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lernen
sie zu  

Grillen
wie die  
Profis

der Perfekte GrillGenuss ist 

in erster linie eine fraGe der 

rezePtur und der richtiGen  

Grilltechnik. beides können 

sie sich jetzt bei den Basic- 

und exklusiv-, sowie den 

classic- und sPecial-kursen 

der weBer® Grillakademie 

oriGinal an nur einem abend 

aneignen. 

ausgebildete grillprofis vermitteln ihnen während des vierstündigen 

kurses das notwendige weber® grill-know-how und bereiten mit ihnen 

verschiedene grillspezialitäten zu. 

sie arbeiten in kleinen teams, seite an seite mit den erfahrenen profis. 

so werden sie – auch ohne kocherfahrung – zum grillmeister und haben 

die gelegenheit, alles zu fragen, was sie schon immer übers grillen 

wissen wollten.

abschließend genießen sie  die früchte des gemeinsamen lernens: ein 

exzellentes mehrgängiges grill-menü in gehobenem, aber gemütlichem 

ambiente. 

 

weBer® Grillakademie original – das erwartet sie:



Liebe Leserinnen und Leser  
der Weber  Edition 2012,
unser leben wird durch momente, in denen wir entspannt sind und 

zusammen mit unserer familie und unseren freunden genießen 

können, wirklich lebenswert. das sind sie dann, die perfekten 

momente, die jeder von uns ab und zu mal braucht.

genau diese momente machen die weber® grills so beliebt: perfekte 

produkte verbunden mit einem durchdachten grillsystem geben uns 

eine gelinggarantie, die uns sehr schnell zu stolzen grillmeistern 

macht. und das passende zubehör gibt es auch dazu. haben sie 

das weber® system mal kennengelernt, entdecken sie immer mehr 

möglichkeiten und finden in ihrem weber® grill einen weiteren 

freund fürs leben. 

es ist ganz selbstverständlich, dass ein neuer weber® grillbesitzer 

um ein Vielfaches mehr grillt als zuvor und dies sehr bald auf einer 

anderen Qualitätsebene. sie werden sich dabei ertappen, dass sie 

über das perfekte steak philosophieren, dass lachs nur noch auf 

dem zedernholzbrett zubereitet werden sollte oder dass selbst 

spiegeleier auf dem grill ein erlebnis sind.

ja, es ist eine vielfältige, eigene welt, die weber® welt: rezepte in 

grillbüchern, eine eigene app, die ihnen beim planen, einkaufen 

und grillen hilft, eine facebook plattform, auf der sie sich mit 

gleichgesinnten austauschen können oder die weber® grillakademie, 

in der sie ihre kenntnisse weiterentwickeln und gleichzeitig einen 

tollen abend mit netten menschen erleben können.

lassen sie sich durch die weber® edition 2012 anregen und vielleicht 

auch etwas dazu verführen, noch tiefer in die möglichkeiten der 

weber® welt einzutauchen. 

wenn unsere ideen, unsere produkte und unsere rezepte dazu 

führen, dass auch sie diese perfekten momente erleben, dann hat 

sich unsere arbeit gelohnt. dies ist unsere motivation, ihnen für ihre 

weitere ,weber® grillzukunft‘ immer wieder neue, überraschende 

möglichkeiten zu bieten.

Viel spaß beim weber® grillen und bitte, probieren sie den lachs auf 

dem zedernholzbrett, dies wird für sie ein perfekter moment sein, 

garantiert.

herzlichst,

ihr hans-jürgen herr



06 einmal weber® – immer weber®

08 draußen gemeinsam genießen

10 60 jahre weber® grillgenuss

12 one-touch® premium system  
14 perfect moment perfect tool  

16  6½ grundregeln für den  

perfekten grillgenuss

basis sortiment

100  holzkohlegrill-Übersicht 

102  gas- und elektrogrill-Übersicht

104 die weber® welt erleben 

105  die 10 weber® serviceversprechen  

106 weber® rezepte
 
Von klassikern mit neuem schliff bis hin 

zu ausgefallenen kreationen – hier finden 

sie viele rezepte der im katalog gezeigten 

grillspezialitäten.

18 weber® holzkohlegrills

22 smokey joe® premium  

22 bar-b-kettle® 

23 one-touch® original 

24 one-touch® premium 

28 one-touch® deluxe 

29 fireplace 

30 weber® elektrogrills

33 weber® Q™ 

elektrogrills

holzkohlegrills
36 weber® Gasgrills

40 weber® Q™ 

44 spirit® 

48 weber® zubehör

52 zubehör basis 

55 zubehör basis holzkohlegrills 

60 zubehör basis gasgrills 

61 zubehör basis weber® Q™ 

62 zubehör erlebnis 

preis- und modelländerungen vorbehalten
preise gelten vom 01.10.2011 bis 30.09.2012

gasgrills

zubehör

Vollendete grillerlebnisse mit ihrem  
weBer® holzkohleGrill

die weBer® e-volution  
für unbeschwertes grillvergnügen  
auf balkon und terrasse mit der 
grillaroma-garantie
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eXklusiV sortiment

genesis®

summit®

zubehör
71 one-touch® premium special edition

71 performer touch-n-go™ gourmet  

72 smokey mountain cooker

75 smokey joe® premium

76 one-touch® original

77 one-touch® premium

78 weber® Q™

81 weber® Q™ 

85 genesis®

87 genesis® module für outdoorküche

 

89 summit® grill center 

89 summit® s-660 built-in Version

90 summit®

93 zubehör weber® style™ 

in unserem exklusiv sortiment finden sie Produkte, die ausschließlich bei unseren ausgewählten vertrags-

partnern erhältlich sind.

black line

color line

spezialgrills

weBer® sPezialGrills 
für die außergewöhnlichen  
herausforderungen beim grillen

hiGh end: der summit®  
vielseitig und mit vielen  

exklusiven features

die weBer® color line 
bringt modische farbe in  
ihr grillvergnügen

SEITE 70 SEITE 88

SEITE 74

SEITE 85

SEITE 93



Einmal Weber  – 
 

   immer Weber
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   immer Weber
7

immer mehr menschen schenken in sachen grillkultur der marke weber® ihr 

Vertrauen, denn als erfinder des kugelgrills verfügen wir über einen einzigartigen 

erfahrungsschatz. die hohe Qualität unserer produkte und services überzeugt 

bereits auf den ersten blick – vor allem aber auch langfristig. unsere erfahrung 

zeigt: wer sich einmal für weber® entschieden hat, der bleibt dabei.
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was GiBt es schöneres, als irgendwo im freien mit freunden oder familie ein  

leckeres und gelungenes grillmenü zuzubereiten und zusammen zu schlemmen? 

das ist entschleunigung und lebensfreude pur.  

wir unterstützen dieses bedürfnis durch grillprodukte, von denen unsere  

kunden genauso begeistert sind wie wir.

Draußen  
gemeinsam  
genießen 
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1952  
Das Original

kein anderer grillhersteller kann auf einen so aus-
geprägten erfahrungs- und wissensschatz blicken, 
wie ihn weber® seit 1952 gesammelt hat.  
so wie wir aus einer simplen schiffsboje den kugel - 
grill entwickelt haben, so entwickeln wir die gesamte 
grillwelt seit 60 jahren jeden tag ein stück weiter.

