
Outdoorchef Gasgrill Australia 425 G
Art.-Nr.: 18.131.40

799,- €

inkl. 19% MwSt., inkl. Versandkosten für Deutschland

Im Moment leider nicht lieferbar.

Beschreibung:

Der Outdoorchef Gasgrill Australia 425 G 4-Brennersystem aus Edelstahl ist der perfekte Grill für Terrasse und Garten, denn
mit der Leistung von bis zu 21 kW und einer Grillfläche mit hochwertigem Gusseisen von 64 cm x 44,5 cm hat er auf jeden Fall
genug Power und Platz um die ganze Familie oder den Bekanntenkreis mit einem perfekten Grillerlebnis zu überraschen. Bitte
beachten Sie, dass aufgrund des Gewichts bzw. der Größe der Versand per Spedition bis zur Bordsteinkante erfolgt. Das
perfekte Equipment Das Set enthält drei Gusseisenroste und eine Grillplatte. Die Gusseisenroste speichern die Hitze optimal
und verteilen sie gleichmäßig, desweitern leitet die V-Form Fett ab und sorgt für das perfekte Fleisch Branding. Leckeres
Grillen in wenigen Minuten Das lange warten bis die Grillkohle die optimale Hitze erreicht hat, ist bei diesem Grill nicht
notwendig, denn der Steak Grill sorgt mit seinem 4 Brenner System für eine enorm hohe Hitze in nur kurzer Zeit und das
Grillen kann ohne langes Warten sofort losgehen. Einfach, praktisch, gut Für viele Ablagemöglichkeiten sorgen die
abklappbaren Seitentische mit integrierter Besteckhalterung und einer Kochstelle. Für einen einfachen Transport in ihrem
Garten oder auf der Terrasse sorgen 4 arretierbare Lenkrollen. Direktes und indirektes Grillen Der BBQ Grill besitzt eine
elektrische Mehrfachzündung und ein 4 Brenner System mit dem man sich beliebig zwischen direkter und indirekter Hitze
entscheiden kann. Diese kann man mit dem integrierten Thermometer im Deckel des Grills überwachen und es wird so für ein
optimales Barbecue Erlebnis garantiert. Das perfekte Barbecue Erlebnis auf Ihrer Terrasse! Der Australia 425 G von
Outdoorchef sorgt für ein perfektes Barbecue Erlebnis auf Ihrer Terrasse. Der Grill kombiniert ursprüngliches Grillen,
Robustheit und Funktionalität in einem Grill. Das Herz des Australia 425 G bilden die vier Hauptbrenner unter der Grillfläche.
Insgesamt leisten satte 21.0 kW und erhitzen so die 64 x 44,5 cm große Grillfläche mit hochwertigen Gusseisen-Grillrosten
schnell und effizient auf. Der Australia 425 G bietet Ihnen viel Flexibilität beim Grillen. Unter anderem haben Sie die Wahl,
sowohl mit direkter Hitze als auch mit indirekter Hitze grillen zu können. Auch das schnelle Wechseln zwischen beiden
Grillmethoden stellt für diesen Grill kein Problem dar. Für direktes Grillen zünden Sie einfach alle vier Hauptbrenner. So steht
auf der gesamten Grillfläche die Hitze direkt von unten zur Verfügung. Indirekt können Sie grillen, indem nur die beiden
äußeren Brenner gezündet werden. Das Grillgut legen Sie hierbei in den mittleren Bereich, damit die Hitze der beiden seitlichen
Brenner aufsteigen und in der Mitte um das Grillgut zirkuliert. Dieser Grill verfügt zudem über eine zusätzliche
Seitenkochstelle, welche in die Seitenablage integriert ist. Für viel Ablagemöglichkeiten sorgen die beiden Seitentische mit
integrierten Besteckhalterungen. Sie lassen sich zur platzsparenden Aufbewahrung des Grills abklappen. Die vier arretierbaren
Lenkrollen sorgen für einen einfachen Transport in ihrem Garten oder auf der Terrasse. Perfekter Grill für Terrasse und Garten
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Drei Gusseisenroste und eine Grillplatte Gleichmäßige Hitzeverteilung und -speicherung Direktes und indirektes Grillen
möglich Viele Ablagemöglichkeiten Australien ist bekannt für sein großartiges Barbecue. Die Australian Line von Outdoorchef
ist genauso großartig. Sie bietet qualitativ hochwertige und zuverlässige Produkte. Auf einem robusten, gut manövrierbaren
Fahrgestell steht viel Arbeitsfläche zur Verfügung. Die unverwüstlichen Gusseisenbrenner speichern die Hitze und verteilen sie
gleichmäßig in der Grillkammer. Dank integriertem Thermometer lässt sich die Temperatur jederzeit überprüfen und speziell
für dieses Grillsystem entwickelte Flammendächer reduzieren die Gefahr eines Fettbrandes. Die 4 Rohrbrenner aus Edelstahl
unterhalb der 64 x 44,5 cm großen Grillfläche bieten eine Gesamtleistung von stolzen 21 kW. Die Grillroste aus Gusseisen
heizen sich schnell auf und es stehen gleichzeitig auch genügend Leistungsreserven zum scharfen Anbraten von Grillgut zur
Verfügung. Die Gussroste sorgen bei hohen Temperaturen zusätzlich für ein tolles Branding auf Ihrem Grillgut. Dank des
australischen Grillsystems besitzen Sie beim Grillen mit dem Australia 425 G sehr viel Flexibilität. Sie können frei zwischen
direktem grillen und indirektem Grillen wählen. Für direkte Hitze zünden Sie einfach alle Brenner unter der Hauptgrillfläche, die
sich dann sehr schnell und gleichmäßig aufheizt. Brennen hingegen nur die beiden äußeren Brenner des Grills, so können Sie
Ihr Grillgut indirekt garen. Die heiße Luft sammelt sich hierbei unter dem Deckel und zirkuliert über der Grillfläche. Das Grillgut
liegt bei dieser Grillmethode in der Mitte des Rostes und so kann die Wärme gleichmäßig zirkulieren. Auch Low & Slow
Gerichte (also alles, was bei niedrigen Temperaturen über einen längeren Zeitraum gegart wird) gelingen hierdurch mit
perfekten Ergebnissen. Die beiden seitlichen Ablagen bieten Ihnen viel Platz zum Abstellen von Grillutensilien oder Ihrem
Grillgut. Für eine platzsparende Aufbewahrung des Grills lassen sich die beiden Tische auch herunterklappen. die linke
Seitenablage beinhaltet gleichzeitig eine leistungsstarke Seitenkochfläche, auf der Sie Beilagen oder Saucen zubereiten
können.

Passend dazu

Outdoorchef Abdeckhaube A-LINE
medium für die Australia 415 / 425 G

Outdoorchef Drehkorb Set Australia
4B für Sonntagsbraten und andere
Fleischstück

Outdoorchef Abdeckhaube A-LINE
small für die Australia 315 /325 G

89,90 €* 129,- €* 79,90 €*

  (2)

* Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Versandkosten
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