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3Welcher Grilltyp sind Sie?

Der Holzkohlengrilltyp  

Sie nehmen sich viel Zeit. Denn Grillieren ist  
ein Ritual, das ausgekostet werden will. Anstatt 
an einem Knopf zu drehen, wedeln Sie lieber  
die optimale Luftzufuhr selbst zu und warten  
mit kindlicher Vorfreude auf die perfekte Glut.  
Ein echtes Feuer muss es sein. Das Knistern löst 
Glücksgefühle in Ihnen aus, das leise Knacken 
versetzt Sie in Hochstimmung. Sie versuchen 
sich auch mal an einem kompletten Menü – vom 
Grill. Dabei sorgen die Glut und der Rauch 
geschmacklich für den entscheidenden Unter-
schied. Unbezahlbar.

Der Gasgrilltyp  

Schwarze Hände und vom Rauch gerötete  
Augen sind so gar nicht Ihr Ding. Sauber und 
komfortabel sollte es sein. Einfach per Knopf-
druck. Mit einer präzis abgestimmten Tempera-
turregulierung. Nach dem Essen: ausschalten, 
Roste rausnehmen, säubern, fertig. Trotzdem: 
Es sollte nach Gegrilltem riechen. Raffiniert  
und abwechslungsreich sollte es auch sein, 
denn der Genuss steht im Mittelpunkt.

Der Elektrogrilltyp  

Grillieren ist für Sie keine Philosophie,  
sondern eine Garmethode. Das Schleppen  
von Gasflaschen ist Ihnen verhasst, das 
Hantieren mit Grillanzündern und Holzkohle 
überlassen Sie anderen. Stecker rein, grillieren, 
Stecker raus – natürlich ohne den Nachbarn zu 
stören. Für den sauberen Grillrost sorgt die 
Spülmaschine. Und während andere noch 
anheizen, überwachen, bepinseln, reinigen und 
verstauen, geniessen Sie schon das Dessert.

Welcher Grilltyp sind Sie?



Fleisch mit einer Grillzange statt mit einer eingesteckten Gabel wenden. Der Saft läuft sonst aus und das Fleisch  wird trocken.

TIPP

Holzkohlegrill:  
grillieren auf die traditionelle Art

Nur auf dem Holzkohlegrill entstehen der spezielle 
Grillgeruch, das unverwechselbare Raucharoma 
und der einzigartige Grillgeschmack. Häufigste 
Grillmethode mit Holzkohle ist das «direkte 
Grillieren», wobei das Grillgut unmittelbar über  
der Glut liegt und die Garzeit sehr kurz ist. Ist ein 
Deckel vorhanden und liegt die Kohle nicht direkt 
unter dem Grillgut, spricht man vom «indirekten  
Grillieren», z.B. auf einem Kugelgrill. 

Gasgrill:  
vielfältige Grillgerichte zaubern 

Gasgrills sind sehr komfortabel, da sie relativ 
schnell auf Betriebstemperatur sind. Dabei 
können Sie alles machen, was auch in der Küche 
möglich ist: grillieren, schmoren, rösten, braten 
und backen –  das Gerät ist mehr Freiluftküche als 
Grill. Ist zudem ein Deckel vorhanden, eröffnen 
sich zahlreiche Koch- und Grillmöglichkeiten:  
Bei geschlossenem Deckel funktioniert der Grill 
wie ein Ofen und ermöglicht das indirekte 
Grillieren. Durch Flammenverteiler sind die 
Brenner geschützt, was verhindert, dass Fett und 
Fleischsaft in die Flammen tropft. Auch bleibt die 
Temperatur nach Knopfdruck konstant und im 
Gasraum können verschiedene Temperaturen 
erreicht werden. Mit einem Drehspiess lassen sich 
auch Braten oder grössere Fleischstücke 
zubereiten. 