2012  
Das Original
die logische fortführung des kugelgrill-
prinzips. die premium modelle unter den 
holzkohlegrills von weber® mit noch mehr 
komfort und verbesserter ausstattung.

10 | 11

1972 
the barrel bar-b-Q

1965 
the ranger

2012   
summit grill center

2009   
weber® Q™ 140 elektrogrill

1981   
smokeY mountain cooker®

2002 
genesis® gold c

1990 
performer
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seit 1952 zelebrieren wir Das perfekte grillerlebnis:  
Mit erstklassigeM knOw-hOw, einzigartiger prODukt-
vielfalt unD unserer begeisterung für alles runD uMs 
grillen. 
neugierig? Dann besuchen sie uns DOch Mal auf  
perfektgrillen.De



briketts und kohlen – ab seite
 5
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eber® grillbücher – seite
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alles rund ums anzünden – ab sei
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et bbQ system – ab s
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GourmET  
BBQ SySTEm –  

PFANNENEINSATz

WEBEr®’S 
GrILLBIBEL

JAMIE PURVIANCE

LoNG LASTING  
PrEmIum BrIQuETTES

ANzüNd-SET

weiteres zuBehör  
fÜr grenzenlosen 

grillgenuss auf ihrem 
one-touch®Premium

finden sie ab  
seite 48 & 92

und w
eiteres weber® zubehör –

 s
ei

te
 5

3
GrILLBESTEckE
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ein Grill, jede menge zuBehör und
unBeGrenzte möGlichkeiten:  

das weber® one-touch® Premium system
der one-touch® Premium ist nicht einfach nur ein Grill. 

er ist die Basis für ein system mit unzähligen ergänzungsmöglichkeiten  
für unbegrenzte grillvielfalt.

Schaschlik-Set

Long Lasting  
Premium Briquettes

Grillreiniger

Steak House Premium 
restaurant coal

Abdeckhauben

Premium Express 
Grill-Holzkohle

Bücher

Spare-rib-Halter 
und Bratenkorb

Geflügelhalter

mANGAL GrILL-SET

GourmET BBQ SySTEm –
PFANNENEINSATz

GourmET BBQ SySTEm 
– WokEINSATz

JAMIE PURVIANCE+ +GourmET BBQ SySTEm –
PIzzASTEIN 

GourmET BBQ SySTEm –
SEAr GrATE SET

drEHSPIESS

Am GrILL

mit zubehör wie dem Gourmet 
BBQ system, dem mangal Grill- 
set oder dem drehspieß ist 

der one-touch® premium die 

basis für ein ganzes system von 

vielfältigen zubereitungsmög-

lichkeiten.

AuF dEm GrILL

ob schaschlik-set oder spare-
rib-halter: für jeden moment 

haben wir das auf ihren grill 

abgestimmte zubehör – für die 

schnelle und einfache zuberei-

tung von leckeren menüs. 

ruNd um dEN GrILL

auch um den grill herum bietet 

weber® eine große auswahl. 

reiniger, abdeckhauben, Bücher 
und vieles mehr – hier finden 

sie für jeden bedarf das perfekt 

geeignete zubehör. 

ANzüNdmITTEL

ob steak, braten oder menü 

– für jeden anlass finden sie 

bei weber® das perfekt zu grill 

und zubereitungsart passende 

anzündmittel.

W
EBEr® oNE-ToucH®

PrEmIum SySTEm

13
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perfect MOMent   
 
eigentlich braucht man gar nicht viel, 
aber davon genau das richtige: die 
richtigen menschen, mit denen man 
gerne zeit verbringt, den richtigen 
ort – auf dem balkon, im garten 
oder am see – und wenn dann noch 
ein gekonnt zubereitetes grillmenü 
dazukommt, dann steht ihm nichts 
mehr im weg, dem perfekten mo-
ment.

perfect tOOl
 
seit fast 60 Jahren entwickeln wir 
einzigartige Grillprodukte und ar-
beiten mit leidenschaft, erfahrung 
und know-how daran, unseren kun-
den die perfekten tools für diesen 
perfekten moment zu bieten. grills, 
zubehör, services und die grillaka-
demie von weber® bieten jedem die 
möglichkeit, ein echter grillmeister 
zu werden und jedes grillvergnügen 
zu einem erlebnis zu machen, von 
dem man gar nicht genug bekom-
men kann.

So sehen  
  perfekte Momente  
   im Leben aus
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one-touch Premium® system

perfect moment

perfect tool

dEr GrILL. dAS orIGINAL.

 
  auf FAcEBook informieren,  
austauschen  und fan werden

besuchen sie uns auf PErFEkTGrILLEN.dE 



1.Ogs®
dIE SAcHE mIT dEm dEckEL

2 .sicherheit
dEr umGANG mIT EINEm GrILL  
ErFordErT STETS HoHE AuF-
mErkSAmkEIT

HoLzkoHLE
•  den anzündkamin auf dem grillrost verwenden, nicht auf 

dem boden

•  grillhandschuhe sind pflicht

•  kohle nach dem grillen über nacht auskühlen lassen und 

erst nach mindestens 12 std. entsorgen

GASGrILL
•  immer bei geöffnetem deckel zünden

•  die fettauffangschalen regelmäßig kontrollieren und reinigen

•  gas immer zuerst am grill ausschalten, dann die flasche 

zudrehen

ELEkTro
•  nur an einzeln gesicherte steckdosen anschließen – keine 

mehrfachstecker verwenden

•  anschlüsse vor feuchtigkeit schützen

•  heizstäbe mit einer messing-grillbürste vorsichtig bei voller 

hitze abbürsten

er ist der wichtigste bestandteil des ogs®, des „original grill-

systems“ von weber®. ogs® heißt, dass bei weber® alle grills 

technisch so durchdacht sind, dass der abstand zwischen hit-

zequelle und grillgut sowie das Volumen des grillkessels opti-

mal berechnet sind und die richtige und vor allem steuerbare 

mischung aus hitzezirkulation und luftzufuhr entsteht. der 

hitzestau unter dem deckel sorgt dafür, dass das grillgut von 

allen seiten und somit schneller, gleichmäßiger und schonen-

der gegart wird. nicht zuletzt eröffnet der deckel möglichkei-

ten, die hitze punktgenau zu regulieren und die verschiedenen 

grillmethoden anzuwenden. und damit fängt das echte grill-

vergnügen erst an.

dIE TEmPErATur Im INNErEN dES GrILLS
kohlemenGe: die menge ist maßgeblich für die raumtem-

peratur im grill verantwortlich, die lüfter regulieren diese 

hitze beim grillen selbst.

lüftunGsschieBer: am anfang alle schieber öffnen.  

je weiter die lüfter geschlossen werden, desto geringer die 

temperatur.

löschen: alle lüfter schließen und die kohle erstickt. große 

kohlestücke können wieder verwendet werden.

dIE TEmPErATur AuF dEm GrILLroST: 
WErdEN SIE HErr dES FEuErS
durch die anordnung der glut entstehen mehrere hitzezonen 

im grill. je näher die kohle am rost ist, desto höher die hitze. 

