me! mit Olivenöl bestreichen und ebenfalls auf den Grill legen und von beiden Seiten je 5 Minuten grillen. Mit Sesam bestreuen und beiseitestellen.
• Die Burgerbrötchen mit der flachen Seite nach unten
auf den Grill legen und 2 Minuten grillen, bis sie angeröstet sind.
• Zum Belegen der Burger das untere Brötchen mit veganer Chili-Mayonnaise bestreichen, mit Rucolablättern,
Zucchinistreifen, Portobello-Pilzen, Violife Grill Me und
Tomaten belegen. Das obere Brötchen daraufsetzen.
• Mit Gemüsechips als Beilage servieren.
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Für den perfekten
Steak-Genuss
1 | Der Alleskönner in der Küche

2 | Das Messer für Fleischexperten

Ultrascharf mit einer 19 Zentimeter langen Klinge: „Kitchen
Pro“ von SteakChamp ist ein neues Allzweck-Kochmesser,
das sich hervorragend zum Zerkleinern, Hacken, Schneiden
und Würfeln eignet – nicht nur für Fleisch. Es besteht aus
deutschem Carbonstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt, seine
Klinge ist perfekt ausbalanciert. Die Schneide weist handgeschärfte 15 Grad pro Seite auf. Der Handgriff verfügt über
Anti-Rutsch Eigenschaften wie bei taktischen Messern, d.h.
robusten Messern für den Profi-Einsatz, und besteht aus
recyceltem, nachhaltigen Ocean Bound Plastic, also Plastikabfall, der in Küstengegenden aufgesammelt wird, damit er
nicht ins offene Meer gespült werden kann.

Das „BBQ Pro“-Kochmesser mit 22 Zentimeter langer Klinge
hat SteakChamp speziell für Fleischliebhaber und Grillbegeisterte entwickelt. Hier trifft modernes Design auf traditionelle Werte, für das Schneiden großer Fleischstücke ein
unverzichtbares Lieblingstool! Das Messer wurde aus deutschem Carbonstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt gefertigt,
dies gewährleistet eine extrem scharfe Schneide mit hervorragender Verschleißbeständigkeit. Die Klinge ist mit 15
Grad pro Seite handgeschärft. Der Handgriff verfügt über
Anti-Rutsch-Eigenschaften. Die Aufbewahrung erfolgt im
Langloch hängend direkt am Arbeitsplatz.

3 | Tranchieren wie im Steakhouse

4 | Edles Holzbrett für köstliche Steaks

Das ultimative Werkzeug zum Fleischaufschneiden: die „Bull
Fork“ von SteakChamp. Diese massive, matt verchromte
Fleischgabel wiegt fast 400 Gramm – man packt sie regelrecht bei den Hörnern! So wird sie zu einem unverzichtbaren
Tool, das es auch mit dem dicksten Stück Fleisch aufnimmt
und für perfekte Ergebnisse beim Tranchieren sorgt. In
der Küche oder bei Tisch ist das natürlich immer eine Riesen-Show! Auch fürs Schreddern von Pulled Pork oder das
Heben von Rinderbrust im Smoker wunderbar geeignet.

Für stilvolles Genießen von Porterhouse, Ribeye, Burger
oder anderen Fleischspezialitäten: das edle Holzbrett „Eating Board“ von SteakChamp. Es ist mit lebensmittelechtem
Pflanzenöl hauchdünn beschichtet und besteht aus Akazienholz. Diese Holzart hat nicht nur eine natürliche Widerstandsfähigkeit gegen Bakterien, sondern hält auch die Steakmesser länger scharf. Die Saftrille verfügt über ein kleines Gefälle,
so kann der Fleischsaft sauber und ordentlich ablaufen. Zwei
Saucen oder Gewürzmischungen finden ihren Platz in den
Saucieren aus Edelstahl, die von einem Magneten gehalten
werden. Die natürliche Maserung der Akazie variiert und erzeugt schöne Kontraste – jedes Brett ein Einzelstück.

Das Steak-Thermometer von SteakChamp
ist einfach in der Anwendung und eindeutig in der Anzeige: seitlich ins rohe Fleisch
einstecken und von Anfang an mit garen
lassen. Wenn das grüne Doppel-Blitzsignal
aufleuchtet ist das Steak medium rare, bei
Gelb medium, bei Rot medium well.

SteakChamp entwickelt hochwertige Produkte
rund um das perfekte Steak und andere gebratene oder gegrillte Köstlichkeiten. Alle Erzeugnisse
entstehen aus der Leidenschaft für Innovation und
Produktnutzen und werden in Deutschland entwickelt und von internationalen Designern gestaltet.
Zum Erfolg tragen Ideengeber und Mitentwickler
bei, die professionell in den Küchen großer Steakhäuser arbeiten oder als Grillmeister bzw. Fleischexperten bekannt sind. Wir stellen Ihnen hier neue
praktische Must-Haves für alle Freunde saftiger
Fleischgenüsse vor – ideal auch als Geschenke für
Männer mit Geschmack!
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Vegane Grill-WM:

„Wir woll mit Eu
Gie "b !“
Sie haben sich getraut und es war ein Erfolg! Am 23.
April hat das Grilldorado in Bad Windsheim die erste
vegane Grillweltmeisterschaft veranstaltet. Und daraus Top-Event gemacht, zu dem rund 4.000 Besucher
kamen. Sieben Teams verarbeiteten Kräutersaitlinge,
Hirse, grünen Spargel, Süßkartoffeln und anderes mehr
zu drei Gerichten. Einer Vorspeise, einem Hauptgericht
und noch einem Freestyle Gericht.
Zum Beispiel in eine Piccata vom Kräutersaitling an
Hirsepolenta mit grünem Spargel oder einen Alpenburger
mit Rösti, Sour Cream und Süßkartoffel Wedges. Jedem
Team stand die selbe Zutatenkiste zur Verfügung, und jedes Team hat mit sehr viel Kreativität ein ganz unterschiedliches Ergebnis abgeliefert.
Aber wie kommt man als Fachhändler dazu, eine vegane
Grillweltmeisterschaft zu veranstalten? Die Idee hatte Nico
Mennicke, Mitarbeiter des Grilldorado, und zudem Inhaber des Catering-Unternehmens Kuechenduett. In dieser
Funktion hat er eine Hochzeit mit ausschließlich veganen
Gerichten ausgerichtet, gemerkt, wie gut das ankam - und
schon war die Idee geboren.

Drei Monate harte Arbeit
Bis zu deren Umsetzung dauerte es dann noch ein wenig,
und zwar von Oktober 2021 bis eben April 2022. „Die letzten drei Monate waren harte Arbeit“, erinnert sich Mennicke. Denn es ging ja nicht nur darum, die Teams für die
Weltmeisterschaft zusammen zu bekommen, es mussten
Sponsoren gefunden werden, Unternehmen für das Catering – das auch ausschließlich vegan war – und Teilnehmer
aus der Industrie, die ihre Neuheiten rund ums Grillen vorstellten. Das Grilldorado hat einiges auf die Beine gestellt.
„Wir wollen mit Euch Geschichte schreiben“ – nicht mehr
und nicht weniger. Und das ist voll gelungen: „Imagetechnisch hat uns das enorm viel gebracht“, fasst Nico Mennicke den Tag zusammen.

Neben den sieben Teams haben sich 40 Unternehmen mit
Ständen auf der Außenfläche präsentiert. Rösle war zum
Beispiel mit dabei, aber auch Napoleon, Merklinger, Ofyr
und andere mehr, dazu zahlreiche Anbieter aus dem Foodbereich. Aber auch regionale Anbieter wie ein Bäcker oder
ein Metzger, der spontan eine vegane Bratwurst entwickelt
und bei dem Event vorgestellt hat. Die übrigens sehr lecker
war. Dazu kamen noch viele Aktionen im Innenbereich des
Fachmarktes, der neben dem Grilldorado auch ein Geschäft
für Elektrogroß- und Kleingeräte beherbergt.

Die Kitchen Dude
haben bei der
veganen Grillweltmeisterschaft den
1. Platz belegt.

Alle Gerichte
wurden im oder
auf dem Grill
zubereitet.

Sieben Teams, drei Sieger
Die sieben Teams, die antraten, zu zeigen, dass vegane
Gerichte auf dem Grill sehr lecker und raffiniert sein können, hatten alle die gleiche Grundvoraussetzung: Einen
Warenkorb mit Austernpilzen, Hirse und vielem mehr. Daraus entstanden dann drei Gänge, die von einer elfköpfigen Jury der German Barbecue Association verköstigt und
bewertet wurden. Und die war von der Vielfalt der Gerichte
begeistert. Den 1. Platz belegten die Kitchen Dudes – sie
erhielten neben einem Pokal einen Grill der Firma Merklinger im Wert von 4.000 €, der 2. Platz und ein Napoleon
Gasgrill ging an die BBQ Brew Crew, Platz 3 an das Team
Galileo – das einen Monolith Keramik Grill mit nach Hause
nehmen konnte.
Nico Mennicke. „Wir haben in der Grillbranche mit diesem
Event ein Zeichen gesetzt, das macht uns stolz.“ Darum
wird das sicher nicht die letzte vegane Grillweltmeisterschaft sein. Im kommenden Jahr soll das Event zwei Tage
lang und mit deutlich mehr Teams stattfinden. Dazu noch
Livemusik, und und und – Nico Mennicke denkt schon nach,
wie er den diesjährigen Event noch toppen kann.
Infos unter: https://www.grill-dorado.de

Christine Dicker

Alle Teams hatten einen Warenkorb mit den
gleichen Produkten. Dennoch kamen sehr
unterschiedliche Gerichte raus.

Ein regionaler
Metzger hat
extra für das Event
vegane Bratwürste
kreiert.

Der Höhepunkt des Tages: Die Bekanntgabe
der drei Siegerteams.

Hier
gibt
es
noch mehr

"Futter“

für die Küche!
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 &
Kaffee, Bodenpflege & Bügeln
und alles, was den Alltag in
Küche & Waschküche
erleichtert.
Besuchen Sie uns auf

www.infoboard.de

