
Grillen ist Lebensfreude, Grillen ist Kunst. Ganz wie Fußball. Es zählt der Spaß am Zu -

sammensein. Und oft geht es ums Fachsimpeln. Vor allem kommt es auf das richtige

 Ergebnis an, denn nicht umsonst gilt beides als Sport... Damit Ihr Grillfest zum Som-

mermärchen wird, haben wir die Tipps der Profis aufgestellt und zeigen Ihnen, wie aus

dem Spiel mit dem Feuer ein souveräner Auftritt wird. Eines ist sicher, Sie können alles

ins Spiel bringen, was sich bei Hitze garen lässt, von Fisch bis Gemüse, von der Brat-

wurst bis zum Brot. Wie Sie Ihrem Grillgut den Suchtfaktor einbrennen und vieles mehr,

verraten wir Ihnen hier!

Endlich grillen! 



Sie wollen Akzente setzen? Scharf

ins Spiel gehen? Dann überraschen

Sie mit American Spareribs.

 Rauchig, tomatig, etwas süßlich-

lieblich und zugleich pikant mit

Chili – mit solchen Rippchen

punkten Sie garantiert: ein über-

zeugender Auftakt für jede Grill -

partie. Falls Sie keine Zeit haben,

das Fleisch selbst zu marinieren

oder zu rubben*, dann haben wir für

Sie die idealen Auswechselspieler:

American Spareribs aus der Feneberg-

Metzgerei.

* Ein Rub ist eine trockene Gewürzmischung, 
mit der das Grillgut eingerieben wird.

American Spareribs
Dieses Duo ist un-

schlagbar, spielt sich

perfekt die Pässe zu: „Hot“

mit Oliven und Peperoni, „Spicy“

mit Paprika und Chili. Denn wer

sagt schon, dass Brot beim Grillen

nur in der zweiten Liga kickt? Brot

bringt die richtige Würze ins Spiel,

macht die Partie zur pikanten Sache

– mal frisch vom Bäcker, mal kross

gegrillt. „Hot & Spicy“ überraschen

mit ihren vielfältigen Stärken, egal,

wo und wie sie zum Einsatz kom-

men. Verpassen Sie es nicht, sie ins

Spiel zu holen!

Hot & Spicy



Unsere Antwort auf die 

Küche Brasiliens! Da geht 

nichts ohne grünen Pfeffer? Gut.

Und richtig Spaß macht's erst mit

Chili? Um so besser! Unsere Bäcker

haben beide Gewürze in einem un-

gewöhnlichen Krusti vereint. Spe-

zielle Form, spezieller Geschmack:

Diese Krustis sind nicht rund und

zeigen ihre Spitzen noch, wenn sie

längst abgebissen sind. Dann sogar

erst recht: Sie tanzen auf der Zunge

Samba. Der grüne Pfeffer kommt

sofort mit seinem typischen Ge-

schmack, der Chili wirkt bewährt 

im Abgang. Wenn Ihr Nachbar also

feuchte Augen bekommt, liegt das

nicht unbedingt am Tor, das seine

Mannschaft gerade kassiert hat …

Samba Krusti

Die mexikanische Küche ist ein Fest

der Farben und der Vielfalt, und das

greift unsere Mexiko-Mannschaft

auf: gelber, knackiger Mais, dazu

Schinken, rote Paprika, Käse und

pikante Gewürze! Cayennepfeffer

zum Beispiel: Seine Schärfe weckt

die Lebenslust. Kulinarisch passen

diese Brote eher in die Reihen der

Stürmer und weniger in die Abwehr,

denn ihr kräftiger Geschmack for-

dert starke Gegenspieler.

Doch von so feurigen

Duellen wird 

Ihr Gaumen

überrascht

sein!

Mexiko-Seele
Sport gibt es in Griechenland seit

es Götter im Olymp gibt. Griechi -

sches Brot sicher ebenso lang:

Weißbrot und Olivenöl sind einfach

Klassiker der griechischen Küche.

Beides haben die Feneberg-Bäcker

jetzt in einem Landbrot vereint. 

Mit echtem Sportsgeist, versteht

sich: Grüne Oliven, rote Paprika,

griechischer Käse, Knoblauch und

Kräuter spielen pfiffig ineinander.

So passt dieser Brotgenuss zu

den verschiedensten

Menüs von exotisch

scharf bis ländlich

bodenständig.

Griechisches Landbrot



Volltreffer
Jedes Spiel lebt von Überraschun-

gen. Also, lassen Sie die Finger von

der immer gleichen Bratwurst und

greifen Sie zum Barbecue-Griller!

Fest im Biss und knackig in der

 Würzung hat er schon viele Fans

 gewonnen. Tabasco und Cayenne-

pfeffer machen ihn chili-scharf,

 Koriander setzt seinen leicht hol -

zigen, spröden Charme ein, und

Worcestershire, Tomaten sowie 

Senf bringen den richtigen Drall auf

die Zunge. Eine weitere, markante

Note erhält der Barbecue-Griller

über Hickory-Rauch, denn das Holz

dieses Walnuss-Baumes entwickelt

spezielle, eigene Aromen.

Tipp: Bitte nicht direkt über der

Flamme, sondern langsam an den

Seiten des Grills goldbraun garen.

Barbeque-Griller



Wenn Sie Ihrem Grillgut richtig ein-

heizen wollen, brauchen Sie natür-

lich den passenden Grill. Vielleicht

einen Edelstahl-Säulengrill mit He-

beltechnik? Hier lässt sich der Rost

ohne Friemeln und Fingern einfach

in der Höhe verstellen und dadurch

die Hitze-Einwirkung regulieren.

Weitere Grillmodelle finden Sie in

unseren Märkten. Ebenso Holz-

kohle und Holzbriketts. Selbstver-

ständlich FSC-zertifiziert. Denn das

garantiert den Schutz der Umwelt:

Das Holz dafür stammt von euro -

päischen Laubbäumen aus ver -

antwortungsvoll bewirtschafteten

Wäldern.

Ein echtes Naturprodukt sind auch

die Grillanzünder: Würfel aus Holz

und Wachs, praktisch und geruchs-

neutral. Für wirklich ungetrübten

Grillspaß!

Cleveres Equipment
Damit die Gartenparty gelingt und

die Grillerei zum Genuss wird, gibt

es viele kleine Helfer. Praktisch,

nützlich und pflegeleicht wie die

Frischhaltedosen der „Clip & Close

BBQ Edition“. Die eignen sich für

das Marinieren von Fleisch, fürs

Transportieren von Salaten und zur

Aufbewahrung von Würstchen oder

Spießen. Außerdem sind sie spül-

maschinenfest – wie alle der hier

gezeigten Utensilien: vom griffigen

Iso-Becher „Travel Mug“ (Bild

oben) über den handlichen Salat-

butler „Fit & Fresh“ mit Salat -

besteck bis hin zur Kühlkaraffe

„Flow Friends“ (Bild links), deren

Kühlelement die Getränke bis zu

vier Stunden kalt hält. Allein die

 frischen, sommerlichen Farben

 lassen Party-Laune aufkommen!

Angebote teilweise nur in den größeren
 Feneberg- und Kaufmärkten er hältlich und 
nur, solange der Vorrat reicht.

Auf zur Party

oder: Nach dem Grillen ist vor dem Grillen




