Medienmitteilung
Grill-Revolution

Weber läutet neue Ära des Gasgrillierens ein
Zürich, 16. März 2017. Bahnbrechende Neuerscheinung: Nach mehr als 30 Jahren erweitert der Premium-Grillhersteller Weber-Stephen die Erfolgsgeschichte des Genesis®
um ein weiteres Kapitel und bringt zwei brandneue Serien des Klassikers auf den Markt.
Diese und weitere Highlights des Jahres präsentierte Weber vergangene Woche im Rahmen des Frühlingsevents in Zürich-Wipkingen – natürlich inklusive Kostproben direkt
vom Rost!
Um den Ansprüchen moderner Grillfans gerecht zu werden, hat Weber die aktuellsten Trends
in die Entwicklung der Grillrevolution einfliessen lassen: Produkte sollen nicht nur von bester
Qualität, sondern auch komfortabel einsetzbar und leicht zu bedienen sein. Und da Weber sich
als Innovationstreiber nicht nur mit einem neuen Grill zufriedengibt, entwickelten die Grillprofis
gleich zwei gesamte Serien neu. Weber bietet die Genesis® II- und Genesis® II LX-Grills in
jeweils vier verschiedenen Grössen mit bis zu sechs Brennern an und hat somit für jeden den
passenden Grill im Sortiment – sei es für einen gemütlichen Grillabend im Kreise der Familie
oder eine rauschende BBQ-Party.
Grillieren auf höchstem Niveau mit dem Grillsystem GS4
Das Herzstück aller Genesis® II-Modelle ist das innovative GS4 High Performance Grilling
System. Dieses setzt neue technologische Massstäbe und befördert die Genesis® II-Grills in
eine Klasse für sich. Es ist das leistungsstärkste Grillsystem, das Weber je entwickelt hat!
Dazu gehören Brenner, die dank Ihrer einzigartigen V-Form für eine noch gleichmässigere
Hitzeverteilung auf der gesamten Grillfläche sorgen. Das innovative elektrische Zündsystem
E2i lässt die Brenner in Sekundenschnelle zünden und dank des neuen Fett-ManagementSystems wird es möglich, herabtropfendes Fett bequem mittels einer Auffangschale aufzufangen und mit nur einem Handgriff zu entsorgen. Abgerundet wird das GS4 High Performance
Grilling System durch die bewährten Flavorizer® Bars, welche nicht nur die Brenner schützen,
sondern dem Grillgut auch das perfekte Aroma verleihen.
«Im GS4 High Performance Grilling System vereinen wir dreissig Jahre Gasgrillerfahrung mit
modernster Technik und konnten so den gesamten Grillvorgang optimieren», sagt Johanna
Suter, Geschäftsführerin Weber-Stephen Schweiz GmbH. «Grillfans gelingt nun vom Anzünden bis zur Reinigung jeder Schritt einfacher und schneller als je zuvor». Damit hat Weber die
perfekte Antwort auf die hohen Ansprüche der BBQ-Liebhaber nach Leistung, Qualität und
Komfort geschaffen.
Noch mehr Hightech für besonders hohe Ansprüche
Die Genesis® II LX-Modelle verfügen über alle Eigenschaften der Genesis® II-Serie. Und auch
für die zusätzlichen Features werden Hightech-Fans bestimmt Feuer und Flamme. Die beleuchteten Zündknöpfe sowie der Seitentisch und der Seitenbrenner zum gleichzeitigen Zubereiten von Saucen, Beilagen und Co. werden auch besonders hohen Ansprüchen gerecht.