Twin Grill:  
die Kombination aus Gas und Holzkohle

Der neuartige Hybridgrill vereint Gas und 
Holzkohle und öffnet so das ganze Spektrum  
an Zubereitungsmöglichkeiten: auf dem  
Gasgrill mit einstellbaren Brennern oder auf 
dem Holzkohlegrill mit einem höhenver- 
stellbaren Kohlekorb. Für kleinere Grilladen,  
zum Grillieren zwischendurch oder für  
Alufolienkartoffeln eignet sich der Grillrost  
der Feuerkammer, auf dem direkt grilliert wird. 
Weitere Möglichkeiten reichen von der  
«à la Minute»-Grillmethode bis zum stunden-
langen «Barbecue» bei tiefer Temperatur.  
Dank grosszügiger Grillflächen und einem 
Warmhalte-Gratinrost steht dem ausgedehnten 
Grillvergnügen nichts mehr im Weg.

Elektrogrill:  
einfach und schnell grillieren 

Die wohl schnellste, günstigste und einfachste 
Art, zu grillieren, und erst noch, ohne die 
Nachbarn zu belästigen. Anders als der Holz- 
kohle- oder Gasgrill wird der Elektrogrill einfach 
an den Strom angeschlossen und ist sofort 
einsatzbereit. Leider fehlen der typische 
Grillgeschmack und der Holzkohlegeruch und 
das Fleisch kann meist nur nach der direkten 
Grillmethode zubereitet werden. Beim Elektro-
grill zählt einzig die Leistung. Soll ein Elektrogrill 
richtig krosse Ergebnisse liefern, braucht es 
Hitze. Vor allem konstante Hitze, und zwar mind. 
180 bis 200 °C. Für die Reinigung wesentlich 
praktischer sind Geräte, bei denen sich die 
Platten abnehmen lassen und die evtl. sogar 
spülmaschinenfest sind.

5Finden Sie den passenden Grill

Finden Sie  

den passenden Grill

4



7Direktes und indirektes Grillieren

Direktes und indirektes 

Grillieren

Direktes Grillieren 

Das direkte Grillieren ist die wohl häufigste Grillmethode unter 
Hobbygrilleuren: Das Grillgut wird direkt über der Hitzequelle 
gebraten, die Hitze kommt fast vollständig von unten. Bei dieser 
Vorgehensweise muss das Steak oder Würstchen häufig gewendet 
werden und es brennt leicht an. Ausserdem tropft oft Fett in die 
Hitzequelle, wodurch sich unangenehmer Rauch entwickelt und 
Fettbrand entstehen kann. Direktes Grillieren eignet sich deshalb 
am besten auf einem Gasgrill bei geschützten Brennelementen. 

Indirektes Grillieren 

Beim indirekten Grillieren wird die Fläche unter dem Grillrost nur 
teilweise beheizt; unter dem Grillgut ist also keine direkte 
Hitzequelle. Dafür gibt es zwei unterschiedliche Temperaturbe-
reiche: Direkt über der Hitzequelle kann sie bis 350, auf der 
restlichen Fläche 120 bis 180 °C betragen. Bei geschlossenem 
Deckel bleibt die Hitze im Grill und zirkuliert um das Grillgut 
herum. Das Fleisch oder der Fisch gart so auch ohne Wenden 
gleichmässig. Indirektes Grillieren eignet sich perfekt für 
grössere Fleischstücke.

Und wie grillieren Sie 

am liebsten? 

Direkt oder indirekt – das ist hier die Frage. 
Beim Grillieren unterscheidet man grundsätzlich 
zwischen diesen beiden Methoden, die vergleich‑
bar mit Braten in der Pfanne bzw. Garen im Ofen 
sind. 



A Gasflaschenventil
B Druckregler
C Mutter
D Prüfung auf Gaslecks an dieser Stelle
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Gasgrill: Dichtheits‑ 

prüfung des Gassystems 

Nur dicht ist sicher: Bevor Sie eine neue oder länger nicht  
benutzte Gasflasche in Betrieb nehmen, überprüfen Sie unbedingt  
die Dichtheit des Gassystems und beachten Sie die allgemeinen 
Sicherheitshinweise.   

