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Raffinierte Gasgrillgeräte, kreatives Zubehör und ein vielseitiges Angebot an Kursen: 

Grillen macht Schule
Das Thema „Grillen“ zählt seit gut zehn Jahren zu den Wachstumstreibern im Marktsegment Garten und Freizeit. In den Fokus der 
Hersteller und Händler rückt nunmehr die Differenzierung einzelner Zielgruppen: Die Topmarken wenden sich mit hochwertigen Kom-
paktgeräten an eine zahlungskräftige Klientel und mit preiswerten Einsteigermodellen an junge Käufer. Beide Zielgruppen werden 
mit einem abwechslungsreichen Schulungsangebot in die Shops gelockt. Wer vom Würstchenwender zum Grillspezialisten avancieren 
möchte, findet von der Waterkant bis zum Alpenrand immer den richtigen Kurs.

Deutschlands höchstgelegene Grill-
schule befindet sich im Allgäu, an 
der Bergstation der Hörnerbahn in 

Bolsterlang. Hier grillt der einstige bayeri-
sche Grill– und BBQ-Meister Adi Blanz je-
des Wochenende, bei jedem Wind und 
Wetter. Chicken in the Apple, Hühnchen in 
der Kokosnuss oder Beef Brisket „Surf and 
Turf“ – wer bereit ist, kulinarisches Neu-
land zu betreten, hat mit Blanz „seinen“ 
Grillmeister gefunden. Neben Allrounder-
Seminar, Beef-Mountain und Smoker- 
Spezial gibt es den –  Gentlemen only!  –
Männer-BBQ-Wellness-Grillkurs für 
Fleischliebhaber. Kleines Manko für die 
Fans von Gasgrillgeräten: Gegrillt wird 
ausschließlich mit Holzkohle. 

Den Bogen zum geografisch anderen 
Ende der Republik schlägt die Firma  
Rösle aus Marktoberdorf. Ihre Koopera- 
tion mit der Sansibar auf Sylt ist äußerst 

erfolgreich. Insider wissen: Die Sansibar 
ist mehr als eine Strandbar. Vom einfa-
chen Kiosk hat sie sich zu einem der be-
kanntesten Szene-Restaurants Europas ge-
mausert, sie ist der Kult in Deutschlands 
Norden schlechthin. Entspannter Genuss, 
Kochen auf Spitzenniveau und die Freude 
am Ursprünglichen verbinden beide Part-
ner. Damit passte die Trend- Adresse per-
fekt zum Rösle-Motto „Grill-and-Chill“. Als 
Ergebnis der Zusammenarbeit brachte der 
bayerische Hersteller eine spezielle „Grill-
and-Chill“- Linie heraus, deren Marken-
zeichen piratenhaft gekreuzte Säbel sind. 

Das Sansibar-Sortiment umfasst nicht 
weniger als 70 Produkte aus den Kategori-
en Grills, Grillzubehör, Aufgetischt und 
Grillparty – und hier finden Gasgrillfans 
auch den passenden Grill, nämlich die 
BBQ-Stationen  Sansibar G3 und G4. Steak, 
Wok gemüse, Pizza oder Meeresfrüchte – 

dank des brandneuen Vario- Systems ist 
der Allrounder für Grillkurse wie geschaf-
fen. Mit unterschiedlichen Einsätzen las-
sen sich die Grillroste umrüsten – so wird 
die Gasgrillstation je nach Einsatz zum 
Pizzaofen oder zum Herd. Das Jet-Flame-
Zündsystem entflammt die Edelstahl-
Hochleistungsbrenner bei jedem Wetter si-
cher und zuverlässig. 3,5 kW  bieten 
ordentlich Power und dank des Glasfens-
ters im Deckel hat man das Grillgut opti-
mal im Blick. Auf dem Deckelthermometer 
lässt sich die Temperatur präzise ablesen 
und großzügige Warmhalteflächen sorgen 
dafür, dass fertig gegarte Speisen schön 
heiß bleiben.