mit einer kohlezange kann die glut auf unterschiedliche arten 

aufgebaut werden, hierbei handelt es sich immer um bereits 

glühende kohle aus dem anzündkamin:

lüftungs-
schieber 
geschlossen

lüftungs-
schieber 
geöffnet

schwache hitze starke hitze

6
 
dIE      ½GruNdrEGELN 

fÜr den 
perfekten 
grillgenuss
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 zweizonenfeuer 50/50 methode, der start in die grillkunst. 

nutzen sie die zwei temperaturzonen im grill und genießen 

sie ihr ergebnis.

 ochsenauGe/Pyramide kohlenpyramide aufbauen: perfekt 

für das searing von steaks.

 feuerrinG indirekte hitze in der mitte des rosts, direkte hitze 

am rand, z.b. für den pizzastein.

 dreizonenfeuer die kohle wird auf dem kohlerost aufstei-

gend (schräg) angeordnet. damit liegen auf der einen seite 

des rosts fast keine kohlen, in der mitte etwas mehr und am 

anderen rand die meisten kohlen.

indirektes Grillen mit GleichmässiGer hitze  

in die mitte des kohlerosts eine aluschale mit wasser gefüllt, 

rechts und links davon die kohlen platzieren. so entsteht im grill 

eine gleichmäßige temperatur.



5.

4.

grillgut

grillMethODen

rIcHTIG EINkAuFEN

dIE 3 GruNdTEcHNIkEN 

3.anheizen
ALLE GrILLTyPEN  
BENöTIGEN EINE GEWISSE  
zEIT zum VorHEIzEN

HoLzkoHLE 
das grillen mit kohle ist mit den anzündhilfen von weber® spielend 

zu bewältigen und weber® bietet unterschiedliche kohleproduk-

te. faustregel: holzkohle ist zwar schneller heiß, briketts glühen 

aber länger. anzünden sollte man auf jeden fall mit spezialpro-

dukten wie den anzündwürfeln von weber®. damit erhält man 

auf sicherem und einfachem weg die perfekte glut. das wesent-

liche tool ist dabei der anzündkamin weber® rapid fire®:

• gewünschte kohlemenge einfüllen

• drei anzündwürfel auf dem kohlerost anzünden

• anzündkamin weber® rapid fire® über den würfeln positio-

nieren

• abwarten bis die kohleoberfläche weiß ist

• glühende kohle in die grillkörbe schütten (achtung funkenflug), 
fertiG!

ELEkTro 
grill bei geschlossenem deckel mindestens 25 min. vorheizen, 

so erreichen sie eine hohe temperatur!

GAS
zündung nur bei geöffnetem deckel betätigen. alles weitere er-

ledigt sich fast von alleine.

für den perfekten grillgenuss benötigen sie neben den per-

fekten tools auch hochwertige zutaten. hier lohnt sich der 

weg zum fachhandel, denn nur dort erhalten sie verlässliche 

informationen über die produkte. denn während fisch und 

gemüse gar nicht frisch genug sein können, sollte rindfleisch 

mindestens zwei wochen gereift sein. bleiben sie bei der 

menüplanung flexibel und lassen sie sich vom aktuellen an-

gebot inspirieren.

kaufen sie fleisch und fisch im Ganzen!

das Perfekte steak ist mindestens 4 cm hoch! 
alles andere ist carPaccio!

6.reinigung & pflege
NAcH dEm BBQ IST Vor dEm BBQ

die hauptarbeit bei der reinigung erledigen gas- und elek-

trogrills von selbst. sie müssen einfach nur auf maximale 

betriebstemperatur aufgeheizt werden, bis die grillrückstän-

de verbrennen. mit den spezialbürsten lassen sich die reste 

vom noch heißen grillrost dann sehr leicht entfernen. 

• reinigen oder wechseln sie die fettauffangschalen 

regelmäßig

• roste unter hoher hitze ausbrennen, abbürsten und ggf. 

 einen weber® grillreiniger benutzen

• emaille- und äußere grillteile nur mit speziellem grill-

 reiniger säubern

• achtunG: 

 gusseisen nur von hand reinigen, nie in die spülmaschine

6½. Die königsDisziplin
dAS PErFEkTE STEAk

• mind. 4 cm hoch sollte das perfekte steak sein, gleich-

 mäßig marmoriert, bereits 3-4 wochen gereift (fragen 

 sie ihren zukünftigen besten freund: ihren metzger)

• das steak 2-3 std. vorher aus dem kühlschrank holen

• weber® steakhouse kohle im anzündkamin anzünden

• grill mit direkter hitze vorheizen 

• steak auf dem heißen sear grate oder der sear station 

ca. 4 min. je seite angrillen

• an der grillmarkierung erkennt man den wahren grill-

meister 

• indirekt mindestens 4 min. je seite ruhen lassen

• schlüssel zum erfolG: kerntemPeratur 

 56 – 58 °c für das Perfekte steak (medium)

• mit grobem salz, frischem pfeffer und weber® good old 

bbQ sauce genießen.

 dIrEkTE GrILLmETHodE das direkte grillen mit 

der gleichen temperatur auf dem gesamten grillrost. 

für das schnelle zubereiten von würstchen, gemüse-

spießen und Ähnlichem ist diese methode besonders 

geeignet. grillzeit <30 minuten.

 INdIrEkTE GrILLmETHodE großes grillgut wie 

braten oder ganzes geflügel hingegen wird indirekt ge-

grillt. dabei werden die hitzequellen an den rand des 

grills verlegt, um zu verhindern, dass die direkte hitze 

das grillgut außen verbrennt, bevor es innen gar ist. die 

wirkungsweise ist ähnlich wie die umlufthitze im back-

ofen. grillzeit >30 minuten.

50/50-GrILLmETHodE bei der 50/50-methode wird 

die hitzequelle auf eine hälfte des grills verschoben, 

wodurch zwei unterschiedliche hitzezonen entstehen. 

die sehr hohe direkte hitze über den hitzequellen dient 

dabei zum angrillen – in der indirekten zone wird dann 

schonend fertig gegart. besonders mittelgroßes grill-

gut wird so besonders zart und saftig.

17
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smokey joe® premium 
37 cm, black

smokey joe® premium  
37 cm, ivory

smokey joe® premium  
37 cm, warm grey

bar-b-kettle®  
47 cm, black

one-touch® original 
47 cm, black

one-touch® original 
 47 cm, ivory

one-touch® original  
47 cm, warm grey

one-touch® original  
57 cm, black

one-touch® premium  
47 cm, black

one-touch® premium  
57 cm, black

one-touch® premium 
gourmet 57 cm, black 

mit weber® gourmet bbQ 
system – sear grate set

one-touch® premium  
57 cm, black  

johann lafer edition

one-touch® premium  
67 cm, black

one-touch® deluxe 
57 cm, black 

fireplace, black

one-touch® premium  
57 cm, ivory

one-touch® premium  
57 cm, warm grey 



H
O L Z K O H L E
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holzkohle
grills

grillgenuss pur: mit den bis ins kleinste detail durchdachten grills von weber® 

ist das grillen mit holzkohle so sauber, sicher und praktisch wie nie zuvor. Vom 

mobilen picknickgrill für spontane grillpartys im grünen bis zur professionellen 

grillstation für höchste ansprüche. erleben sie das original mit dem echten  

bbQ-feeling und der weber® gelinggarantie!
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was sie üBer holzkohleGrills 
wissen sollten
der duft des brutzelnden fleisches, das knistern der kohle, das urtümliche des 

feuers, die einmalige atmosphäre, während man das zarte, würzige steak ge-

nießt: das vollendete grillerlebnis verbinden viele nach wie vor mit dem grillen 

mit holzkohle – so wie es weber® perfektioniert hat. hier erfahren sie mehr da-

rüber.