So prüfen Sie die Dichtheit:

1.  Die volle Gasflasche neben den Grill stellen.

2.  Das Anschlussstück für den Druckregler in das Gasflaschen-
ventil einsetzen und durch Drehen der Mutter (C) im Gegen-
uhrzeigersinn fest anziehen. Festdrehen, bis das Anschluss-
stück voll in das Gasflaschenventil (A) eingeführt ist.

3.  Die Drehschalter für jeden Brenner am Gerät müssen auf 
«AUS» stehen. Löschen Sie sämtliche offenen Flammen oder 
Zigaretten in Gerätenähe. 

4.  Bereiten Sie eine Mischung aus Spülmittel und Wasser  
im Verhältnis 1:1 vor.

5.  Feuchten Sie die Anschlüsse zwischen Regler und Gasflasche 
mit der Seifenlösung an (D).

6. Öffnen Sie das Gasflaschenventil (A) durch eine Linksdrehung.

7. Bilden sich am Leckbereich Blasen, deutet das auf ein Leck hin. 

8.  Schliessen Sie bei einem Leck das Gasflaschenventil (A) und 
ziehen Sie die Mutter (C) an und wiederholen Sie die Prüfung 
(siehe Punkt 5).

9.  Benutzen Sie das Gerät nur, wenn alle Leckstellen beseitigt 
sind. Ansonsten kontaktieren Sie Ihren Händler.

10.  Führen Sie die Dichtheitsprüfung nach jedem Anschluss oder 
Austausch der Gasflasche sowie zum Start der Grillsaison 
durch.

11.  Führen Sie eine Dichtheitsprüfung niemals mit einer offenen 
Flamme durch.

Auf in die Grillsaison: Machen  

Sie den Gasgrill‑Frühlingscheck!

Bald sind Sie startklar für die neue Grillsaison! 
Damit alles rund läuft, überprüfen Sie folgende 
Punkte an Ihrem Gasgrill: 

Gas führende Teile: Kontrollieren Sie, ob Spinnen
oder Insekten Öffnungen verstopfen, die erst 
freigemacht werden müssen

Schrauben: Sind sie noch angezogen?

Batterie in der Zündung: kontrollieren und falls 
nötig ersetzen

Dichtigkeitsprüfung: Führen Sie nach einer 
längeren Pause eine Prüfung auf Lecks durch 
 
Gasflasche: Wie viel Gas ist noch vorhanden? 



Bezeichnung VITOGAZ  
5 kg

VITOGAZ  
7.5 kg

VITOGAZ  
10.5 kg

Flaschenhöhe (cm) 50 46.1 57

Grilldauer (in Std.) bei 
einer Brennleistung von 
4 kW (4000 W) 

ca. 17 ca. 25 ca. 34

Grilldauer (in Std.) bei 
einer Brennleistung von 
8 kW (8000 W) 

ca. 9 ca. 13 ca. 17

Grilldauer (in Std.) bei 
einer Brennleistung von 
10 kW (10 000 W) 

ca. 7 ca. 10 ca. 13

Grilldauer (in Std.) bei 
einer Brennleistung von 
15 kW (15 000 W) 

ca. 5 ca. 7 ca. 9
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Bei Coop Bau+Hobby können Sie folgende Gasflaschen kaufen:

Berechnungsbeispiel 

Pro kW Brennerleistung werden ca. 70 g bis 80 g Gas pro Stunde 
verbraucht. D.h., ein Gasgrill mit einer Brennerleistung von 4 kW 
benötigt pro Stunde ca. 300 g Gas bei Volllast.

Bei diesen Zeitangaben handelt es sich um Minimumwerte. Sie 
entsprechen der ungefähren Gebrauchsdauer bei Volllast des 
Gasgrills.