Zwischen diesen beiden geografischen 
Extremen liegt das Grillforum  Valentin im 
lebenslustigen Mainz. Vor sechs Jahren 
hat die hier ansässige Valentin Gas u. Oel 
GmbH & Co. KG sich des neuen Lifestyle-

Über den Dächern von Mainz: Grillkurs auf der Dachterrasse des Grillforum Valentin. Binnen kürzester Zeit hat sich die Eventlocation für Firmen-
veranstaltungen, Famileinfeiern und Grillkurse etabliert.
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Themas angenommen und mit dem „Grill-
forum Valentin“ eine einzigartige Event- 
location über den Dächern der Stadt ge-
schaffen. Auf die ersten Kunden musste 
man nicht lange warten: Von der Firmen-
veranstaltung bis zur Familienfeier ist in 
den Räumlichkeiten der Grill- und Koch-
schule alles möglich. Die Küche  
ist mit hochwertigen Grills der Marken 
Broil King, Napoleon, Outdoorchef und 
Weber ausgestattet. Kaufinteressenten 
können die Geräte in entspannter Atmos-
phäre ausprobieren und hierbei unter-
schiedliche Brennstoffe – Gas oder Holz-
kohle – kennenlernen. Aktuell listet die 
Website www.grillforum-valentin.de rund 
120  Grillkurse – angefangen vom Grill-
seminar „ Basis“ über „Basis plus“ bis hin 
zu dem Seminar für Fortgeschrittene; aber 
auch „Champions League Grillen“ oder 
„DFB-Pokalgrillen“, bei dem das jeweilige 
Fußballspiel auf einem Flachbildschirm 
übertragen wird, stehen auf dem Pro-
gramm. „Wir bieten nicht nur Kurse an, 
sondern wir gestalten Events,“ erläutert 
Prokurist Dieter Böhm das Konzept. 
„Selbst ein namhafter Flüssiggasversorger 
hat bei uns schon eine Mitarbeiterschu-
lung mit anschließendem Grillkurs durch-
geführt.“  

Einen Einfluss auf das Flüssiggasge-
schäft kann Böhm indes nicht bestätigen: 
„Das liegt vor allem daran, dass wir keine 
Tankgas-Endverbraucher beliefern. Allen-
falls das Flaschengeschäft wurde kräftig 
angekurbelt.“ Von Anfang an hatte das 
Grill forum Valentin eine eigens gestaltete, 
schwarz lackierte Gasflasche im Portfolio, 

farblich passend zu den Grills der Premi-
um-Marken. Sie ist in den „klassischen“ 
Größen fünf, elf und 33 kg erhältlich.

 
OPTIMIERTE FLASCHENGRÖSSE  
PASST IN DEN UNTERSCHRANK
Mit Grillflaschen gemäß dem amerikani-
schen Standard hat die Dort munder 
 Cagogas einen Coup gelandet. Ihre bauchi-
ge Bauform optimiert das Verhältnis von 
Flaschengröße zu Gasvolumen. Die neue 
Premium BBQ-GAS Flasche hat den  
Durchmesser einer 11-kg-Gasflasche und 
die Höhe einer 5-kg-Gasflasche – und 
passt damit in (fast) jeden Unterschrank. 
Die robuste Stahlflasche im stylischen 
Schwarz hat sich binnen kürzester Zeit 
zum Verkaufsschlager entwickelt. Rund 
50 000  Premium BBQ-GAS Flaschen hat 
Cagogas in den vergangenen drei Jahren 
vermarktet, Tendenz steigend.

„Die Themen ‚Freizeit‘ und ‚Grillen‘ sind 
für uns eine Passion, die wir gerne an un-
sere Kunden weitergeben“, sagt Cagogas-
Vertriebsleiter Andreas Ernst. Seit über 50 
Jahren betreiben seine Familie und er den 
S&E-Fachmarkt für  Gartenmöbel im geho-
benen Segment. S&E zeigt nicht nur Wohn-
kultur für Haus und Garten, sondern be-
herbergt auch einen Weber-Grillstore mit 
zahlreichen Grill geräten und -zubehör, in 
dem regelmäßig Kurse der S&E Grill-
akademie stattfinden.

