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PLAy & eXPLOre!
Der Porsche code
Das steckt hinter 911 & co.

LUXUry & DesiGN!
Die perfekte Komposition aus 
zeit, geduld und hingabe
Die toscano MASter AgeD 
zigarren

fiNANCe & iNVest!
Angrillen 2022
So startest Du perfekt  
in die neue bbQ Saison

fitNess & HeALtH!
trailrunning
Offroad-Lauf in der Natur
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Der neue WEBER® Traveler ist das Reise-Accessoire der kommen-
den Sommersaison. Kompakt, handlich, leicht, und stylisch, macht 
er nicht nur unterwegs eine gute Figur, sondern bringt auch auf 
dem heimischen Balkon beste Leistung. Mit seinem stabilen, 
zusammenklappbaren Rollwagen, der fest am Grill verbaut 

ist, lässt er sich leicht verstauen und transportieren und mit nur 
einem Hangriff  aufb auen. Grillfans werden begeistert sein, denn 
auf der großen Grillfl äche des Weber Traveler fi ndet jedes Grill-

gut ausreichend Platz und wird gleichmäßig 
gegrillt.

Hot Couture
Der neue Weber Traveler ist Reise-Accessoire 2022

dem heimischen Balkon beste Leistung. Mit seinem stabilen, 
zusammenklappbaren Rollwagen, der fest am Grill verbaut 

gut ausreichend Platz und wird gleichmäßig 

• Ganz schön heiß: Bei hoher Hitze erlangt kleineres Grillgut wie 
Minutensteaks oder Garnelen auf dem Grillrost in nur wenigen 
Minuten den idealen Gargrad. Auch Burger sind für den 
Weber Traveler ein Kinderspiel: Kurz bei starker, direk-
ter Hitze scharf angebraten, können die Burger Patties 
anschließend bei indirekter Hitze ruhen. Mit einem Pizza-
stein gelingt Pizza auf dem Traveler außerdem supergut!

• Immer schön langsam: Größere Fleischstücke wie Rippchen 
müssen langsamer zubereitet und bei niedrigerer Temperatur 
indirekt gegrillt werden. Bei geschlossenem Deckel hält der 
Weber Traveler die Hitze im Inneren konstant und sorgt für 
optimale Ergebnisse.

• Alles im Blick: Das Deckelthermometer zeigt die Temperatur im 
Inneren des Grills präzise an.  

• Richtig sparsam: Dank einer speziell entwickelten Gas-Optimie-
rung geht auch bei längeren Grillabenteuern unterwegs der 
Brennstoff  nicht aus. Für lange Grillabende kann der Grill mit 
Umrüstset an eine große Gasfl asche angeschlossen werden.

� Der Weber Traveler ist in den Weber 
Stores, im Onlineshop auf weber.com 

sowie in Baumärkten und im Fachhandel 
für UVP 499 Euro erhältlich.

MANN verlost* ... 
1 x 1 Weber Traveler im Wert von 499 Euro. 

MANN verlost* ... 

3 x 1 Set bestehend aus 

drei Messern im Wert 

von je 99 Euro. 

Die praktischen Schneide-
bretter und Tools von JADE 
sind aus umweltfreundli-
chem und nachhaltigem 
Holzfi berlaminat und haben 
viele tolle Features: extrem 
robust, hygienisch & spülma-
schinenfest, messerfreund-
lich & hitzebeständig bis 176 
°Celsius. Ideal zum Servieren 
und zum Anrichten und toll 
für alle Grillfans.
Die „Gourmet Professional“-Serie 
punktet mit einer Saftrille, die den 
beim Schneiden von Fleisch und 
Gemüse austretenden Saft sicher auff ängt. Das exklusive schwarze 
Material, aus dem die Schneidebretter gefertigt sind, ist ein Papierver-
bundstoff . Solche werden seit vielen Jahrzehnten sogar in gewerbli-
chen Küchen und Restaurants verwendet und erfüllen weltweit die 
höchsten Ansprüche. JADE Schneidebretter sind die idealen Werk-
zeuge für die großen und kleinen Aufgaben und Herausforderungen 
in der Küche und am Grill und begeistern Profi s und Hobbyköche 
gleichermaßen. → Erhältlich unter www.pinkyourkitchen.de