11Gasgrill: die Wahl der richtigen Gasflasche

Entscheidet man sich für einen Gasgrill, stellt sich die Frage  
nach der richtigen Gasflasche. Ausschlaggebend für die Wahl ist  
z. B. die geeignete Flaschengrösse. Nach einer groben Faustregel 
werden pro kW Brennerleistung ca. 70 bis 80 g Gas pro Stunde 
verbraucht. Ein Gasgrill mit einer Brennerleistung von 4kW 
benötigt pro Stunde also rund 300 g Gas bei Volllast. Mit anderen 
Worten: mit einer 5-kg-Gasflasche können Sie mindestens  
17 Stunden grillieren. Gasflaschen finden Sie übrigens in Ihrem 
Coop Bau+Hobby. 

Gasgrills funktionieren mit Flüssiggas und werden von einer 
Brennerplatte geheizt. Das eingefüllte Propangas ist unter 
normalen Bedingungen gasförmig. Allerdings besitzt es die 
Eigenschaft, sich bereits bei Raumtemperatur und relativ 
niedrigem Druck zu verflüssigen. Deshalb spricht man auch von 
Flüssiggas. Der Rauminhalt ist in flüssigem Zustand ca. 260 Mal 
kleiner als in gasförmigem und dementsprechend leichter zu 
transportieren. Öffnet man das Ventil, ändert der Aggregatzustand 
wieder von flüssig in gasförmig – und kann verwendet werden. 

Die Wahl der richtigen Flasche hängt vor allem vom Verbrauch ab. 
Informationen zum Verbrauch des jeweiligen Grillgeräts finden Sie 
im technischen Datenblatt. Für den Hausgebrauch stehen 
üblicherweise Gasflaschen in den Grössen 5, 7.5 und 10.5 kg zur 
Verfügung. Die 7.5-kg-Flasche von VITOGAZ ist aus Kunststoff und 
transparent, hier sieht man direkt, wie viel Gas noch drin ist. 
Denken Sie daran: Ein echter Profi sorgt vor und hat immer eine 
Reserveflasche parat.

Mehr Spass mit Gas – safety first!
Beachten Sie folgende Tipps für einen sicheren Umgang 
mit Gas:
•  den Gasgrill nur im Freien und die Gasflasche nur 

stehend verwenden
• die Flasche darf nicht direkt an einer Wärmequelle stehen
• der Schlauch darf nicht länger als 1.5 m sein
•  verwenden Sie ausschliesslich in der Schweiz gekaufte 

Gasflaschen
•  die wichtigsten Sicherheitshinweise finden Sie zudem  

auf der weissen Rondelle auf der Flasche

VITOGAZ –  
und Ihr Grill wird zur Freiluftküche:

Achtung, fertig, BBQ!
Mit nützlichen Tipps und feinen 
Rezepten vom Grillmaster!  
Mehr Grillspass mit VITOGAZ. 
QR-Code einscannen oder  
www.grillgaz.ch

Gasgrill: die Wahl  

der richtigen Gasflasche 



13Gasgrill: Antworten vom Profi

•   Welches sind die Vorteile von Flüssiggas?
  Es ist eine saubere, hochstehende Energiequelle mit dem 

höchsten Brennwert aller fossilen Brennstoffe.

•   Wann öffne ich die Gaszufuhr beim Anzünden  
eines Gasgrills?

  Stellen Sie zuerst sicher, dass der Gasregler am Grillgerät 
geschlossen ist. Ist er offen, kann beim Öffnen des Gashahns an 
der Flasche direkt Gas in die Grillkammer fliessen. Öffnen Sie erst 
den Gashahn an der Gasflasche, dann regeln Sie am Gerät die 
Zufuhr in die Grillkammer. Danach schnell die Zündung tätigen. 

•   Wann schliesse ich die Gaszufuhr fürs Ausschalten  
des Gasgrills?

  Drehen Sie erst den Gashahn an der Gasflasche zu und schliessen 
Sie dann den Gasregler am Grill. So kann das Gas im Schlauch 
ebenfalls verbrennen. 

•   Was muss ich tun, wenn der Brenner nicht zündet?
  Mögliche Ursachen können sein: Gashahn an der Flasche ist zu,  

es ist zu wenig Gas drin, die Venturi-Düse ist nicht richtig 
ausgerichtet, Zündkabel sind nicht korrekt angeschlossen,  
der Gasschlauch ist verdreht etc. Können Sie das Problem nicht 
lösen, wenden Sie sich an den Händler. 

