
Beim Versuch fertige Bratwürste mit der Kuchengabel auf einem Teller zu platzieren, 
sind schon einige knackige Leckerbissen im Gras gelandet. Und spätestens wenn an der 
selbstmarinierten Putenbrust ein Pinselhaar klebt, wird es Zeit für ein richtiges Barbecue-
Equipment. Die flinken Grillhelfer von Kuhn Rikon gibt es einzeln oder als Set. Und immer in 
schicker Edelstahl-Optik. 

Die BBQ Zange ist sicherlich das vielseitigste Grillutensil. Mit ihr kann sowohl schlanker Spargel 
als auch ein schweres Stück Lamm stilsicher auf den Grill gelegt und gewendet werden. Dank der 
geschwungenen Seiten und dem ausgestanzten Flammendesign an der Greiffläche hält die Edelstahl-
Zange das Grillgut sicher und dennoch sanft. Und der Griff ist so lang, dass wir immer in sicherer 
Distanz zur Hitze hantieren können. 
Ob Burger oder Steak: Mit der schräg angeschliffenen Kante des BBQ Wenders löst sich das Fleisch 
fast von alleine vom Rost. Durch den abgesetzten Griff lassen sich selbst die empfindlichsten Lebensmittel 
mühelos – mit ausreichend Abstand zur heißen Kohle – manövrieren. Und das, ohne die Oberfläche 
des Grillguts zu verletzen. So bleibt innen alles schön saftig und außen knusprig.
Das Auftragen von Saucen und Marinaden direkt am Grill gelingt mit dem BBQ Silikonpinsel 
wie geschmiert. Die Borsten halten eine große Menge Glasur fest und geben sie beim Streichen 
gleichmäßig ab. Der Pinsel ist bis zu 210 °C hitzebeständig und lang genug, um die Finger von der 
Gefahrenzone fernzuhalten.
Beim Zerlegen des Grillguts und dem Servieren am Tisch kommt die BBQ Gabel ins Spiel. Sie eignet 
sich auch prima, um große und schwere Gemüse wie Kartoffeln zu wenden, die für eine Grillzange 
zu unhandlich sind. Oder um Holz, Holzkohle oder Räucherpellets zu verschieben und umzuschichten. 

Nach der Brutzel-Session sieht der Rost oft schlimm aus: Da hilft nur noch die BBQ Grillbürste. Ihre 
strapazierfähigen, kurzen Borsten gelangen in jeden Winkel und reinigen den Grill von hartnäckigen 
Rückständen. Dank des langen Griffs müssen wir nicht warten bis der Grill komplett abgekühlt ist, 
sondern können direkt nach dem Essen mit der „Abreibung“ beginnen. 
Unser Tipp: Wer sich nicht entscheiden kann, greift am besten gleich zum praktischen  
BBQ Set, das alle fünf Grill-Utensilien in einem mit Stoff gefütterten Aluminium-Köfferchen vereint.

BBQ Wender geschlitzt:   29,90 Euro (UVP)
BBQ Gabel:    29,90 Euro (UVP)
BBQ Zange:    24,90 Euro (UVP)
BBQ Silikonpinsel:   24,90 Euro (UVP)
BBQ Grillbürste:    29,90 Euro (UVP)
BBQ Set mit Koffer 5-teilig:         139,90 Euro (UVP)

Die spülmaschinentauglichen Barbecue-Produkte von Kuhn Rikon sind ab Ende Juni 2016 im 
ausgewählten Fachhandel und online im Kuhn Rikon Webshop erhältlich: www.kuhnrikon.de
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informiert:
Mit diesem BBQ-Equipment werden 

wir zum Grillmeister!
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