weber® ideen fÜr 
das gesunde grillen

mit geschlossenem deckel entstehen keine flammen und dank der methode 

des indirekten grillens tropft kein fett in die glut. das gilt natürlich auch für 

unsere gas- und elektro-grills – je weniger verbranntes fett, desto gesünder 

der genuss.  

benutzen sie zum wenden von fleisch statt einer gabel eine weber® grill-

zange – auch so wird verhindert, dass bratensaft austritt und verbrennt. und 

fettarmes und vitaminreiches grillgut wie kartoffeln, zucchini oder paprika ist 

nicht nur eine geschmackliche, sondern auch eine gesunde ergänzung.

die weber® grillzangen und weiteres zubehör finden sie ab seite 52. 

barbecue mit glühender kohle macht spaß und ist die 

ursprünglichste art des grillens. mit 60 jahren erfahrung 

in puncto gestaltung und fertigung sorgt weber® dabei für 

tÜV-geprüfte sicherheit und ist führend, was die konstruk-

tion und Verarbeitung betrifft. für höchste stabilität sorgt 

z.b. das bein- und rollendesign, während ein zusätzlicher 

hitzeschutz für noch mehr sicherheit sorgt. mit unseren an-

zündwürfeln (siehe seite 55) entfachen sie die glut für das 

grillerlebnis schnell und besonders zuverlässig.

weber® holzkohlegrills –  
sicheres grillVergnÜgen 
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die sache mit  
dem anzÜnden

➊  legen sie 2–3 anzündwürfel auf den 

kohlerost und zünden sie diese an. stellen  

sie den anzündkamin (siehe seite 55), gefüllt 

mit den weber® long lasting Premium 

Briquettes oder einer der weber® grillkoh-

len (steakhouse Premium restaurant coal 

oder Premium express Grill-holzkohle) 

direkt über die anzündwürfel.

➋  nach ca. 30 minuten (bei Briketts), bzw. 

nach ca. 15 –20 minuten (bei holzkohlen), 

wenn der inhalt durchgeglüht und mit einer 

grauen ascheschicht bedeckt ist, schütten 

sie die heiße glut auf den kohlerost oder in 

die kohlekörbe. 

➌  aufgrund der bauart des anzünd kamins 

werden die weber® long lasting Premium 

Briquettes und die weber® Grill-holz-

kohlen sehr schnell heiß und erreichen die 

bestmögliche temperatur.

einfach  
sauber! 

nicht nur das unkomplizierte und sichere anzünden 

oder die einfache handhabung beim grillen zeichnen 

die weber® holzkohlegrills aus. 

zum weber® original grillsystem ogs® gehört auch die 

einfache reinigung: mit unserem one-touch® system 

entsorgen sie asche- und kohlereste mit nur einem 

handgriff. die bauteile des grills – verchromt, 

porzellan emailliert oder aus edelstahl – sind besonders 

einfach zu reinigen: deckel und kessel werden lediglich 

ausgefegt, für den grillrost genügt das ausbrennen 

und ausbürsten direkt nach dem grillen oder vor der 

nächsten nutzung. zusammen mit unserem genau 

auf die weber® grills abgestimmten reinigungs-

zubehör bietet weber® komfortables grillvergnügen 

auch nach dem genüsslichen grillabend. 



art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm) kg

1121004 smokey joe® premium Ø 37 cm, black 84,90 46/43/41 4,4

1125004 smokey joe® premium Ø 37 cm, ivory 89,90 46/43/41 4,4

1126004 smokey joe® premium Ø 37 cm, warm grey 89,90 46/43/41 4,4

➊ stabiler duroplastgriff mit hitzeschutz: hitze- und  

uV-beständig 

➋ tragebügel: sichert den deckel zum mühelosen transport 

oder hält ihn seitlich als praktischen windschutz

➌ Porzellanemaillierter deckel und kessel: langlebig  

und leicht zu reinigen

➍ verchromter Grillrost: stabil und leicht zu reinigen 

➎ seitliche zuluftführung: gesundes grillen durch  

kontrollierte luftzufuhr

➏ Geschlossener kessel: verhindert austreten heißer asche

• Brikett-Portionierer: genaues abmessen der brikett-menge

• stabiler kohlerost

• stabiles, dreibeiniges Gestell: für sicheren stand

GArANTIE

10 jahre auf deckel und kessel

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm) kg

1231004 bar-b-kettle® Ø 47 cm, black 99,90 89/47/56 8
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„PIckNIckEr“ mIT ExTrAS

SmokEy joE® PrEmIum 
  37 cm / black, ivory und warm grey

dAS EINSTEIGEr-modELL

BAr-B-kETTLE®  
  47 cm / black

➊ deckelgriff mit hitzeschutz: für sicheres arbeiten am grill

➋ Porzellanemaillierter deckel und kessel: langlebig und leicht 

zu reinigen

➌ verchromter Grillrost: stabil und leicht zu reinigen

➍ stabiler duroplastgriff: hitze- und wetterbeständig

➎ 3 lüftungsschieber am kessel und 1 lüftungsschieber am 

deckel: aluminiumblech, für leichte temperaturregulierung

➏ ascheauffangschale: zur leichten ascheentsorgung heraus-

nehmbar

➐ Bruch- und wetterfeste räder: ermöglichen sicheres  

bewegen des grills

• Brikett-Portionierer: genaues abmessen der brikett-menge

• 2 holzkohlehalter: geeignet für die indirekte grillmethode

• original kesselform

• innen angeschweißter deckelhaken: deckel am kessel  

arretierbar, auch als windschutz

GArANTIE

10 jahre auf deckel und kessel

➋

➏

➐

➎

➊

➌

klein, aBer oho: weber® bietet optimale holzkohle-modelle für kugelgrill-einsteiger  
oder menschen, die gerne im park grillen. alles natürlich in der berühmten weber® Qualität –  
ganz wie bei den großen.