•   Was ist zu tun, wenn das Zündsystem nicht funktioniert und 
sich das Gas nicht entzündet?

  Bei elektrischen Zündungen: Kontrollieren Sie, ob die Batterie 
richtig eingelegt ist. Falls ja: Legen Sie eine neue Batterie ein. Bei 
Piezozündungen: Ersetzen Sie die Piezozündung. 

•   Das Zündsystem zündet nicht, der Funken springt nicht über. 
Was muss ich tun?

  Bei elektrischen Zündungen: Kontrollieren Sie, ob die Batterie 
richtig eingelegt ist. Falls ja: Setzen Sie eine neue Batterie in die 
elektrische Zündung ein. Bei Piezozündungen: Ersetzen Sie die 
Piezozündung.

•   Meine Gasflasche könnte leck sein. Was muss ich tun?
  Wenn Sie Gas riechen oder austreten hören und die Flasche nicht 

am Grill angeschlossen ist: Bringen Sie die Flasche an einen 
sicheren Ort, weg vom Haus und von allen brennbaren Materialien. 
Rufen Sie Ihren Gaslieferanten an, er soll Ihnen erklären, was Sie 
tun müssen. Im Notfall rufen Sie die Feuerwehr (118) an.

•   Wie transportiere ich volle Gasflaschen?
  Flasche nur mit Ventilschutz, stehend und gut gesichert transpor-

tieren. Maximalmenge für privaten Transport: 100 kg. 

Gasgrill:  

Antworten vom Profi
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•   Wie riecht Flüssiggas?
  Flüssiggas ist eigentlich farb-, geruch- und geschmacklos.  

Aus Sicherheitsgründen wird Flüssiggas odoriert, damit  
man es riechen kann. Es riecht intensiv nach Knoblauch.

•   Was muss ich tun, wenn ich Flüssiggas rieche?
  Sofort den Hahn schliessen, Zündquellen vermeiden (nicht 

rauchen, keine elektrischen Schalter betätigen usw.),  
Anschlüsse mit Seifenwasser überprüfen.

•   Wie sollte eine Flasche im Winter gelagert werden?
  Möglichst im Freien, aber niemals unterflur, z. B. im Keller!

•   Schadet es meiner Flasche, wenn ich sie im Sommer 
draussen an der prallen Sonne oder im Winter bei Kälte 
und Schnee lagere?

  Nein. Gaspolster absorbieren die Flüssigkeitsausdehnung bei 
Erwärmung.  

•   Wann sollten Gasschläuche und Druckregler ersetzt 
werden?

  Je nach Zustand. Schläuche spätestens nach 5, Druckregler 
nach 10 Jahren.  

•   Ich hatte bisher Butangasflaschen. Kann ich an deren 
Stelle einfach auf Propangasflaschen wechseln?

  Wenn ein Druckregler von mind. 30 mbar oder höher 
verwendet wurde, ist der Umstieg problemlos. 
Wurde ein Druckregler von 28 mbar oder tiefer verwendet, 
muss dieser ersetzt und das Gerät mit einer neuen Düse 
ausgestattet werden.

•   Wie kann ich Schläuche und Gasregler auf Lecks prüfen?
  Mit Seifenwasser.  

•   Wie lange können Gasflaschen verwendet werden?
  Gasflaschen werden periodisch geprüft (Stahlflaschen alle  

15 Jahre, Kunststoffflaschen alle 10 Jahre).

•   Verdirbt das Gas in der Flasche mit der Zeit?
 Nein.  

•   Darf ich die Gasflasche während des Grillierens direkt 
unter den Grill stellen?

  Es wird empfohlen, die Gasflasche während des Grillierens 
neben den Grill zu stellen. Wenn der Grill abgekühlt ist und 
verräumt werden soll, kann die Gasflasche wieder unter den 
Grill gestellt werden. 
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Das Zubehör macht 

den Unterschied.