Die professionellen und extrem scharfen Messer von Chroma 
Deutschland nutzen Sterne- und ambitionierte Hobbyköche auf 
der ganzen Welt. Nun ergänzte Inhaber und Profi koch Mirko 
Reeh das hochwertige Portfolio um die neue Serie Reeh Rouge, 
die sechs Messer beinhaltet. Bei der Entwicklung neuer Serien 
achtet der Profi koch vor allem auf gleichbleibend hohe Produkt-
standards: Bei Reeh Rouge hat sich der Messerspezialist deshalb 
für einen eisgehärteten Stahl aus Deutschland entschieden, der 
durch das besondere Aushärteverfahren enorm widerstandsfähig 
ist. Die Serie überzeugt so durch besonders lange Schnitthaltig-
keit. Veredelt sind die Messer nach japanischer Tradition mit klas-
sischem V-Schliff , so sind die Klingen besonders fein und gleiten 
mühelos durch das Schneidgut. Ihren Namen verdankt die neue 
Serie den Griff en in auff allendem Rot, die ergonomisch geschwun-
gene Form macht sie ideal für Rechts- und Linkshänder.
→Mehr Infos unter www.chroma-messer.de

MANN verlost* ... 
5 x 1 JADE Schneidebrett der 

Serie „Gourmet Professional“ 

im Wert von je 69,95 Euro. 

JADE Schneidebretter
Schnittiges, stylisches Zubehör für dein Grillevent

Blickfang in der Küche und am Grill
Chroma Messer Deutschland präsentiert neue Serie Reeh Rouge
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MANN verlost* ... 
1 x 1 Char-Broil Performance PRO S3 

im Wert von 659 Euro. 

Burger ohne Patty ist wie 
Grillen ohne TRU-InfraredTM-Grillsystem

„Grillen ist immer mehr zur Wissenschaft geworden. Dabei 
sollte der BBQ die Arbeit machen und wir einfach den Spaß 
haben“, weiß BBQ-Pro Matthias Eggert von den „Char-Broil 
BBQ Brothers“. „Mit dem einzigartigen TRU-InfraredTM-System 
von Char-Broil wird der Job verdammt gut gemacht, so dass 
man ohne gar nicht mehr zur Zange greifen möchte. Denn wer 
will schon auf bis zu 50 Prozent saftigeres Grillgut verzichten 
und häufi ger als nötig die Gasfl asche wechseln?“ Und als erfah-
rener Koch und Caterer weiß Matze, wovon er spricht.

NEU: Der Char-Broil Performance PRO S3

Du willst es doch auch: einfach nur grillen. Der neue Char-Broil Performance Pro 
S3 glänzt nicht nur durch das patentierte TRU-InfraredTM-System, sondern besticht 
zusätzlich durch sein hochwertiges Design und durchdachte Highlights wie die 
zusätzliche, gusseiserne Grillplatte, das innovative „Chef’s-Delite-System“, den 

praktischen Seitenbrenner, den gleich am Grill montierten 
Flaschenöff ner oder die separat 

erhältliche Kühltasche für eis-
kalte Drinks. Char-Broil weiß 

einfach, wie Grillen Spaß 
macht. →  charbroil.de

Mehr als nur heiße Luft: 

Das patentierte Char-Broil TRU-InfraredTM-Grillsystem 
verwandelt Umlufthitze in Strahlungshitze:

* für bis zu 50 % saftigeres Grillgut bei gleichmäßiger 
Hitzeverteilung, 

* kein Auffl  ammen, 

* leichte Reinigung,

* bis zu 30 % weniger 
 Gasverbrauch.