➎
➍

➌

➊

➋

➏

➍
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entdecken sie das oriGinal – die von weber® entwickelten kugelgrills mit dem  
kult-status. schaffen sie einmalige und unvergessliche grillerlebnisse. die vielen 
durchdachten features bieten optimale hand habung, sicherheit und pflege.

dAS orIGINAL

oNE-ToucH® orIGINAL  
  47 cm / black, ivory und warm grey  

  57 cm / black

➊ deckelgriff mit hitzeschutz: für sicheres arbeiten  

am grill

➋ integriertes deckelthermometer: zur temperatur- 

kontrolle während des grillens

➌ lüftungsschieber: aus rostfreiem aluminium

➍ 1 duroplastgriff: aus glasfaserverstärktem nylon  

mit verlängerten griffstegen

➎ kessel und deckel: porzellanemailliert und groß-

volumig

➏ one-touch® system aus stahl, aluminiumbeschichtet: 

leichtes auskehren der asche und temperatursteue-

rung ohne lästiges höhenverstellen des grillrostes

➐ ascheauffangschale: zur leichten asche entsorgung 

herausnehmbar

➑ Bruch- und wetterfeste räder

• Brikett-Portionierer: genaues abmessen  

der brikett-menge

• verchromter Grillrost

• 2 holzkohlehalter: geeignet für die indirekte  

grillmethode

• innen angeschweißter deckelhaken: deckel am  

kessel arretierbar, auch als windschutz

GArANTIE

10 jahre auf deckel und kessel

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm) kg

1241304 one-touch® original Ø 47 cm, black 139,90 89/51,5/55 8,5

1245304 one-touch® original Ø 47 cm, ivory 149,90 89/51,5/55 8,5

1246304 one-touch® original Ø 47 cm, warm grey 149,90 89/51,5/55 8,5

1341504 one-touch® original Ø 57 cm, black 179,90 99/57/65 12,7

➊

➋

➍

➎

➏

➐

➑

➌



some like it Premium: die logische fortführung des kugelgrill-prinzips. die obere  
liga unter den holzkohlegrills von weber® mit noch mehr komfort und verbesserter  
ausstattung.
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➊

➌
➋

➎

➍

➏

➐

➑

dAS orIGINAL mIT mEHr komForT

oNE-ToucH® PrEmIum 
  47 cm / black 

  57 cm / black, ivory und warm grey

➊ deckelgriff mit hitzeschutz: für sicheres arbeiten 

am grill

➋ integriertes deckelthermometer: zur temperatur-

kontrolle während des grillens

➌ isolierter lüftungsschieber: aus rostfreiem  

aluminium

➍ 2 duroplastgriffe: aus glasfaserverstärktem nylon 

mit verlängerten griffstegen

➎ kessel und deckel: porzellanemailliert und groß-

volumig

➏ one-touch® system aus edelstahl: leichtes  

auskehren der asche und temperatursteuerung 

ohne lästiges höhenverstellen des grillrostes

➐ extragroßer aschetopf: nur gelegentliches ent-

leeren notwendig

➑ Bruch- und wetterfeste räder 

• Brikett-Portionierer: genaues abmessen  

der brikett-menge

• verchromter Grillrost: klappbar, zum leichten 

nachlegen der briketts

• 2 holzkohlehalter: geeignet für die indirekte grill-

methode

• innen angeschweißter deckelhaken

• höhere arbeitsfläche: bei durchmesser 57 cm

GArANTIE

10 jahre auf deckel und kessel

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm) kg

1251004 one-touch® premium Ø 47 cm, black 199,90 89/51,5/62 9,4

1351004 one-touch® premium Ø 57 cm, black 269,00 107/60/74,5 14,2

1356004 one-touch® premium Ø 57 cm, warm grey 279,00 107/60/74,5 14,2

1355004 one-touch® premium Ø 57 cm, ivory 279,00 107/60/74,5 14,2
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➊

➋

➊

der one-touch® Premium 67 cm hat die gleichen  

eigen schaften wie der one-touch® Premium 57 cm  

und folgende 

zuSATzAuSSTATTuNG:

➊ deckelhalter tuck-away™: für komfortables ablegen  

des grilldeckels

➋ Grillfläche: 40 % größer 

• edelstahl-Grillrost: klappbar

• kohlerost: besonders stabil

• 2 holzkohlekörbe char-Basket™ 

GArANTIE

10 jahre auf deckel und kessel

GrILLGENuSS xxL

oNE-ToucH® PrEmIum 
  67 cm / black

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm) kg

1551004 one-touch® premium Ø 67 cm,  

black

449,00 107/69,5/81 20,1

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm) kg

1351999 one-touch® premium gourmet Ø 57 cm,  

black mit weber® gourmet bbQ system – 
sear grate set 

299,00 107/60/74,5 16,3

HIErFür IST joHANN LAFEr FEuEr uNd FLAmmE

oNE-ToucH® PrEmIum  
GourmET  

  57 cm / black

entdecken sie mit dem one-touch® Premium Gourmet eine 

ganz neue art des Grillens mit holzkohle:  

das sogenannte „searing“ mit dem speziellen sear grate sorgt 

für zusätzliches grillaroma und eine noch bessere grillmarkie-

rung mit rautenmuster.  

mit der serienmäßigen grundausstattung unseres gourmet bbQ 

systems schaffen sie zudem die tech nische grundlage für noch 

mehr Vielfalt beim grillgenuss. weiteres zubehör zu unserem 

Gourmet BBQ system finden sie ab seite 64.

der one-touch® Premium Gourmet hat die gleichen eigenschaf-

ten wie der one-touch® Premium 57 cm und folgende 

zuSATzAuSSTATTuNG:

➊ emailliertes logo: auf dem deckel

• Gourmet BBQ system – sear Grate set: aus porzellanemail-

liertem gusseisen, für perfektes rautenmuster auf dem steak 

(der one-touch® Premium Gourmet enthält das sear grate mit 

rost anstelle des normalen rostes).

aBsolute luxusklasse für holzkohle-fans und grillprofis mit den aller-
höchsten ansprüchen. hier bleibt in puncto ausstattung, Vielseitigkeit und 
komfort kein wunsch offen.

+
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Hirschrücken mit Cranberries  
dieses wildgericht für den grill hat johann lafer eigens für 

weber® entwickelt. dieses und weitere rezepte von johann lafer  

finden sie unter weber.com
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Vom STErNEkocH EmPFoHLEN

oNE-ToucH® PrEmIum  
  57 cm / black, Johann lafer edition

die zusätzlichen features wurden gemeinsam mit dem  

sternekoch johann lafer ausgewählt. die integrierte  

halterung für den deckel und der praktische arbeitstisch  

sind die helfer, die grillbegeisterte strahlen lassen. 

der one-touch® Premium 57 cm Johann lafer edition hat die 

gleichen eigenschaften wie der one-touch® Premium 57 cm  

und folgende 

zuSATzAuSSTATTuNG:

➊ emailliertes logo: auf dem deckel  

➋ deckelhalter tuck-away™: für komfortables ablegen  

des deckels

➌ holzarbeitstisch side-kick™

GArANTIE

10 jahre auf deckel und kessel

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm) kg

10013 one-touch® premium Ø 57 cm, black  
johann lafer edition 

299,00 107/60/88,5 15,7

➌
➋
➊

27
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GrILLVErGNüGEN mIT komForT

oNE-ToucH® dELuxE  
  57 cm / black

➊  im deckel integriertes thermometer: zur temperatur-

kontrolle während des grillens

➋  1 extragroßer duroplastgriff: hitze- und wetterbeständig

➌ 2 stabile arbeitstische: auch zum zubereiten des grill-

guts geeignet

➍ verchromter klapp-Grillrost: zum einfachen brikett-

nachlegen beim indirekten grillen

➎ one-touch® system aus edelstahl: leichtes auskehren 

der asche und temperatursteuerung ohne lästiges 

höhenverstellen des grillrostes

➏  extragroßer aschetopf: nur gelegentliches entleeren 

notwendig

• deckelhalter: für komfortables ablegen des deckels

• Brikett-Portionierer: genaues abmessen der brikett-

menge

• 2 holzkohlekörbe char-Basket™: besonders gut geeig-

net für indirektes grillen

• 6 Besteckhaken

• stabiles stahlrohrgestell

GArANTIE

10 jahre auf deckel und kessel

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm) kg

1361004 one-touch® deluxe Ø 57 cm, black 399,00 107/127/66 25,4

California Burger mit  
Avocado-Mayonnaise  
saftiger burger mit milder schärfe und einer fruchtigen sauce.  