Entscheiden müssen Sie sich nicht nur für die 
jeweils passende Grillmethode, sondern auch 
fürs geeignete Zubehör. Denn auf Ihrem Grill 
lassen sich nebst Würstchen, Fleisch und Fisch 
auch viele andere Leckereien zubereiten – vom 
Apéro bis zum Dessert findet alles Platz auf dem 
Rost. Wahre Must-haves sind Grillzange, Blase‑
balg und Aluschalen. Doch die Palette an Grill-
zubehör ist wesentlich breiter – und ausschlag‑
gebend für die Qualität des Grillabends. 
Passendes Zubehör und viele inspirierende Ideen 
rund ums Thema Grill finden Sie in Ihrer Coop 
Bau+Hobby Filiale. Probieren Sie’s aus!

Für noch mehr Freude 

und Kreativität am Grill.

Grillzubehör – mehr als Zange und Bürste

Zum Grillieren gehören nicht nur erstklassige 
frische Zutaten und ein Schuss Kreativität. 
Wer perfekte Grillgerichte auf den Teller 
zaubern will, kommt an der passenden 
Hardware nicht vorbei. Viele Grillfans sehen 
hier aber nur den Grill. Dabei kann das 
richtige Grillzubehör entscheidend zur 
Qualität der zubereiteten Speisen beitragen. 
So erweitert ein Pizzastein die Art und Weise, 
wie Sie ihren Gasgrill nutzen können.

Denkt man an Grillzubehör, fallen Grillfans 
zuerst sicher die Grillzange, Grillhandschuhe 
und natürlich der Pizzastein ein. Aber das 
Grillzubehör umfasst eine wesentlich breitere 
Palette. Handschuhe, Gusseisenroste, 
Wokpfannen, Geflügelbräter, Fischbräter, 
Pizzaschaufel, Halter für Spareribs, Grillther-
mometer, Rib Rack, Zedernholz, Burger- 
Pressen, Marinierspritzen, Tortillas-Körbe  
etc. – die Liste lässt sich weiter fortsetzen.

Grillzubehör macht das Grillieren noch 
vielseitiger. Damit kann von der Vorspeise bis 
zum Dessert alles auf dem Grill zubereitet 
werden. Nur Glace machen kann man darauf 
auch mit dem besten Grillzubehör nicht.

Was auf keinen Fall fehlen darf, ist das 
richtige Zubehör zur Pflege und Unter- 
bringung Ihres Grillgeräts. (Schliesslich 
wollen Sie auch in den kommenden Jahren 
grillieren.) Eine Abdeckplane sorgt dafür, 
dass Ihr Grill nicht nur vor Regen bestens 
geschützt ist. Sondern auch im Winter,  
wenn draussen die Schneeflocken langsam 
zur Erde sinken, ist die Abdeckplane der 
Schutzmantel ihres Grills. 

Lederhandschuhe

Gourmet-Set

Gusseisenplatte

Burger Griller

Gourmet-Check

Pizzastein



Grillpflege und -reinigung

Die regelmässige und fachgerechte Reinigung trägt viel zur  
Lebensdauer eines Grills bei. Einige Bestandteile müssen dabei 
besonders aufmerksam behandelt werden, um Fettbrand zu vermeiden: 
die Lava-/Keramiksteine, das Hitzeschild/Brennerzelt, der Grillrost, der 
Brenner und die Wanne. Wer zweimal jährlich seinen Grill gründlich 
reinigt – z. B. vor dem Einwintern und vor dem ersten Einsatz im 
Frühling –, vermeidet offensichtliche Gebrauchsspuren und wird lange 
Freude daran haben.  

Grillpflege/Grillreinigung: 

Nach dem Plausch  

ist vor dem Plausch

So funktioniert die gründliche Gasgrillreinigung:

1. 

Gashahn fest zudrehen und den 
Schlauch inkl. Druckregler von 
der Flasche entfernen; die 
Gasflasche kann draussen 
gelagert werden.

4.