WEBER GRILLAKADEMIE
Allein schon der wissenschaftlich anmu-
tende Name „Grillakademie“ signalisiert 
den hohen Anspruch, dem der marktfüh-
rende Hersteller Weber-Stephen sich stellt. 
Die Grillakademie will die hohe Kunst des 
Premium-Grillens vermitteln. Dabei kom-
men Holzkohle-, Gas- und auch Elektro-
grills zum Einsatz; entscheidend ist hier 
der richtige Grillmeister, der den Teilneh-
mern das Feeling für den Umgang mit 
dem jeweiligen Brennstoff vermittelt. 

Die stufenlose Regulierung zählt sicher-
lich zu den Pluspunkten der Gasgrills. 
Nicht zuletzt wegen der komfortablen 
Handhabung verzeichnen sie ein überpro-
portionales Wachstum innerhalb des Grill-
segments. 

Weber- Stephen bringt 2017 nach mehr 
als 30 Jahren Erfolgsgeschichte den Klas-
siker unter seinen Gasgrills, den Genesis®, 
in zwei neuen Serien auf den Markt: Gene-
sis® II und Genesis® II LX. Die Modelle mit 
zwei, drei, vier oder sechs Brennern ver-
binden höchsten Komfort mit Hightech 
vom Feinsten. Dank des innovativen „GS4 
High Performance Grilling Systems“ bietet 
die neue Serie leistungsstarke Brenner, 
die für eine noch gleichmäßigere Hitzever-
teilung auf der gesamten Grillfläche sor-
gen und das perfektionierte elektrische 
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Die gekreuzten Säbel sind das Markenzeichen der neuen Linie von RÖSLE. Die BBQ-Stationen 
Sansibar G3 und G4 lassen sich im Handumdrehn zum Pizzaofen oder Herd umfunktionieren.

Speziell für Genesis II ist das iGrill 3 Digital-Thermometer erhältlich.
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Zündsystem, das die Zündung in Sekun-
denschnelle gewährleistet. Hinzu kommen 
die bewährten Flavorizer® Bars, die nicht 
nur die Brenner optimal schützen, son-
dern dem Grillgut zusätzlich das perfekte 
Aroma verleihen. Vom Anzünden über die 
Gaskontrolle bis hin zur Reinigung gelingt 
damit jeder Schritt einfacher und schnel-
ler als je zuvor.

Weitere Features wie das integrierte 
Gourmet BBQ System® (GBS) für nahezu 
grenzenlose Zubereitungsmöglichkeiten 
lassen keine Wünsche offen. Zusätzlich 
bietet die Grillkammer ausreichend Platz 
zum Verstauen von Zubehör oder Zutaten. 
Bei den Genesis II LX Grills ist der Stau-
raum, anders als bei Genesis II, geschlos-
sen. Auch für BBQ-Fans, die im Alltag auf 
digitale Tools setzen, bieten die neuen 
 Serien etwas ganz Besonderes: Speziell  
für Genesis II ist das iGrill 3 Digital- 
Thermometer erhältlich – das ultimative 
Must-have für jeden Grillfan. 

SMART UND MULTIFUNKTIONAL
Nahezu alle Hersteller haben im vergange-
nen Jahr ihr Angebot an Gasgrills merk-
lich erweitert, und auch bei ihnen werden 
die Geräte smart. Kerntemperaturmesser 
übertragen die Daten des Garguts per 
Blue tooth aufs Smartphone. Außerdem 
gibt es Grills, die sich mit dem Handy 
fernsteuern lassen. Der Nutzer kann sich 
über WLAN mit dem „Smartgrill“ vernet-
zen und per App die Temperatur steuern, 
Grillzeiten überwachen oder die Selbstrei-
nigung starten. 

Draußen lässt sich inzwischen smoken, 
rösten, garen und backen. Damit der Ver-
braucher nicht für jede Technik ein eige-
nes Gerät benötigt, bringen die Hersteller 
verstärkt Multifunktionsgrills auf den 
Markt, die verschiedene Eigenschaften in 
einem Modell vereinen. Gleichzeitig beflü-
geln die Unternehmen die Kreativität am 
heißen Rost mit immer neuem Zubehör. 
Der letzte Schrei sind Waffel- und Sand-

wicheinsätze sowie Burgerpressen. Abso-
lut im Trend liegen Kerntemperaturmes-
ser, die für perfekte Brutzelergebnisse 
sorgen sollen. Dies beschränkt sich längst 
nicht mehr nur aufs Fleisch. So gehören 
inzwischen sogar Kartoffel-Thermometer 
zum Sortiment.