das rezept finden sie in der rezeptsammlung ab seite 106.
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Für ANGENEHmE LAGErFEuErATmoSPHärE

FIrEPLAcE 
black

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm) kg

2726 fireplace, black 175,00 82/70,5/70,5 12,6

➊ emaillierter deckel und emaillierte Bodenwanne

➋ hitzeschild: mindert die wärmeabstrahlung nach unten

• stabile, verzinkte streben

•  angenehme wärmeabstrahlung zur seite

• 2 stabile Griffe

•  stabile Beine: für sicheren stand, auch auf unebenem 

boden

•  deckel und mittelteil: einzeln abnehmbar, durch direktes 

aufsetzen des deckels auf den kessel kann das feuer ganz 

einfach erstickt werden

GArANTIE

bis 10 jahre

das moBile laGerfeuer: der weber® fireplace bringt wohlige  
wärme an kühlen abenden und sorgt für gemütliches feuer bei  
jeder gelegenheit.
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weber® Q™ 140 stand 
dark grey mit seitentischen

weber® Q™ 240
dark grey

weber® Q™ 240 stand 
dark grey mit seitentischen

weber® Q™ 140
dark grey

weber® Q™ 240, dark grey johann lafer 
edition mit digital-taschenthermometer 

und bratenkorb (klein)

weber® Q™ 240 station, dark grey mit  
rollwagen premium und seitentischen

+



elektro
grills

die e-volution in der grillwelt: die elektrogrills von weber® mit der grillaroma-

garantie dank optimaler leistungsstärke. einfach den stecker in die steckdose 

stecken und das grillvergnügen kann beginnen. elektrogrills von weber® sind  

die optimale lösung für balkon und terrasse.

E L E K T R O

31
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Überall schnell  
einsatzbereit 

im mehrparteienhaus oder auf dem balkon in der stadt ist das grillen 

mit gas oder holzkohle oft unerwünscht oder im mietvertrag von  

vornherein untersagt. komfortabel und problemlos sind hingegen  

die weber® elektrogrills: ohne glühende kohlen und schnell einsatz-

bereit benötigen sie für das grillvergnügen lediglich eine steckdose.

die weber®  
elektro

e-Volution

wir haben es getestet: auch profis 

schmeckten keinen unterschied zwi-

schen grillgut von weber® elektrogrills 

und von weber® gas- oder holzkohle-

geräten. kein wunder, denn wenn es 

um das geschmackserlebnis geht, 

zählt nur die hitze. der gusseiserne 

grillrost sorgt neben dem geschmack 

auch für die typische grillmarkierung 

auf dem grillgut. so bieten die weber® 

elektrogrills den kompletten grillge-

nuss und das besonders einfach und 

schonend. 

energiebewusster 
genuss

auch beim grillen stellt sich die frage nach dem energieverbrauch. bei 

der höchstleistung eines weber® elektrogrills von 2,2 kw und durch-

schnittlichen 20 cent / kwh liegt der gerade mal bei 44 cent pro stunde 

– und das ohne langes Vorheizen. zusätzlich reduziert das hitzesparende 

grillen mit geschlossenem deckel den stromverbrauch erheblich. 

das ganze grillaroma

was sie üBer  
elektroGrills wissen sollten



city-Grillen: wo auch immer das grillen mit gas oder  
holzkohle unerwünscht ist, sind die weber® Q™ elektrogrills  
die ideale lösung – die perfekte kombination von original- 
grillgeschmack und modernem lifestyle. 
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AucH ALS komPAkTE GrILLSTATIoN

WEBEr® Q™ 140 STANd 
  43 x 32 cm / dark grey

dEr komForTABLE PrAkTIkEr

WEBEr® Q™ 140 
  43 x 32 cm / dark grey

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm)* kg

522079 weber® Q™ 140, dark grey 249,00 58,4/66/43,5 10,4

30005 weber® Q™ 140 stand, dark grey  
mit seitentischen 

299,00 121,4/103,5/60 13

* Bei geöffnetem Deckel

➊  deckel und Gehäuse aus stabilem aluguss: leicht 

zu reinigen

➋  Porzellanemaillierter Guss-Grillrost: sorgt für 

gleichmäßige hitzeverteilung und die optimale 

grillmarkierung

➌   Große heizspirale: für optimale hitzeverteilung 

und gleichmäßiges grillergebnis: 2,2 kw leistung, 

selbstreinigend

➍   stufenlos verstellbarer temperaturregler: zur 

perfekten temperatureinstellung

➎   herausnehmbare fettauffangschale: für problem-

lose entsorgung des grillsafts

➏ 1,8 m langes kabel: für großen mobilitätsradius

➐ Glasfaserverstärkter nylonrahmen: langlebig, 

hitze- und wetterbeständig

GArANTIE

bis 5 jahre

der weber® Q™ 140 stand hat die gleichen eigen-

schaften wie der weber® Q™ 140 und folgende

zuSATzAuSSTATTuNG:

• Q™ stand: sicherer stand, komfortable arbeitshöhe  

• 2 arbeitstische mit Besteckhaken

➊

➌
➍
➎

➐

➋

➏
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der weber® Q™ 240 hat die gleichen eigenschaften 

wie der weber® Q™ 140 und folgende

zuSATzAuSSTATTuNG:

• höherer deckel: auch für größeres grillgut 

geeignet 

• hitzereflektor aus aluminium: sorgt für eine 

optimale wärmeabstrahlung auf das grillgut

• Grillfläche: 53 % größer

der weber® Q™ 240 stand hat die gleichen eigen-

schaften wie der weber® Q™ 240 und folgende

zuSATzAuSSTATTuNG: 

•   Q™ stand: sicherer stand, komfortable arbeits-

höhe

• 2 arbeitstische mit Besteckhaken: für zusätz-

liche ablagefläche

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm)* kg

592079 weber® Q™ 240, dark grey 359,00 67,5/ 80 / 47,5 16,6

692879 weber® Q™ 240 stand, dark grey  
mit seitentischen 

399,00 130 / 130 / 68 19,5

* Bei geöffnetem Deckel

dAS FAmILIEN-modELL 

WEBEr® Q™ 240 
  54 x 39 cm / dark grey

dAS FAmILIEN-modELL ALS GroSSE GrILLSTATIoN

WEBEr® Q™ 240 STANd 
  54 x 39 cm / dark grey
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der weber® Q™ 240 station hat die gleichen  

eigenschaften wie der weber® Q™ 240 und folgende

zuSATzAuSSTATTuNG: 

•   rollwagen Premium mit stabiler ablagefläche 

• 2 arbeitstische mit Besteckhaken: für zusätzliche 

ablagefläche

moBILES rAumWuNdEr

WEBEr® Q™ 240 STATIoN 
  54 x 39 cm / dark grey

35

EmPFoHLEN VoN joHANN LAFEr

WEBEr® Q™ 240  
  54 x 39 cm / dark grey, Johann lafer edition

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm)* kg

30016 weber® Q™ 240, dark grey, johann lafer edition mit 
digital-taschenthermometer und bratenkorb (klein)