Innenwände mit Wasser  
und mildem Reinigungsmittel 
und einer Scheuerbürste  
oder einem Topfkratzer gut  
abwaschen.  

5.

Grillrost und evtl. Warmhalterost 
in heissem Wasser und Spülmit-
tel oder Grillreiniger einweichen 
und abschrubben. Gusseiserne 
Grillroste lassen sich schützen, 
indem sie nach Gebrauch mit 
Speiseöl eingefettet werden. 

6.

 Fettauffangbehälter bzw. -blech 
reinigen. Zum Schluss alle 
Schrauben und Muttern am Grill 
fest nachziehen und den 
sauberen Grill mit einer Abdeck-
haube vor Schmutz und Witte-
rungseinflüssen schützen.

2.

Grill- und Warmhalterost, Lava-/
Keramiksteine und den Steinrost 
(bzw. Hitzeschild) aus dem Grill 
nehmen.

3.

Grillwanne und Deckel mit 
Reinigungsmittel oder Grillreini-
ger einsprühen.

17Grillpflege/Grillreinigung16

Outdoorchef 
BBQ-Reiniger

Outdoorchef 
Grillbürste Silvy

Koenig Grillbürste 
3-seitig



Raucht es bei geschlossener Haube aus dem Grill,  
ist er zu heiss. Je tiefer die Temperatur, desto  
schonender wird das Grillgut gegart: also lieber 
weniger heiss, dafür etwas länger grillieren.

Eine unter das Grillgut gelegte Alufolie oder -schale 
verhindert, dass Fett auf die Kohle tropft und 
Flammen aufsteigen. 

Kurzgebratenes ist gar, wenn auf der Oberseite 
Saftperlen austreten. Der Gabelrückendrucktest 
hilft weiter: Fühlt sich das Stück weich an, ist es im 
Kern noch roh, federt es, ist es rosa, gibt es nicht 
mehr nach, ist es völlig durchgegart.

Braten und andere grosse Fleischstücke vor dem 
Aufschneiden 5–10 Minuten ruhen lassen und mit 
Alufolie zudecken. So bleibt der Fleischsaft drin 
und das Fleisch warm.

Fisch und Meeresfrüchte vor dem Marinieren mit 
kaltem Wasser abspülen und trockentupfen.

Grillgut aus dem Tiefkühler kann in angetautem 
Zustand mariniert und grilliert werden. 

Grillgut erst dann auflegen, wenn die Glut 
gleichmässig durchgeglüht und mit einer weissen 
Ascheschicht überzogen ist. 

Fleisch bei Zimmertemperatur auf den heissen 
Rost legen. Grillgut erst nach dem Grillieren würzen 
und salzen: die Gewürze können verbrennen und 
Salz das Fleisch austrocknen. Marinaden vor dem 
Auflegen entfernen.

Kleinere Stücke bis 30 Min. direkt und grössere 
Stücke über 30 Min. indirekt grillieren. Bei zu 
schneller Krustenbildung Hitze reduzieren und 
Fleisch in Alufolie verpacken. 

Erstklassige Zutaten verwenden, Fleisch am  
Vortag marinieren. 

Grössere Fleischstücke werden erst nahe der Glut, 
dann weiter weg davon grilliert. Grillieren Sie dünn 
geschnittenes Fleisch nur kurz bei grosser Hitze. Ist 
das Fleisch eingeölt, tupfen Sie es vor dem 
Grillieren ab.

Heisse Tipps 
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Das komplette Grillsortiment sowie alles Zubehör von  Coop finden Sie unter  www.bauundhobby.ch/sortimentengrill

TIPP
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Coop Info Service

Für allgemeine Fragen:

0848 888 444 
www.coop.ch

Newsletter Coop Bau+Hobby

Abonnieren Sie den Newsletter von Coop Bau+Hobby 
und erhalten Sie Tipps und Tricks rund um Haus, 
Garten und Hobby nach Hause geschickt:  
www.coop.ch/newsletter

Weitere Informationen

www.bauundhobby.ch

Mit freundlicher Unterstützung von:


