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Sommerzeit ist Grillzeit! Hier präsentieren wir Ihnen 
ausggewählte Grill-Trends der Saison 2020.

Freiluft Genuß

Klassiker elektrifiziert 
Endlich g ibt es den TravelQ auch als Elektro Grill mit ordentlich Dampf unter der Haube! Die Form des De-
ckels lässt keine Wünsche offen, auch große Fleisch- und Bratenstücke können ohne Problem zubereitet wer-
den. Sollten Sie jedoch mal eine Party feiern wollen, so finden auf der Grill-Fläche ca. 20 Burger Pattys Platz. 
Der Grill verfügt über 2200 Watt und produziert damit mehr als genug Hitze um auch leckere Steaks ohne Pro-

bleme grillen zu können. Ausgestattet mit einem Heize-
lemt unter dem Grillrost aus Gusseisen, ist eine 

präzise Steuerung der Temperatur im Gar-Raum 
über das nebenliegende Thermostat 

möglich.  
Euro 269,- 
> www.napoleon.com 
> www.grillheaven.at 

http://wsj24.com

Wandlungsstarker Alleskönner 
Dank der seitlich montierten Infrarot-Brenner erschafft das CROSSRAY-Brennersystem ein gleichmäßiges 
Bett mit kontrollierbarer Wärme, die die Intensität von 
Holzkohle mit der Bequemlichkeit und Kontrollierbar-
keit von Gas verbindet. Sie müssen kein Experte sein, 
um Lebensmittel in Profiqualität zuzubereiten. Der 
CrossRay 304 besticht neben den In-
frarot-Brennern durch seine Wandel-
barkeit. Kochen von BBQ-Steaks, 
Würstchen, Pizza, Hähnchen, Gemüse, Meeresfrüchte 
ist kein Problem und einfach. So gelingenProfi-Ergeb-
nisse ohne ein Küchenchef zu sein.Ausßerdem  fallen 
geringere Betriebskosten an, da die Infrarot-Brenner 
weniger Gas benötigen. 
Euro 1.495,- 
> www.barbecue-point.at 
> www.crossray.com.au

Wok-Grill für unterwegs 
Der perfekte Grill zum Mitnehmen auf kleine Gartenparties. Das Set 
bestehent aus Wok-Ofen, Pfanne und Holzlöffel Der traditionelle asiati-
sche Ofen, wurde der heutigenZeit angepasst. Der What a Wok ist un-
kompliziert, handlich und überall im Freien einsetzbar. Ein 
nettes Plätzchen, eine Handvoll Holz, Feuer und los geht´s! 
Holz oder Holzkohle oben einfüllen und anzünden. Sobald 
der Grill brennt, kann es losgehen, Sie müssen nicht auf 
die Glut warten! Die traditionelle asiatische Wokpfanne 
besteht aus rohem Eisen. Verwenden sollte man den 
What a Wok, trotz seiner kleinen Größe, nur im Freien! 
Euro 139,- 
> www.www.whatawok.com 
> www.grillheaven.at

Design und Stil 
Das Desig n dieser Griller zeigt die perfekte farbliche Symbiose zwischen dem Naturmaterial Holz und der changierenden Metalloberfläche. Die 
Rostoptik des Grillers strahlt Wärme und Natürlichkeit aus und fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein. Der breite Rand der Feuerschale ist die 

Grillplatte. In der Mitte lodert das Holzfeuer. Der schwere Stahl wird unterschiedlich heiß. Innen mehr, außen weniger!  Alles was 
grillbar ist, können Sie auf den OFYR Classic Storage auflegen. Dieser Griller kommt ohne aufwändige Technik aus, braucht 

keinen Stromanschluss, kein Gas. OFYR befeuert seine Griller mit Holz. Bei der Storage-Serie lagert es im Sockel und ist je-
derzeit greifbar. Die Grillplatte ist glatt wie ein Spiegel, entsprechend einfach ist es, sie sauber zu halten. Nichts fällt durch den 

Rost. Keine aufwändige Technik, stattdessen puristische Eleganz, hochwertige Materialien, stilvolles Grillen. 
Euro 1.995,- 

> www.ofyr.at 
> www.grillheaven.at 

 
Das Big  Green Egg Large ist das beliebteste Modell der Big Green Egg-Familie. Auf der Kochfläche des Modells lassen sich ganz bequem die Lieblingsgerichte von Ihnen, Ihrer 

Familie und Ihren Freunden zubereiten. Wenn es sein muss, auch gleichzeitig, denn das Modell Large bietet genug Platz für die Zubereitung von Mahlzeiten für acht Personen. Dank 
der großen Kochfläche lassen sich auf diesem EGG auch mit Leichtigkeit ganze Drei-Gänge-Menüs zubereiten. Zudem gibt es für das Egg Large die meisten Zubehörteile. Und 

damit sind die Möglichkeiten dieses Alleskönners, wie der Name schon sagt: Large.  
Euro 1.990,- 
> www.biggreenegg.eu 

> www.grillheaven.at
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Premium Gasgrill 
Polierter Edelstahl und hochwertige Verarbeitung garantiert durch einen deutschen Hersteller! 
Diese Volledelstahl-Gasgrills zeichnen sich durch das brandneue AIR-System aus, damit werden 
Stelze und Pizza noch knuspriger. Die beeindruckende Ausstattung mit Steakzone, Seitenkocher 
und Backburner, Rotisserie und Abdeckhaube 
spricht für sich. 
Die ALLGRILL-Familie bietet unterschiedliche Mo-
delle in allen Größen, Komplettsets inkl. Rotisserie 
& Wetterhaube, uvm. - hier bleiben beim leiden-
schaftlichen Grillmeister keine Wün-
sche offen! 
Allg rill Impuls inkl. Wetter-
haube und Steakzone EUR 
529,- 
> www.barbecue-point.at 
> www.oesterreichgrillt.at
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