Ausgezeichnet 
grillt es sich gleich 

viel besser!
Char-Broil wurde durch die Leser der TestBild als „Top Marke Garten 2022“ mit dem 1. Platz für Funktionalität und Nachhaltig-keit in der Kategorie Gasgrills ausgezeichnet.
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Keine Grillparty ohne knusprige Würstchen, saftige Steaks und 
krossen Speck! Aber reicht das, um eine fröhliche Runde wirklich 
satt und glücklich zu machen? Eine Neuheit von Bricknic und Rö-
mertopf löst das Dilemma: Mit dem Bricknic BBQ Planet bereiten 
Sie komplette warme Menüs zur gleichen Zeit auf einer einzigen 
Hitzequelle zu! Die bemerkenswerte Innovation besteht aus 
glasierter Keramik und bietet zu jeder Jahreszeit ein natürliches, 
unverfälschtes Grillerlebnis.

Das Geheimnis des Bricknic BBQ Planet
Außen große Grill- bzw. Bratfl äche, innen Topf, die so genannte 
Bowl, die sich bei Bedarf mit einer Cloche abdecken lässt.  Diese 
raffi  nierte Erfi ndung ersetzt viele Arten von Kochgeräten und 
ist nicht nur auf dem Grill verwendbar, sondern auch perfekt für 
Lagerfeuer, Feuerschale, Grilltonne und mehr geeignet!  Es gibt 
keine Flammenbildung, die Schadstoff e 
freisetzen, denn Marinaden und Fette 
können nicht in die Glut gelangen.

Der Vorteil des Bricknic BBQ Planet liegt 
auf der Hand
Alle nur denkbaren Lebensmittel können 
damit auf die verschiedensten Arten zu-
bereitet werden. Grillen und Braten von 
Fleisch, Gefl ügel, Fisch, Spiegeleiern, Brat-
kartoff eln, Maiskolben, Pilzen, Gemüse 

etc. erfolgt auf dem außen liegenden Ring, Kochen von Gulasch, 
Chili, Pasta, Eintöpfen, Suppen, Eiern, Kartoff eln, Reis, Frikassee, 
Soßen u.v.m. in der innen liegenden Bowl. Dämpfen von Gemüse 
ist in der Bowl mit Cloche möglich, Backen von Brot und Kuchen 
in der Bowl mit oder ohne Cloche, Überbacken in der Bowl im 
geschlossenen Grill und Frittieren in der Bowl ohne Cloche. Sogar 
das Einkochen von Früchten und Marmeladen gelingt mit Hilfe des 
BBQ Planet!

Die beiden Teile dieses nie dagewesenen Produkts werden mit viel 
Liebe in Deutschland aus Westerwälder Naturton handgefertigt – 
ein Werkstoff , der eine unerreichte Nachhaltigkeit garantiert und 
Müllprobleme vermeidet, wie sie zum Beispiel durch umweltbelas-
tendes Aluminium entstehen. Gleichzeitig zeichnet der Grill sich 
durch optimale Hitzeverteilung und lange Wärmespeicherung aus, 

ohne die glühend heißen Stellen, die wir 
beim Metall fürchten.

Außerdem ist der BBQ Planet extrem 
belastbar: schnitt- und kratzfest sowie 
hitze- und temperaturschockbeständig bis 
über 1.000 Grad Celsius. Seine porenlose 
Oberfl äche ist hygienisch und macht ihn 
spülmaschinenfest, bei starker Verschmut-
zung dürfen Edelstahlschwämme zum 
Einsatz kommen.

Grillen auf Keramik mit dem BBQ Planet 
von Bricknic und Römertopf

Bricknic BBQ Planet
Ohne Aluminium, Nickel oder PTFE

Durchmesser ca. 42 cm
Inhalt der Bowl ca. 1,0 Liter 

Höhe ca. 19,5 cm (Unterteil 9,5 cm 
Oberteil 10,0 cm)

Gewicht total ca. 4.200 g 
(ohne Cloche ca. 3.500 g)

UVP Set: 180 Euro 
(Unterteil und Cloche zusammen)

UVP nur Unterteil: 129,95 Euro
UVP nur Oberteil (Cloche): 59,95 Euro

MANN verlost* ... 
5 x 1 Komplettset im Wert 
von je 180 Euro. 
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Für ein wahres Geschmacks-
erlebnis lassen sich Fleisch, 
Fisch oder Gemüse mit einem 
Vakuumierer von CASO Design 
schnell und intensiv mit Öl und 
Gewürzen in wenigen Minuten 
marinieren. Durch den entste-
henden Unterdruck werden 
Aromen schneller und inten-
siver vom Fleisch aufgenommen. Übrig gebliebenes 
Grillgut wird nach einem leckeren BBQ mit Hilfe des 
Premium-Vakuumierers VRH 690 advanced schnell und 
sicher vakuumiert. So wird die Entsorgung wertvoller 
Lebensmittel nachhaltig reduziert, denn vakuumiert 
bleiben Lebensmittel bis zu 8mal länger frisch.