Hinzu kommt bei Genesis® II LX-Modellen ein brandheisses Extra: High+ lässt alle Brenner
extra heiss werden und schafft damit ideale Voraussetzungen, den Grill noch schneller vorzuheizen. Somit kommen Grillfans schneller in den Genuss ihres Grillguts, welches durch schnelles, kontrolliertes Anbraten perfekt auf den Punkt gelingt.
Grenzenlose Zubereitungsvielfalt
Die neuen Genesis® II-Modelle punkten mit weiteren innovativen Eigenschaften: Alle Grills
sind mit dem Gourmet BBQ System (GBS) ausgestattet. Die verschiedenen Einsätze heben
das Grillieren in eine neue Dimension und machen es möglich, ganze Menüs von der Vorspeise bis zum Dessert auf ein und demselben Grill zuzubereiten. So verleiht der Pizzastein
jedem BBQ ein einzigartiges Italien-Feeling, während sich mithilfe des Dutch Ovens leckere
Schmorgerichte zubereiten lassen. Diese und weitere GBS-Einsätze versprechen Grillfans das
ganze Jahr Abwechslung pur beim Grillieren.
Die umfassende Ausstattung, High Performance vom Anzünden bis zur Reinigung und einer
Garantie von bis zu zehn Jahren auf beinahe alle Teile machen Genesis® II und Genesis® II
LX zu den perfekten Grillserien für eingefleischte BBQ-Fans. «Die Modelle unserer Genesis®
II-Serien sind nicht nur heute oder morgen, sondern ein Leben lang die perfekten Begleiter für
alle Grillfans», sagt Johanna Suter. Denn genau dafür bringt Weber seine brandneuen Grillserien auf den Markt – um allen Grillfans passend zum neuen Markenclaim «Weber for Life»
lebenslange Grillfreude, besten Komfort und höchste Qualität für perfekte Grillergebnisse zu
bieten.
Interaktiver BBQ-Hightech für erstklassige Ergebnisse
Weber hat noch weitere Gadgets im Köcher, welche die Herzen von Grill-Liebhabern höherschlagen lassen. So zum Beispiel das neue iGrill-Sortiment: Die digitalen Thermometer verbinden sich via Bluetooth mit der dazugehörigen App, welche Anleitungen, Tipps und Rezeptideen direkt aufs Smartphone oder Tablet liefert. So funktionieren die interaktiven Gadgets
nicht nur als Thermometer, sondern als ultimativer BBQ-Coach! Während Roastbeef oder
Lamm langsam fertig garen, lässt sich die Temperatur ganz einfach über die App kontrollieren.
Ausserdem können die kulinarischen Höchstleistungen direkt über die sozialen Netzwerke geteilt werden.
Die Weber iGrill Thermometer gibt es in drei Ausführungen: iGrill mini mit einem Messfühler
sowie iGrill 2 und iGrill 3 jeweils mit bis zu vier Messfühlern. Damit können Grillfans problemlos
mehrere Fleischgerichte gleichzeitig auf den Punkt grillieren. Alle Grills der Genesis® II-Serien
sind mit einer integrierten Fassung im Seitentisch für iGrill 3 ausgestattet. Das Power-Duo
Genesis® II und iGrill sorgt mit BBQ-Hightech für perfekte Grillergebnisse!
Weitere Weber Highlights
Egal wie wild es beim Grillspass zu- und hergeht, mit den neu entwickelten Reinigungsprodukten speziell für Edelstahl- und Emailleflächen sowie mit dem Q und Grillrost-Reiniger wird der
Grill im Handumdrehen wieder sauber. Grillfans können ihr Lieblingsequipment so langfristig
vor Schmutz und Feuchtigkeit schützen. Besonders praktisch: Dank des innovativen PumpSystems können die Flaschen sogar verwendet werden, wenn der Sprühkopf nach unten zeigt.
Damit wird jede Ecke des Grills im Nu blitzblank.

Und wer seine Gäste gerne nicht nur mit strahlend sauberen Grills, sondern auch mit kreativen
Rezepten überraschen möchte, findet in den Kursen der Weber Grill Academy Original die
perfekte Inspiration. Vom Anfänger bis zum Grillprofi findet jeder ein passendes Angebot und
kann so an einem Abend lernen, wie sich die verschiedenen Grillmethoden unterscheiden und
was die Besonderheiten der unterschiedlichen Grillarten sind. Zudem erfahren die Teilnehmenden, wie ein BBQ für mehrere Personen stressfrei und sicher gelingt. Natürlich wird in der
Grill Academy nicht nur Theorie vermittelt – auch praktisch wird ausgiebig geübt und die
Schlemmerei kommt ebenfalls nicht zu kurz.
Weber läutet den Frühling ein
Denn: Wo Weber ist, isst man gut! Hervorragendes Essen wurde auch am Weber FrühlingsMedienevent am 9. März 2017 gezaubert. Im Restaurant «The Artisan» in Zürich-Wipkingen
verwöhnten die Grillmeister die rund 35 Medienschaffenden und Businesspartner mit einem
hochkarätigen Menü: Zur Vorspeise wurden grillierte Austern mit Bourbon-Speck-Butter und
eine grüne Erbsensuppe mit kaltgeräuchertem Lachs und Schnittlauch serviert, zur Hauptspeise gab’s knusprige Chicken Drumsticks an BBQ-Chili-Sauce, das perfekte Steak sowie
Süsskartoffeln. Und alle Schleckmäuler kamen beim Dessert voll auf ihre Kosten: süsse
Flammkuchen mit Marshmallows – natürlich ebenfalls direkt vom Grill.
In einer spannenden Präsentation demonstrierten die Verantwortlichen von Weber nebst den
revolutionären Genesis® II-Modellen auch die weiteren Produkthighlights und boten eine exklusive Vorpremiere des emotionalen TV-Spots, der bald über unsere Fernseher läuft. Das
stimmungsvolle Ambiente und die spannenden Gespräche trugen ebenfalls dazu bei, dass der
Event ein voller Erfolg wurde. Nur Petrus dürfte uns im nächsten Jahr ein bisschen wohlgesonnener sein – auf eine Neues im 2018!

Bildmaterial unter: http://tinyurl.com/weber-genesis-2017
Bildmaterial zum Event unter: https://we.tl/PfhZ8SghDT
Über Weber-Stephen
Das amerikanische Unternehmen Weber-Stephen Products LLC mit Firmensitz in Palatine/Illinois ist der
weltweit führende Hersteller von Premium-Grills und Zubehör. 1952 erfand George Stephen den WeberKugelgrill und revolutionierte damit das Grill-Erlebnis. Heute umfasst die Weber Produktpalette Holzkohle-, Gas- und Elektrogrills vom qualitativ hochwertigen Einsteigermodell bis zum High-End Luxusgrill.
Das familiengeführte Unternehmen setzt mit seinen Produkten stets neue Massstäbe im Gourmetgrillieren. Innovative Grill-Accessoires sowie hochwertige Holzkohle runden die Produktpalette um die
Profi-Grills ab. An der Weber Grill Academy Original lernen Grill-Fans, wie sie ihren Grill optimal nutzen
und ganze Menus darauf zubereiten können.
Weitere Informationen zu Weber im Internet unter www.weberstephen.ch und bei Facebook unter
www.facebook.com/WeberGrills.DE.AT.CH/.
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