379,00 67,5/80/47,5 16,6

30015 weber® Q™ 240 station, dark grey mit  
rollwagen premium und seitentischen

499,00 131/130/57 23,1

* Bei geöffnetem Deckel

der weber® Q™ 240 Johann lafer edition 

hat die gleichen eigenschaften wie der 

weber® Q™ 240 und folgende

zuSATzAuSSTATTuNG:

• kleiner Bratenkorb 

• digital-taschenthermometer

• logo im Griff

+
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weber® Q™ 300  
titan mit seitentischen

weber® Q™ 120 stand  
titan mit seitentischen

weber® Q™ 200  
titan mit seitentischen

weber® Q™ 220 stand
titan mit seitentischen

weber® Q™ 100  
titan

weber® Q™ 120  
modern grey mit seitentischen

spirit® e-320 premium  
black

spirit® e-320 premium, black  
johann lafer edition mit  

gusseiserner wendeplatte

spirit® s-320 premium 
edelstahl

spirit® e-210 classic  
black

spirit® e-210 premium  
black

spirit® e-310 premium 
black

+
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Gas
grills

grillen wie die profis: gasgrills von weber® sind die erste wahl für „Viel-griller“. 

im handumdrehen ist die volle leistung da, wann immer sie es wünschen und 

das reinigen des grillrostes fällt durch das ausbrennen besonders leicht. mobile 

kleingeräte oder große grillstationen für die professionelle outdoor-küche  

– bei den gasgrills von weber® gibt es für alle anforderungen die richtige lösung.

G A S
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was sie üBer GasGrills  
wissen sollten …

grillen mit gas 
– effizient und 
gÜnstig

ein modell der weber® Q™ 200 serie verbraucht maximal 

260 g gas pro stunde – was bei den handelsüblichen 

gasflaschen (11 kg) eine betriebsdauer von ganzen 41 

stunden ermöglicht. in der realität muss der gasgrill 

natürlich nicht während der gesamten betriebszeit die 

volle leistung bringen. dadurch erhöht sich die zeit bis 

zum nächsten wechsel der gasflasche – die ausgefeilte 

brennerkonstruktion und die deckel der weber® grills 

reduzieren den Verbrauch noch weiter. die gasflaschen 

sind einfach zu wechseln und fast überall erhältlich.

für grillprofis ist der gasgrill das nonplusultra: die stufenlose hitze- 

regulierung bietet volle kontrolle und Vielseitigkeit für die unter-

schiedlichsten gerichte. flavorizer bars® aromaschienen leiten fett 

und bratensaft ab und schützen so das grillgut vor flammenbildung. 

auch andere praktische gründe überzeugen und machen die weber® 

gasgrills gerade für häufiges grillen zum idealen tool. mit  

wenigen handgriffen und schnell vorgeheizt, sind sie in nur 

zehn minuten einsatzbereit. ob familienfeier am wochenende 

oder spontanes barbecue unter der woche: ein weber®  

gasgrill ist für jede gelegenheit das richtige gerät. 
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sicherheit steht fÜr uns an  
erster stelle

weber® gasgrills erfüllen die höchsten deutschen sicherheitsstandards und sind von  

einem unabhängigen staatlichen institut geprüft und zertifiziert. ausführlich und kon- 

sequent getestet, stehen dabei funktionalität und sicherheit insbesondere der gasführenden 

teile an erster stelle. darüber hinaus sorgt weber® mit klugen ideen wie der grillzündung  

per knopfdruck für eine unkomplizierte und sichere handhabung.  

 

mit dem gas-catcher von weber® können sie immer sicher zünden, auch bei viel wind. 

im gas-catcher wird gas gesammelt und über die zündelektrode gezündet.

Bottle inside

unsere Grills mit diesem zeichen haben ein komfortables extra: Platzsparend können 

sie hier die Gasflaschen einfach im Grillunterschrank verstauen. sie sind somit vor 

der witterung geschützt und unschöne anschlussleitungen bleiben optimal verborgen. 

nur für Gasflaschen in 5 kg-Größe geeignet. 
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dEr ELEGANTE

WEBEr® Q™ 120 
  43 x 32 cm / modern grey

der weber® Q™ 120 hat die gleichen eigenschaften 

wie der weber® Q™ 100 und folgende

zuSATzAuSSTATTuNG:

➊  höherer deckel 

➋  im deckel integriertes thermometer

➌ 2 arbeitstische mit besteckhaken

➍ elektronische zündung

dEr PrEISWErTE

WEBEr® Q™ 100 
  43 x 32 cm / titan

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm)* kg

386079 weber® Q™ 100, titan 199,00 57/69/40,4 10,6

512479
weber® Q™ 120, modern grey  
mit seitentischen

249,00 57/103,5/40,4 11

* Bei geöffnetem Deckel

➊   deckel und Gehäuse aus stabilem aluguss: leicht 

zu reinigen und hohe lebensdauer

➋ Glasfaserverstärkter nylonrahmen: langlebig, 

hitze- und wetterbeständig

➌   Piezo-zündung: für sicheres zünden der brenner 

auch bei ungünstigen wetterverhältnissen

➍    stufenlos regelbares Brennerventil: für optimale 

temperaturregelung

➎  Grillrost aus Gusseisen: mit integrierten aroma-

schienen, zusätzlich emailliert. schützt den brenner 

vor herabtropfendem fett und damit das grillgut 

vor flammenbildung

➏ herausnehmbare fettauffangschale: für problem-

lose entsorgung des herabtropfenden fettes

•  mit Gaskartusche: praktisch für unterwegs  

(gaskartusche separat erhältlich, siehe seite 60) 

• umrüstbar auf Gasflasche: für günstiges, dauer-

haftes grillen (umrüst-set separat erhältlich, siehe 

seite 61)

• haltekorb für Gaskartusche: praktisch und sicher

• Praktischer rollwagen standard: als zubehör 

erhältlich

GArANTIE

bis 5 jahre

➋

➊

➍

➌

➊

➌

➋

➏

➍
➎

konzept

konzept

das weBer® Q™ konzePt bietet für jeden kunden den passenden grill.  
ob preisgünstiger einstieg in die weber® welt, elegantes designerstück 
oder platzsparende arbeitsstation – für jeden ein grill nach maß. und 
dazu gibt es viele passende erweiterungen, mit denen sich jeder grill 
ausbauen lässt.



