
Wür‘z bald?

Über Flamme und Glut

Die besten Rezepte für einen perfekten Grillabend 



Marinaden und 
Gewürzmischungen

Selbst  mariniertes  Fleisch  und 

Gemüse  bringen  Abwechslung  auf 

den  Grill  -  egal  ob  feurig  scharf, 

mexikanisch,  griechisch  oder  mit 

selbst  geernteten  Wildkräutern. 

Diese  Rezepte  br ingen 

Gaumenf reude  und  machen 

Zusatzstoffe überflüssig. 



Dips und Soßen

Senf  und  Ketchup  dürfen  zum 

Steak nicht fehlen. Aber auch diese 

Kla s s iker  können  neu  und 

abwechslungsreich  gezaubert 

werden  -  mit  natürlichen  Zutaten 

im  Handumdrehen  die  leckersten 

Cremes und Soßen für das perfekte 

Grillbuffet kreieren.    



Grillfleisch

Mit den richtigen Marinaden und 

Gewürzmischungen werden die 

unterschiedlichen Fleischsorten 

spielend leicht zart und lecker. 

Raffinierte Röllchen und Füllungen 

werden zur absoluten Augenweide 

und runden das Fleischangebot 

perfekt ab.



Vegetarisches Grillgut

Vegetarisch grillen ist nicht nur 

gesund, sondern kann auch super 

lecker sein! Warum muss es immer 

Wurst und Steak sein, wenn es im 

Gemüseregal so viel Auswahl gibt? 

Mit diesen Variationen  kommt 

noch mehr Abwechslung auf den 

Grill. 



Burger

Selbst gegrillte Burger liegen voll 

im Trend. Mit Liebe zum Detail 

gelingen luftige Brötchen, kräftige 

Gewürzgurken und deftiges 

Burgerfleisch, die jeden 

überzeugen. Einmal probiert, 

können sämtliche Fertigprodukte 

einpacken. 



Salate und Beilagen

Mit abwechslungsreichen Salaten 

und Beilagen wird jeder Gast 

begeistert. Das gelingt nicht nur 

auf dem eigenen Buffet, auch zum 

Mitnehmen sind diese Rezepte 

bestens geeignet - egal ob 

klassischer Nudelsalat oder 

originelle Kürbispäckchen. 



Brot und Brötchen

Frisch gebackene Brote, Baguette 

und Brötchen sind ein idealer 

Begleiter für Dips und Soßen. Mit 

selbst angesetztem Sauerteig und 

verschiedenen Mehlsorten gelingen 

sie nicht nur, sondern sorgen 

gleichzeitig für Begeisterung und 

Bewunderung.   



Erfrischende und wärmende 
Getränke

Egal zu welcher Jahreszeit Feuer 

oder Glut genutzt werden - mit 

wenig Aufwand können sowohl für 

den Sommerabend erfrischende 

Limonaden, fruchtige Bowlen oder 

beim Adventsgrillen wärmender 

Glühwein oder Punsch bezaubert 

werden. 



Nachspeisen

Lust auf einen kleinen süßen 

Nachtisch? In geselliger Runde ist 

ein krönender Abschluss für einen 

gelungenen Grillabend optimal - 
ganz gleich ob als Knüppelteig pur, 

verfeinert mit karamellisiertem 

Zuckerrand oder als fruchtige 

Quarkcreme.


