
Gasgriller der Zukunft
Das „GS4 High Performance Grilling System“ des Weber Genesis II ist technisches Neuland. Dazu zählen leistungs-

stärkere Brenner für eine gleichmäßigere Hitzeverteilung. Zusätzlich sind die Brenner leicht V-förmig für ein besse-
res Flammenbild. Aufliegende Flavorizer Bars aus Edelstahl schützen den Brenner und aromatisieren das Grillgut,
zusätzlich wenn Fett und Fleischsäfte auf den Schienen verdampfen. Auch ein neues Zündsystem ist verbaut. We-

ber garantiert dieses System mit 10 Jahren Garantie. Neu ist auch das „Fett-Management-System“, bei dem die
Auffangschale mittig unter dem Grill platziert und heruntertropfendes Fett easy entnommen werden kann. Serienmä-

ßig ist zudem das Gourmet BBQ System (GBS). Damit kann dank optionaler Zubehörartikel des GBS-Sytems praktisch
alles zubereitet werden. Der Genesis II ist natürlich auch für iGrill vorbereitet. Last but not least: Neu ist ein ausklappba-
rer Warmhalterost, der auch als Halter für Spieße dienen kann. Preis: ab 799,- Euro.
> www.weber.com

Digitaler Chefkoch
Zum Start der Grillsaison 2017 bringt Weber das iGrill Ther-
mometer in drei Ausführungen: iGrill mini mit einem Mess-

fühler, iGrill 2 (zwei Messfühler) und iGrill 3 (für Genesis II
Gasgrills). Die digitalen Helfer verbinden sich via Bluetooth

mit der kostenlosen Handy-App und messen Kern- und
Grilltemperatur. Zusätzlich liefert die App individuelle Anlei-
tungen, Rezeptideen und Tipps. Die Grillergebnisse können

anschließend direkt in den sozialen Netzwerken mit Freun-
den geteilt werden. Preis: ab 69,99 Euro.

> www.weber.com

Mediterranes Grillen
Campingaz ist in erster Linie durch sein umfangreiches Gasgrillsortiment bekannt.
Künftig neu sind hochwertige Planchas, wie die Campingaz Master Plancha EX
mit massiver Gussplatte, Edelstahlgehäuse, einstellbarem Neigungswinkel, Deckel
und zwei getrennt regelbaren Brennern mit patentierter Blue Flame Technologie. Der

Blue Flame Brenner sorgt, durch seine spezielle Form, für eine sehr gute Hitzeverteilung auf
der gesamten Grillfläche, da sich Hunderte kleine blaue Flammen auf die Planchaplatte richten. Die

glatte, emaillierte Gusseisenplatte ist zudem leicht zu reinigen. Preis: 399,- Euro.
> www.campingaz.com

800 Grad Celsius
Die perfekte Symbiose aus durchdachter Technik und Urknall-Hitze. Beim
Steak ist extreme Hitze DIE Garantie für besten Geschmack. Im Falle des
Beefer bedeutet dies über 800 Grad Celsius. Dabei karamellisiert der Beefer
die Außenhaut in Sekunden, eine knusprige Kruste entsteht und das Innere

bleibt zart und saftig. Dies wird übrigens durch einen keramischen Gas-
Hochleistungsbrenner ermöglicht und da der Beefer nur mit Oberhitze

operiert, verbrennt der Fleischsaft nicht und wird aufgefangen. Jener
ist übrigens eine ideale Basis für Soßen.
Preis: ab 699,- Euro.
> www.petromax.de

Mein Steak!
Mit Essen soll man ja nicht spielen, aber
das BBQ Grill Brandeisen überzeugt
neben seinem spielerischen Charakter
auch mit Witz, denn ein Steak mit eigenem
Namen ist eine leckere Botschaft. Der Stem-
pel bietet Platz für insgesamt 20 Buchsta-
ben in zwei Zeilen und 61 Buchstaben wer-
den mitgeliefert. Preis: 19,90 Euro.
> www.geschenkidee.at
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Sobald die Temperaturen klettern, ist Grillen eine willkommene
und schmackhafte Angelegenheit. Wir liefern einen Überblick.