ALTERNATIVEN STATT KOMPROMISSE
Mit der Einführung des ersten Hybrid-
Grills löst Char-Broil die Gretchenfrage 
nach dem perfekten Brennstoff. Denn der 
Geschmack von Holzkohle ist für viele 
Verbraucher entscheidendes Kriterium für 
das perfekte Grillerlebnis – und dennoch 
möchte „Mann“ nicht auf den Komfort von 
Gas verzichten. Der neue „Gas2Coal“ ver-
eint das Beste aus beiden Welten: In weni-
ger als 60 Sekunden können Grillfans zwi-
schen zwei Brennstoffen wechseln. Für die 
perfekte Performance des Gas2Coal wur-
de die Grilloberfläche so angelegt, dass die 
Luftzirkulation von oben nach unten wirkt 
und die Holzkohle damit auch in dieser 
Richtung abbrennt – für eine deutlich ver-
besserte Ausnutzung der Strahlungswär-
me und mehr Energieeffizienz. Zündhilfen 
und zusätzliche Brennstoffe werden für 
den innovativen 3-Brenner-Grill nicht 
mehr benötigt – die SureFire-Zündung er-
laubt ein unkompliziertes Entflammen der 
Holzkohle, die dann gleichmäßig und ef-
fektiv abbrennt. Wer es noch bequemer 
möchte, entnimmt das Holzkohletablett 
unter dem Rost und startet den leistungs-
starken Gasgrill. 

Zum Start der 2017er-Grillsaison führt 
Landmann, Osterholz-Scharmbeck, mit 
 Rexon eine komplett neue PTS-Einstiegs-
serie ein. Die drei Gasgrills bieten alle 
Vorteile des modernen PTS-Standards 
– also volle Temperaturkontrolle – auf der 
Basis einer soliden Grundausstattung mit 
Brennerabdeckung, Warmhalte- und Grill-
rost in emaillierter Ausführung. Zur Wahl 
stehen Modelle mit drei oder vier stufen-
los verstellbaren Edelstahlbrennern und 
versenkt eingebautem Seitenbrenner. Das 

Mit seinem schwarz-roten Design ist der Gas2Coal ein echter Hingucker. Druckregler mit Überdrucksicherheitseinrichtung schützen Gasgeräte vor 
Beschädigung durch Überdruck.

Der Gastrobräter verfügt über besonders leistungsstarke Brenner, die auf das Mengengrillen 
ausgelegt sind – 50 Würstchen gleichzeitig sind hier kein Problem. Aus hochwertigem Edelstahl 
gefertigt, bieten sie eine jahrelange Betriebssicherheit.
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dreiflammige Gerät ist auch ohne Seiten-
brenner erhältlich.

Die im mittleren Preissegment angesie-
delte Triton-Serie wird nach oben durch 
einen neuen Gasgrillwagen mit Top-Aus-
stattung erweitert: den Triton PTS 6.1+. 
Neben fünf stufenlos einstellbaren Edel-
stahlbrennern plus Infrarot-Rückseiten-
brenner und versenkt eingebautem Sei-
tenbrenner bietet das Gerät ein innovatives 
Stauraumkonzept mit reichlich Platz für 
Zubehör in direkter Reichweite des Grill-
rosts. Dieser Triton verfügt bereits über 
das von Landmann neu entwickelte Redi-
Tank-System, bei dem sich die Gaskartu-
sche bequem in einer seitlichen Ladestati-
on unterbringen und anschließen lässt. 

GASGRILLS SICHER ANSCHLIESSEN  
UND BETREIBEN: DER JÄHRLICHE CHECK
Aufgrund ihrer aufwendigeren techni-
schen Ausstattung sind Gasgrills teurer 
als Holzkohlegrills. Dafür bieten sie viele 
Vorzüge: Sie sind einfach zu bedienen, 
 sicher und pflegeleicht. Für ein ungetrüb-
tes Grillvergnügen sollte man das Gerät 
aber einmal im Jahr gründlich reinigen 
und insbesondere Schlauchverbindungen, 
Regler und Brenner prüfen. 

