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Willkommen in der Weber-Welt

Für BBQ-Helden: Top-Equipment für den ultimativen Grillspass
Zürich, 8. Juni 2016. Da wird jeder heiss aufs Grillieren: Weber bietet BBQ-Fans in jeder
Preisklasse und für alle Ansprüche das ideale Equipment. Mit innovativen Grillmodellen auch
für Weber Einsteiger kommt garantiert jeder auf den Geschmack. Und die grosse Vielfalt an
Grillmenus garantiert Spass ohne Ende. Egal ob saftige Steaks, deftige Burger oder frische
Gemüsespiesse – mit Weber erleben Grillfans und ihre Gäste unvergessliche Momente.
Profi am Rost oder Grill-Purist, langjähriger BBQ-Fan oder Neueinsteiger – Weber bietet für jeden
den passenden Grill. Es muss ja nicht gleich zu Beginn schon ein Ferrari sein. Manchmal tut es
zum Einstieg auch ein kleiner, kompakter Cinquecento. In puncto Qualität stehen die „Kleinen“
ihren grossen Geschwistern nämlich in nichts nach.
Der Bar-B-Kettle 47 cm: Die klassische Kugel für Holzkohlefans
Kleine Kugel, grosser Spass: Der Bar-B-Kettle, die Original-Kugel zum Einstiegspreis, ist das
ideale Modell für alle, die schon immer echtes Lagerfeuer-Feeling mit Weber erleben wollten. Der
kleine Kugelgrill steht seinen grösseren Brüdern in nichts nach: Der porzellanemaillierte Deckel
und der verchromte Grillrost zählen zu den Produkteigenschaften, die Anfänger wie auch Profis
vollauf begeistern. Sie sind besonders langlebig und lassen sich im Handumdrehen reinigen.
Besten Komfort bieten darüber hinaus die vier Lüftungsschieber für eine optimale
Temperaturregelung und der Deckelgriff mit Hitzeschutz für sicheres Arbeiten am Grill. Damit ist
der Bar-B-Kettle ein echter Allrounder mit einfacher Handhabung für den idealen Einstieg in die
Weber Holzkohlegrillwelt. Von würzigen Lammfleischbällchen über Barbecue-Rinderrippen bis hin
zu knackigem Pak Choi und heissen Desserts wie Schokokuchen oder Grillbanane – bei
abwechslungsreichen Gerichten frisch vom Rost kommt garantiert jeder auf den Original Weber
Grillgeschmack.
Der Spirit EO-210: Da werden Gasgrill-Träume wahr
Wer schon immer heiss auf ein Premiumgerät zum Top-Einstiegspreis war, ist mit dem Spirit EO210 perfekt bedient. Mit zwei Edelstahlbrennern ist er das ideale Modell für alle, die auf Knopfdruck
in die Weber Gasgrillwelt einsteigen und losgrillieren wollen. Dank seiner kompakten Grösse findet
der Spirit EO-210 überall Platz. Damit ist er perfekt für junge Grillfans, die beim BBQ nicht lange
fackeln, sondern blitzschnell loslegen möchten. Weitere Pluspunkte: Die zwei stufenlos regelbaren
Edelstahlbrenner ermöglichen eine ideale Temperaturkontrolle und bieten noch mehr Möglichkeiten,
mit unterschiedlichsten Gerichten zu experimentieren. Das vielseitige Multitalent verfügt über einen
zweigeteilten, porzellanemaillierten Rost und einen praktischen Seitentisch. Damit gelingen sogar
ganze Menüs, zum Beispiel gefüllte Grilltomaten als Starter, ein saftiges, auf den Punkt gegartes
Porterhouse-Steak als Hauptgang und fruchtig-würzige Grilläpfel zum Dessert. Mit dem Spirit EO210 steht einem Jahr voll einzigartiger und genussvoller Grillpartys nichts mehr im Weg!

Auch optisch ein echtes Vergnügen: die Q-Modelle in kultigen Trendfarben
Ein Allrounder, fünf stylishe Farben: Die mobile Q 1200-Serie gibt es jetzt im neuen, knalligen Look.
In Green, Blue, Purple, Orange und Fuchsia machen sie jedem BBQ-Fan Lust und Laune aufs
Grillieren. Und das nicht nur zu Hause auf kleinen City-Balkonen oder Terrassen, sondern auch
unterwegs. Denn der mobile Q 1200 ist dank seiner kompakten Form, der einklappbaren
Seitentische und des geringen Gewichts leicht zu transportieren und einfach zu verstauen – perfekt
für spontane Kurztrips mit den besten Freunden. Zusätzlicher Pluspunkt: der für Weber typische
Deckel inklusive Thermometer. Durch die aufsteigende, heisse Luft und die reflektierende Hitze des
geschlossenen Deckels wird das Grillgut schonend gegart und bleibt schön saftig. Ideal für alle, die
überall und jederzeit unvergessliche Grillmomente erleben und zum neuen BBQ-Helden werden
wollen. Im Handumdrehen lassen sich auf den stylishen Grills zum Beispiel leckere Quesadillas mit
Chorizo und Mango-Salsa oder saftige Steaks zu BBQ-Kartoffel mit Kräuterquark zubereiten. So
werden der mobile Q und sein Besitzer garantiert zu den Stars auf jeder Grillparty.
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Über Weber-Stephen
Das amerikanische Unternehmen Weber-Stephen Products LLC (mit Firmensitz in Palatine/ Illinois) ist der
weltweit führende Hersteller von Holzkohle-, Gas- und Elektrogrills und Zubehör. 1952 erfand George Stephen
den Weber-Kugelgrill und revolutionierte damit die Ära des Grillierens. Das familiengeführte Unternehmen
setzt mit seinen Produkten von dieser Zeit an stets neue Massstäbe im High-end-Gourmetgrillieren. Edle GrillAccessoires und „Outdoor“-Zubehör sowie hochwertige Holzkohle runden die Produktpalette um die ProfiGrills ab.
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