Für echte Kerle
Die brandneuen Napoleon Griller R425 der Rogue-Serie vereint innovative Features, detailreiche Aus-

stattung und stylishes Design. Er spielt mit seiner Top-Grillfläche in der Grill-Oberklasse mit und bietet mit 60 x 45
Zentimeter Platz für ein vollständiges Grillmenü. Porzellan-emaillierte Grillroste aus Gusseisen sorgen für eine optimale Hitzever-
teilung und der Warmhalterost aus Edelstahl bietet zusätzliche Grill- und Warmhaltefläche. Im stylishen Deckel integriert ist ein
Accu Probe Thermometer. Er ermöglicht die Messung der exakten Temperatur unter der Grillhaube, ohne diese öffnen zu müs-
sen. So kühlt das Grillgut nie wieder aus. Durch seine beiden klappbaren Seitenablagen aus Edelstahl ist der ROGUE R425 ein
wahres Platzwunder mit genügend Stauraum hinter der Türe des Unterschrankes. Preis: ab 699,- Euro.
> www.napoleongrills.at   > www.grillheaven.at

Alles im Eimer?
Der bunte Grilleimer „Arlington“
von Tepro ist ideal für unterwegs – er
ist handlich, unkompliziert, wiegt nur
1,5 Kilo und muss  nicht zusammen-
geschraubt werden. Aufstellen, Kohle
rein, warten bis zur Glut und fertig.
Auch die benötigte Grillkohle kann im
Grilleimer transportiert werden. Die
Löcher im unteren Bereich garantieren
einen Luftzug, damit genug Hitze ent-
steht. Preis: ab 20,- Euro.
> www.amazon.de

Grillen wie Darth Vader
War Darth Vader ein Barbecue-Fan? Wir wissen es nicht und werden es

auch nie wissen. Was wir wissen: Der Todesstern-Grill hat die Macht, ein gan-
zes Huhn zu vernichten oder Steaks. Wahlweise natürlich auch Gemüse. Was es
bisher nur als DIY-Variante gab, verwirklichte endlich ein englischer Shop in Seri-
enproduktion: Der Todesstern-Griller. Der Edelstahl-Grill hat neben der Star
Wars-Optik und jeder Menge dunkler Macht natürlich auch alles, was ein ordentlicher Grill eben so
haben muss: Wärmeregulierung, einen höhenverstellbaren Rost und Platz genug für Ewok-Steaks,
Wampa-Steaks oder klassisches Tofu. Preis: 99,- Pfund.
> www.thefowndry.com/products/star-wars-death-star-bbq

Geo-Geschmack
Das Bambus-Schneidbrett Cheese
Degrees von Fred & Friends ver-
bindet Geschmack und Wissenschaft.
Damit kann man Käse, Gemüse oder
Wurst für geometrisch gesinnte Gäste
auf einem A4-Schneidbrett zubereiten.
Preis: 20,- Dollar. Auch über Amazon zu
haben.
> www.fredandfriends.com

Die neuen Grillmeister

Hightech-Grillspaß
Mit zwei Grillhauben, einer speziellen Sizzle-Zone, einem Edelstahl Infrarot-Heckbrenner und dem neuen Power-Seitenbrenner ist der
Napoleon Prestige PRO825RSBI der ideale Partner für feinstes Grillvergnügen. Die gesamte Konstruktion ist aus hochwertigem
Edelstahl gefertigt, und die Chrom-Akzente entlang der Seitenablagen sowie beleuchtete Drehregler sind nicht nur Eyecatcher, sie er-
möglichen auch das Grillen bei Dunkelheit. Die größere Grillfläche bietet vier Edelstahl-Hauptbrenner, einen Infrarot-Heckbrenner für
Drehspieß-Gerichte und einen Räuchereinsatz. So wird der Gasgrill zum Smoker. Unter der zweiten Haube verstecken sich zwei Sizzle
Zone Brenner mit extrem hohen Temperaturen zum scharfen Angrillen von Steaks. Unter dieser Haube bleiben bestimmt keine Steak-
Träume unerfüllt. Preis: 5.599,- Euro.
> www.napoleongrills.at   > www.grillheaven.at

Austrian BBQ-Feeling
Ob knuspriges Grillen auf Holz- oder Holzkohlenglut, Braten, Backen, Pfannengerichte auf

der integrierten Kochplatte oder Räuchern … ein Barbecue-Smoker oder Keramikgrill brin-
gen Vielfalt ins Leben mit Gerichten wie Pulled Pork, Roastbeef,

Beer-Can-Chicken oder Smoked Turkey. Und dies gesundheits-
schonend durch Vermeidung von schädlichem Fettbrand!

Barbecue point – bietet in seinen Fachgeschäften mit
über 2.500 Artikeln eine Riesenauswahl rund um Barbe-
cue, Lagerfeuerküche und Räuchern. Neben Barbe-

cue-Smokern, Keramik- & Gasgrillgeräten und der wahr-
scheinlich größten Auswahl an US-Style-Grillzubehör in Mittel-

europa finden sich auch kanadische Räucheröfen, italienische Pizza-
& Holzbacköfen, südafrikanische Potjies, die kroatische Peka, der austra-
lische Camp-Oven und der Dutch-Oven aus dem Wilden Westen. Auch

die Barbecue-Hotline (+43-664-24 24 135) bietet kompetente Beratung.
Zusätzlich werden im großen Schaugarten einer Jahrhundertwendevilla
Barbecue-Seminare und Grillkurse angeboten.

> www.barbecue-point.at
> www.oesterreichgrillt.at
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Elegante Silhouette
Garpa Clark: Eine elegante Silhouette und sanft gerun-

dete Ecken lassen hartes Teakholz nahezu geschmeidig er-
scheinen ‒ vor allem im Zusammenspiel mit einer neuartigen Be-
spannung aus wetterbeständigen, hochverdichteten Polyethylen-
fasern, die von Hand aufgeflochten werden. Zu den Stühlen mit
und ohne Armlehne gibt es Esstische in drei verschiedenen Grö-

ßen. Sie sind ‒ wie auch die niedrigen Loungemöbel der Serie
‒ klassischen Werten verpflichtet: typisch englisch, aber

mit skandinavischem Akzent. Preise: Tisch ab
1.650,- Euro, Sessel: ab 550,- Euro.

> www.garpa.at
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Die Temperaturen steigen, die Tage werden länger und damit beginnt die neue Grillsaison.
Das Brutzeln am „offenen“ Feuer macht jedes Mal Urlaubslaune und weckt archaische Gelüste
nach duftendem Fleisch, folienumwickelten Erdäpfeln und leckeren Maiskolben am Spieß.

Kulinarischer Freiheitsdrang 

G rillen ist die ursprünglichste Form, Nahrungsmittel zu
garen. Bereits vor 400.000 Jahren machten sich die
Menschen das offene Feuer zunutze, um Fleisch zu

rösten. Was früher nur Gartenbesitzern und Campingaus-
flüglern vorbehalten war, ist mittlerweile zum großen Hobby
avanciert: Grillen ist in Mode gekommen. Immer mehr Leute
wissen es zu schätzen, unter freiem Himmel frische Speisen
zuzubereiten. Egal ob im Garten, auf der Terrasse, am Balkon
oder im Wald. Denn mit dem richtigen Griller klappt es über-
all. Und den findet man bei Grill Heaven. Auf über 400 Qua-
dratmetern erstreckt sich in exklusiver Atmosphäre eine Rie-
senauswahl der aktuellsten und besten Griller, die es im Mo-
ment am Markt gibt. Vom kleinen Kugelgrill bis zur Outdoor-
küche, vom edlen Zubehör wie Grillbesteck und Rostbürsten
bis zu exotischen Gewürzen und ausgefallenen Accessoires
entdeckt jeder „Grillmeister“ Produkte, die sein Herz höher-
schlagen lässt. „Wir nehmen uns wirklich viel Zeit für unsere
Kunden und suchen den richtigen Griller, der zu ihren Bedürf-
nissen optimal passt“, so Martin Kaspar, Geschäftsführer
von Grill Heaven, Österreichs größtem Grillshop.

Gas oder Kohle? 
Welcher Griller ist der richtige? Holzkohle, Gas, Infrarot, Pel-
lets oder doch elektrisch? Wer heute grillen will, hat die Qual
der Wahl. War vor Kurzem das Grillen mit Holzkohle das ein-

zig Wahre, greifen immer mehr Grill-Profis zu Gasgrillern.
„Der Trend geht eindeutig in diese Richtung. Rund 90 Pro-
zent der Kunden entscheiden sich für die einfache und viel
bequemere Alternative“, erklärt Kaspar. Insgesamt ist das
Grillen mit Gas schonender, erzeugt weniger Geruch und
Rauch und ist damit etwa auch im städtischen Bereich mög-
lich. Ein großer Irrglaube bei der Wahl des perfekten Grillers
ist, dass der typische „Grillgeschmack“ von der Holzkohle
kommt. „Er entsteht durch die hohe Hitze, wodurch Grillröst-
stoffe freigesetzt werden. Bei Blindverkostungen merkt man
keinen Unterschied, welcher Griller verwendet wurde“, er-
klärt Kaspar. Wer sich noch immer nicht recht entscheiden
kann, der kann sich selbst davon überzeugen. „Einfach einen
Termin vereinbaren, mit Steak, Fisch oder Gemüse bei uns
vorbeikommen, und wir bereiten es gemeinsam zu.“

Schule mal anders 
Für alle, die sich noch tiefer in die Grill-Materie vertiefen wol-
len, gibt es die hauseigene Grillschule. Vom Basiskurs für
Einsteiger bis zu Spezialkursen für Könner. Profi wie Grill-
weltmeister Adi Matzek oder Buchautor Tom Heinzle stehen
dabei – je nach Kurs – gerne mit Rat und Hilfe zur Seite.
„Kunden, die bei uns ihren Griller kaufen, bekommen die Kur-
se zum Sonderpreis“, verrät Kaspar. Denn nicht nur der Um-
gang mit dem Griller, sondern auch die richtige Zubereitung

will gelernt sein, damit am Ende das Grillgut saftig und köst-
lich auf den Teller kommt. „Es gibt eigentlich nichts, was man
nicht auf dem Griller zubereiten kann“, so Martin Kaspar. Es
müssen also nicht immer Käsekrainer oder Sparerips sein.
Dass Barbecue ein kulinarischer Höhenflug ist, beweisen
Feinschmecker-Varianten mit köstlichem Fisch und Meeres-
früchten, raffiniert gewürztem Gemüse und verführerischen
Desserts direkt vom Rost. Die Grillsaison ist hiermit eröffnet.

> Grill Heaven, Erlaaer Str. 171, 1230 Wien,
Tel: 01/934 66 37, www.grillheaven.at

Die größten Grillfehler
Fleisch nicht würzen, nur salzen: In Verbindung
mit dem Salz wird dem Fleisch weniger Wasser entzogen,
Gewürze, Kräuter und auch Pfeffer können verbrennen.
Deshalb wird nach dem Grillen gewürzt.
Kein Bier übergießen: Bei Grillkohle kann diese auf-
gewühlt werden und auf das Fleisch geraten. Abgesehen
davon entsteht ein großer Temperatur-Schock, was das
Fleisch hart werden lässt. 
Fleisch nicht in Öl einlegen: Macht das Fleisch
nicht saftiger; denn auch hier entstehen große Tempera-
tur-Schwankungen, wenn das Öl in die Kohle tropft.

Grill Heaven ist Österreichs größter Händler von Napoleon und Broil King-Grillern – auf 400 m2 Ausstellungsfläche findet jeder das passende Stück. „Wir nehmen uns wirklich viel Zeit
für unsere Kunden und suchen den richtigen Griller, der zu ihren Bedürfnissen optimal passt“, so Martin Kaspar, Geschäftsführer von Grill Heaven, Österreichs größtem Grillshop. 
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Der Frühling ist da! Wir zeigen Praktisches und
Exklusives für die kommende Garten-Saison.

GARTEN-GENUSS

Neues Garten-Zeitalter
Das neue Zeitalter der Gartenpflege findet sich bei Stiga, denn die kräftigen Akkus mit Lithium-Ionen-Technik stehen Benzinern in Sachen Kraft

und Leistung in nichts nach. Der Akkumäher Stiga Combi 40AE erhielt erst kürzlich den renommierten PLUS X Award 2017 in gleich vier
Kategorien: „Design, Qualität, Funktionalität und Handhabung“ und der E-Rasenmäher mit 500 Watt Leistung und 48-Volt-Akku wiegt nur

16 Kilo und schafft 350 m² mit einer Akkuladung. Nicht genug? Kein Problem, denn mit Stiga Voltage stehen auch Elektro-Rasenmä-
her bereit, die dank 80-Volt-Technik bis zu 1.000 m² pro Akkuladung mähen. Und das bei kräftigen 1.500 Watt Motorleistung. Zusätz-
lich sorgt die Multiclip-Technik für einen fein geschnittenen Rasen – dabei werden die Grashalme extrem zerkleinert und müssen
nicht mehr gekehrt oder aufgefangen werden. Das hilft auch dem Rasen, denn es muss weniger gedüngt und gegossen werden.
Preise: Combi 40 AE: 519,- Euro inkl. Akku, Multiclip 47 AE: 599,- Euro.
> www.stiga.at

Harmonisch
Geflecht und Metall in Kombination mit Teak oder Keramik: Alunda von Garpa
vereint scheinbare Kontraste harmonisch in einer Möbelfamilie. Die modernen
Armlehnstühle aus weiß pulverbeschichtetem Aluminium sind zierlich, robust und
pflegeleicht. Fur̈ Sitz und Ruc̈kenlehne wird eine hochwertige, hellgraue Kordel
aufgeflochten, die sich behaglich an den Kor̈per schmiegt. Sollte sie bei Regen
einmal nass werden, trocknet sie besonders schnell. Preis: 650,- Euro.
> www.garpa.at

Indoor-Garten 
Die Firma Ponix-System präsentiert mit ihrem hydroponi-

schen vertikalen Garten „Herbert“ eine neue Art des Indoor-
Gardening. Der Anbau geht ganz einfach: Die Gemüse- oder

Kräuter-Samen in „Herbert“ einlegen, Wasser und biologi-
schen Dünger in den Tank füllen und den Pflanzen beim

Wachsen zusehen. Indoor-Garten „Herbert“ ist sauber und
auslaufsicher, benötigt 90% weniger Wasser als herkömmliche

Anbau-Systeme und bringt 40% mehr Ernte.
> www.ponix-systems.at

Lieblingsstück
Das zeitlose Design der Vitória Solitärmöbel-Linie der Neuen Wiener
Werk stätte von Designer Thomas Feichtner fügt sich perfekt sowohl in moderne
Architektur als auch in ein klassisches Ambiente ein. Insbesondere das elegante
Sideboard in massiver Eiche bietet reichlich Stauraum und hat somit Potenial zum
Lieblingsstück. Preis: Die edle Anrichte ist um 4.232,- Euro erhältlich.
> www.nww.at


