
Outdoorchef Gasgrill Dualchef 325 G in schwarz
Art.-Nr.: 18.700.03

1.349,- €

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

Im Moment leider nicht lieferbar.

Beschreibung:

Der Outdoorchef Gasgrill Dualchef 325 G in schwarz ist der perfekte Grill für Terrasse und Garten, denn mit der Leistung von
bis zu 12 kW und einer Grillfläche von 60,9 cm x 44 cm hat er auf jeden Fall genug Power und Platz, um die ganze Familie oder
den Bekanntenkreis mit einem perfekten Grillerlebnis zu überraschen. Er besitzt einen integrierten herausnehmbaren Edelstahl
DGS Zone Divider und DGS Heat Diffuser für Zonengrillen. Bitte beachten Sie, dass aufgrund des Gewichts bzw. der Größe der
Versand per Spedition bis zur Bordsteinkante erfolgt. Das DUAL GOURMET SYSTEM definiert Grillen neu! Kennzeichen der
Dualchef Gasgrill Stationen ist das in der Schweiz entwickelte und patentierte Dual Gourmet System (DGS ®). Diese
Technologie vereint zwei durch den Zone Divider aufgeteilte Temperaturzonen unter einer Haube, bei perfekter
Hitzeverteilung. So kann auf einer Seite bei hohen Temperaturen über 360 Grad gegrillt werden, während auf der anderen
Seite bei Temperaturen ab 80 Grad große Fleischstücke oder Fisch niedergegart werden. Für ein schönes Branding dieser
multifunktionalen Steak Maschine sorgen die hochwertigen Gusseisenroste, welche eine optimale Hitzespeicherung
garantieren und die Hitze an das Grillgut abgeben. Zudem verfügen die OUTDOORCHEF Dualchef Modelle über einen HEAT
DIFFUSER, welcher die Hitze konzentriert auf den Drehkorb (nicht im Lieferumfang enthalten) lenkt und damit den
Gasverbrauch reduziert. Gleichzeitig sorgt die konzentrierte Hitze für eine schöne Kruste am Fleisch oder Brathähnchen. Das
SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS) in den Drehreglern aktiviert sich, sobald das Ventil geöffnet wird. Der Lichtsensor passt die
Intensität der LED-Leuchten automatisch der Umgebungshelligkeit an. Robuste und großzügige Seitenablagen bieten
genügend Platz für die Vorbereitung der Speisen. Der Dualchef 325 G verfügt zudem über eine zusätzliche Seitenkochstelle
und macht diesen Grill zu einer perfekt ausgestatteten Outdoor Küche, die keine Wünsche offenlässt. Rasch einsatzbereit Das
lange Warten bis die Grillkohle die optimale Hitze erreicht hat, ist bei diesem Grill nicht notwendig, denn der Gasgrill sorgt mit
seinem 3 Brenner System für eine enorm hohe Hitze in nur kurzer Zeit und das Grillen kann ohne langes Warten sofort
losgehen. Er hat eine Seitenkochstelle mit 3,4 kW. Lieber Grillen als reinigen Durch das Auffangsystem des kompakten Steak
Grills läuft das Fett in eine Auffangschale der Grill äußerst einfach sauber zu halten. Einfach, praktisch, gut Für viele Ablage
Möglichkeiten sorgen die abklappbaren Seitentische mit integrierter Besteckhalterung. Die Kunststoffräder sorgen für einen
einfachen Transport in ihrem Garten oder auf der Terrasse. Direktes und indirektes Grillen Der BBQ Grill besitzt Safty Light
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System (SLS) in allen Drehreglern und ein 3 Brenner System, mit dem man sich beliebig zwischen direkter und indirekter Hitze
entscheiden kann. So wird für das optimale Barbecue Erlebnis garantiert. Perfekter Grill für Terrasse und Balkon Mit Divider
und Diffuser für Zonengrillen Einfach Reinigung und Auffangschale Direktes und indirektes Grillen möglich Hohe Hitze in
kurzer Zeit Der neu entwickelte, U-förmige Aufbau der Twin-Brenner erzeugt eine wesentlich bessere Wärmeverteilung, da
quasi zwei herkömmliche Stabbrenner mit etwas Abstand nebeneinander brennen. Über den Brennern sitzen die DGS
Protection Bars, welche primär zwei Aufgaben besitzen: Sie schützen die Brenner vor herabtropfendem Bratensaft und Fett,
welche am Brenner vorbei nach unten geleitet werden. Hierdurch wird ein gefürchteter Fettbrand effektiv vermieden. Als
angenehmen Nebeneffekt hiervon verdampft die Flüssigkeit sofort auf dem heißen Metall und lagert sich als leckerer
Grillgeschmack am Grillgut an. Eine weitere wichtige Aufgabe der Protection Bars besteht in der gleichmäßigen
Wärmeverteilung der von den Brennern aufsteigenden Hitze. dank der oben erwähnten, U-förmigen Bauweise der Brenner wird
im Zusammenspiel mit den Protection Bars eine besonders gleichmäßige Hitzeverteilung auf der Grillfläche - für besonders
gute Grillresultate. Sie haben die Möglichkeit, die Grillkammer in zwei voneinander unabhängige Grillzonen zu unterteilen.
Durch den mitgelieferten, herausnehmbaren Edelstahl-Teiler lässt sich die Grillfläche auf ein Verhältnis von 2/3 auf 1/3
aufteilen. Beide Zonen lassen sich mit unterschiedlichen Temperaturen betreiben. Im Deckel des Grills sind hierfür zwei
Thermometer integriert, wodurch sie die Temperaturen auf beiden Seiten jederzeit im Blick haben. Durch die Trennung der
beiden Garzonen lagert sich auch kein Grillgeschmack oder Gerüche des einen Grillguts bei der Speise auf der anderen Seite
an. der Outdoorchef DualChef 325 G benötigt keinen Heckbrenner für Drehspieß-Gerichte. der geniale, neu entwickelte DGS
Heat diffuser leitet die Hitze der unteren Brenner gezielt in Richtung des optional erhältlichen Drehkorbs. die Speisen garen
hierdurch - genau wie beim herkömmlichen grillen mit einem Heckbrenner - gleichmäßig und erhalten eine Oberfläche mit
leckeren Röstaromen. Hierbei herabtropfendes Fett und Bratensaft sammelt sich in einem speziell geformten Auffangbehälter
des Diffusers und wird gezielt nach unten abgeleitet. So kann auch kein Fettbrand entstehen. Auch an die Sicherheit im
Umgang mit Gas und dem Grill wurde gedacht. Sie sehen dank des Safety Light Systems (SLS) bereits auf den ersten Blick,
welcher Brenner gerade aktiviert ist. Sobald ein Ventil per Drehregler geöffnet wurde, aktiviert sich ein Leuchtring am
entsprechenden Regler, nach dem Ausschalten des Brenners erlischt das Licht. Für eine noch bessere Ablesbarkeit des SLS
ist in der Bedienkonsole ein Lichtsensor verbaut, der die Intensität der Beleuchtung in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit
automatisch anpasst. Dank der sehr hochwertigen Materialien (das Bedienpanel besteht z.B. aus geschwärztem Echtglas)
und der soliden Verarbeitung ist diese tolle Gasgrill-Station ein echtes Highlight auf Ihrer Terrasse und dazu ein toller
Blickfang.

Passend dazu

Outdoorchef DGS Kochset, 2-tlg. Outdoorchef DGS Gusseisen-
Grillroste, 2 Stück für die Dualchef-
Grills

Outdoorchef DGS Pizzastein

69,90 €* 59,90 €* 89,90 €*

* Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Versandkosten
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