Die Prüfung der Gasschläuche ist ein-
fach: Zeigen sich an den orangefarbenen 
Verbindungsschläuchen zwischen Bren-
ner einheit und Flasche erste Haarrisse, 
sollten sie ausgewechselt werden. Beim 
Gasdruckregler zeigt ein Blick auf das Eti-

kett, ob Handlungsbedarf besteht: Dort ist 
das Herstellungsdatum angegeben – meist 
in Form von zwei Prüfziffern, etwa „08.15.“ 
für „August 2015“. Spätestens nach zehn 
Jahren ist aus Sicherheitsgründen ein Aus-
tausch fällig. Gleiches gilt übrigens auch 
für die Gasschläuche. 

Die Brennerrohre lassen sich mit spe- 
ziellen Bürsten leicht reinigen. Sie sind  
als Zubehör im Grillfachmarkt erhält- 
lich, ebenso wie kleine Stifte zur Reini-
gung der Auslassöffnungen. Nach die- 
sem gründlichen Check steht dem Grill-
spaß nichts mehr im Wege. Damit er  
nicht unverhofft endet, haben clevere 
Grillfans immer eine Gasflasche in Re- 
serve.  ■

Schlauchverbindungen und Druckregler müssen alle zehn Jahre ausgetauscht werden.

GOK-BLOG INFORMIERT ZUR SICHERHEIT BEI GASGERÄTEN: EINE FRAGE DER PERIPHERIE

Ganz klar: Druckregler und Schlauchleitung gehören bei Grills und 
Gasherden für Außenküchen, die mit Flüssiggas betrieben werden, 
zur Grundausstattung. So ist es gesetzlich vorgegeben und so wird 
es auch umgesetzt. In der Regel bleibt es aber bei genau diesen 
Mindestanforderungen in puncto Sicherheit. Die verbauten Druck-
regler erfüllen die Norm, der Einsatz ist somit legitim. Jedoch ver-
fügen sie nicht über Sicherheitseinrichtungen für den Störfall. Das 
betrifft den überwiegenden Teil der Geräte, auch Modelle aus dem 
Premium-Segment. 
Dringen beispielsweise Schmutzpartikel oder andere  Fremdkörper 
in die Armatur ein, ist eine Beeinträchtigung des Betriebs nicht 
auszuschließen. Die Folge kann Überdruck und ein massiver Scha-
den am Gerät sein. Deshalb ist es sinnvoll, einen Druckregler mit 
Überdrucksicherheitseinrichtung einzusetzen, den der Betreiber 
unkompliziert nachrüsten kann. Solche Modelle beruhen auf ei-
nem zweistufigen Prinzip: Sollte eine der beiden Stufen ausfallen, 
begrenzt die andere den Ausgangsdruck  auf maximal 150 Millibar, 
statt der üblichen 50. Die beiden Stufen sichern sich sozusagen ge-
genseitig ab. An der Rot-/Grün-Sichtanzeige erkennt der Betreiber, 
dass er den defekten Druckregler tauschen muss.
Weitere Gefahrenquellen sind Beschädigungen an der Schlauch-
leitung, ausgelöst durch Temperatureinflüsse, Tierbisse, hohe Be-
anspruchung oder altersbedingte Materialermüdung. Für Sicher-
heit sorgt in dem Fall eine Schlauchbruchsicherung, die verhindert, 
dass unverbrauchtes Gas durch ein Leck ausströmt. Bei Beschä-
digungen entsteht ein plötzlicher Druckabfall in der Leitung. Die 

Schlauchbruchsicherung erkennt das und sperrt den Gasdurch-
fluss ab. Sobald die defekte Schlauchleitung ersetzt wurde, kann 
die Anlage wieder in Betrieb genommen werden. Bei fast allen 
Flüssiggasanlagen kann der Betreiber die Schlauchbruchsicherung 
nachrüsten oder einen Druckregler einsetzen, bei dem sie integ-
riert ist.
Über weitere sicherheitsrelevante Aspekte zum Thema „Grillen mit 
Gas“ informiert die GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH 
& Co. KG, Marktbreit, unter www.gok-blog.com

Druckregler mit Überdrucksicherheitseinrichtung schützen Gasgeräte 
vor Beschädigung durch Überdruck.
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