Statt fertiges Hackfl eisch für 
einen kulinarischen Burger 
zu kaufen, kann alternativ 
einfach selbst Hand angelegt 
werden. Der leistungsstarke 
2000-Watt-Motor schaff t bis 
zu 2,5 kg Hack pro Minute. 
In edlem schwarzmatten 

Alu-Guss-Gehäuse und mit einem langlebigen 
Messer mit hochwertigen titanveredelten 
Klingen und vielseitigem Zubehör ist der 
CASO Design-Fleischwolf „FW 2000 Black“ ein 
großartiger Helfer für das perfekte Fleisch. 
Inkl. drei Edelstahlschneidsätze, Wurstfüller 
und Spritzgebäckaufsatz. 

www.caso-design.de

Let‘s grill mit CASO Design
Burger-Party und Grillgut marinieren Statt fertiges Hackfl eisch für 

einen kulinarischen Burger 

www.caso-design.de

MANN verlost* ... 
1 x 1 BBQ-Set, beste-

hend aus einem Vakuu-

mierer und Fleischwolf, im 

Gesamtwert von 370 Euro.

Individuelle 
Beratungstermine 

auch außerhalb der 
Öffnungszeiten möglich!

Von Profis für Profis
mit Erfahrung und Kompetenz  – Seit 21 Jahren –

für Privat- und Gewerbekunden

Donaustauferstr. 150 • 93059 Regensburg • Tel. (09 41) 461 64 58
Fax (09 41) 461 64 85 • E-Mail: info@lagermaxx.de • www.lagermaxx.de

Per Funk immer den direkten Draht zum Gargut – das handliche digitale Funk-Bra-
tenthermometer HÄNDI® mit 20 Meter Reichweite informiert per Alarmton, 
wenn der gewünschte Gargrad erreicht ist. Um die Anwendung noch bequemer 

zu machen, sind für verschiedene Fleischarten (Rind, Schwein, Lamm, Gefl ügel) 
sowie für verschiedene Garstufen (rare, medium, well done) die Garzeiten vor-

programmiert. So gelingt jedes Grillgut immer perfekt!

Ein perfekt gegrilltes Steak braucht ein perfektes Schneidewerkzeug. Mit dem Steakmes-
ser-Set RANCHO kein Problem: Ob Roastbeef oder Rib-Eye, mit der glatten Klinge der 
Steakmesser gelingt der perfekte Schnitt. Und nach Gebrauch fi nden die scharfen Helfer 
ihren Platz in einer edlen Holzbox.

Diese und noch viel mehr nützliche BBQ-Helfer fi nden Sie unter www.gefu.com

programmiert. So gelingt jedes Grillgut immer perfekt!

                       MANN verlost* ... 2 x 1 Set bestehend aus dem digitalen Funk-Bratenthermometer HÄNDI® und dem Steakmesser-Set RANCHO (6 Stück) im Gesamtwert von je ca. 138 Euro.

Perfekter Grillgenuss
Digitales Funk-Bratenthermometer & Steakmesser-Set von GEFU

Per Funk immer den direkten Draht zum Gargut – das handliche digitale Funk-Bra-
tenthermometer 
wenn der gewünschte Gargrad erreicht ist. Um die Anwendung noch bequemer 

zu machen, sind für verschiedene Fleischarten (Rind, Schwein, Lamm, Gefl ügel) 
sowie für verschiedene Garstufen (rare, medium, well done) die Garzeiten vor-

programmiert. So gelingt jedes Grillgut immer perfekt!programmiert. So gelingt jedes Grillgut immer perfekt!

                       MANN verlost* ... 2 x 1 Set bestehend aus dem digitalen Funk-Bratenthermometer 