➊

dEr PLATzSPArENdE 

WEBEr® Q™ 120 STANd 
  43 x 32 cm / titan

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm)* kg

516879
weber® Q™ 120 stand, titan  
mit seitentischen

299,00 120/103,5/60 13,7

* Bei geöffnetem Deckel

der weber® Q™ 120 stand hat die gleichen eigenschaften wie 

der weber® Q™ 120 und folgende

zuSATzAuSSTATTuNG:

➊ Q™ stand: sicherer stand, komfortable arbeits höhe.  

die gasflasche kann durch das weber® cover verdeckt  

platziert werden

G
a

s
G

r
il

l
s

ob mobiler grill mit rollwagen, arbeitsstation mit seitentischen oder passende abdeckhaube –  
das perfekt auf die grills abgestimmte zubehör macht aus jedem weber® Q™ ein komplettes  
system mit unzähligen möglichkeiten. 
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roLLWAGEN

GASkArTuScHE

umrüST-SET 

ABdEckHAuBEN  

Q™ STANd 

SEITENTIScHE 

cArAVAN-ANScHLuSS 

konzept

konzept

konzept
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dEr uNIVErSELLE

WEBEr® Q™ 200 
  54 x 39 cm / titan

➊    deckel und Gehäuse aus stabilem aluguss: leicht 

zu reinigen und hohe lebensdauer

➋     Piezo-zündung: für sicheres zünden der brenner 

auch bei ungünstigen wetterverhältnissen

➌    Grillrost aus Gusseisen: mit integrierten aroma- 

schienen, zusätzlich emailliert. schützt den brenner 

vor herabtropfendem fett und damit das grillgut vor 

flammenbildung

➍  stufenlos regelbares Brennerventil: für optimale 

temperaturregelung

➎    herausnehmbare fettauffangschale: für problem-

lose entsorgung des herabtropfenden fettes 

➏ Glasfaserverstärkter nylonrahmen: langlebig, 

hitze- und wetterbeständig

•  2 klappbare arbeitstische: mit spezieller  

halterung für weber® grillbesteck

•  Betrieb mit handelsüblicher Gasflasche: gilt für 

alle folgenden modelle  

(gasflasche separat erhältlich)

GArANTIE

bis 5 jahre

der weber® Q™ 220 stand hat die gleichen eigen-

schaften wie der weber® Q™ 200 und folgende

zuSATzAuSSTATTuNG:

➊ Q™ stand: sicherer stand, komfortable arbeits-

höhe. die gasflasche kann durch das weber® cover 

verdeckt platziert werden

•  im deckel integriertes thermometer

•  elektronische zündung

• ca. 3,5 cm höherer deckel für großes Grillgut

➊
➋

➌

➏

➍
➎

mIT ErWEITErTEm WorkSPAcE

WEBEr® Q™ 220 STANd 
  54 x 39 cm / titan

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm)* kg

396079 weber® Q™ 200, titan mit seitentischen 299,00 63,5/130/46 15,8

566879 weber® Q™ 220 stand, titan mit seitentischen 399,00 130/130/68 19

* Bei geöffnetem Deckel

➊
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dEr LuxuS-ALLrouNdEr 

WEBEr® Q™ 300 
  63 x 45 cm / titan

➊    deckel und Gehäuse aus stabilem aluguss: leicht 

zu reinigen und hohe lebensdauer

➋    im deckel integriertes thermometer: für perma-

nente temperaturkontrolle und besseres grillergebnis

➌    Besteckhaken: halten das grillbesteck immer griff-

bereit

➍    2-geteilter Grillrost aus Gusseisen: mit integrierten 

aroma schienen, zusätzlich emailliert. schützen den 

brenner vor herabtropfendem fett und damit das 

grillgut vor flammenbildung

➎      Piezo-zündung: für sicheres zünden der brenner 

auch bei ungünstigen wetterverhältnissen

➏ 2 getrennt stufenlos regelbare Brennerventile: für 

optimales direktes und indirektes grillen

➐ Glasfaserverstärkter nylonrahmen: langlebig, 

hitze- und wetterbeständig 

➑ fest integriert in stabilem Grillwagen mit  

2 großen rädern: gasflasche kann hinter dem 

weber® cover verdeckt platziert werden

• seitentische: nach unten abklappbar, platzsparend

GArANTIE

bis 5 jahre

➋

➎
➍

➑

➏

➌

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm)* kg

426079 weber® Q™ 300, titan mit seitentischen 499,00 145/140/57 27,6

* Bei geöffnetem Deckel

➊

➐



volle Brennkraft: mit optimaler heizleistung und großem Volumen 
sind die spirit® grills von weber® echte dauerbrenner, die viele ex-
tras bieten – z. b. die einzigartigen flavorizer bars® aromaschienen 
für besonderes grillaroma. 
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EINSTIEG IN dIE oBErkLASSE

SPIrIT® E-210 cLASSIc 
  58 x 39 cm / black

INSPIrATIoN Für FEINScHmEckEr 

SPIrIT® E-210 PrEmIum 
  58 x 39 cm / black

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm)* kg

8811079 spirit® e-210 classic, black 499,00 152/129/54 40,5

4411079 spirit® e-210 premium, black 599,00 156/133/50 44,2

* Bei geöffnetem Deckel

➊    abnehmbare arbeitsfläche aus thermoplast: 

wetter- und uV-beständig

➋       im deckel integriertes thermometer: zur  

optimalen temperaturkontrolle

➌ warmhalterost: vergrößert die nutzbare  

fläche des grills

➍      Porzellanemaillierte Grillroste: für gleichmäßige 

hitzeverteilung über die gesamte grillfläche

➎ 2 edelstahlbrenner: stufenlos regelbar 

➏    3 Besteckhaken: halten das grillbesteck immer 

griffbereit 

➐  Piezo-zündung: für sicheres zünden

➑ komfortables crossover® zündsystem: zuschal-

ten des zweiten brenners ohne weiteres zünden

➒    flavorizer Bars® aromaschienen: aus emaillier- 

tem stahl, schützen die brenner vor herabtrop-

fendem grillsaft und das grillgut vor flammen-

bildung 

GArANTIE

bis 25 jahre

➊

➎

➋

➑

➒

➐

➍
➌

der spirit® e-210 Premium hat die gleichen  

eigenschaften wie der spirit® e-210 classic  

und folgende

zuSATzAuSSTATTuNG:

• durchgehende ablagefläche aus edelstahl: 

hochwertig und leicht zu reinigen

• elektronische zündung: komfortable und  

erhöhte zündsicherheit

• 6 Besteckhaken: halten das grillbesteck  

immer griffbereit

• vier lenkrollen

• gasflasche (5 kg): im unterschrank verstaubar 

(gasflasche separat erhältlich)

➏
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VIEL rAum Für GENuSS

SPIrIT® E-310 PrEmIum 
  61 x 44 cm / black

mIT SEITEN-BoNuS

SPIrIT® E-320 PrEmIum 
  61 x 44 cm / black

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm)* kg

4421079 spirit® e-310 premium, black 699,00 156/143/60 49,6

4431079 spirit® e-320 premium, black 799,00 156/143/60 53

* Bei geöffnetem Deckel

➊    im deckel integriertes thermometer: zur optima-

len temperaturkontrolle

➋       warmhalterost: vergrößert die nutzbare fläche des 

grills

 ➌ Porzellanemaillierte Grillroste: für gleichmäßige 

hitzeverteilung über die gesamte grillfläche

➍  komfortables crossover® zündsystem:  

zuschalten des zweiten und dritten brenners ohne 

weiteres zünden

➎ flavorizer Bars® aromaschienen: aus email-

liertem stahl, schützen die brenner vor herab- 

tropfendem grillsaft und das grillgut vor flammen-

bildung

➏    3 edelstahlbrenner: für optimales direktes und 

indirektes grillen

➐ gasflasche (5 kg): im unterschrank verstaubar 

(gasflasche separat erhältlich) 

• durchgehende ablagefläche aus edelstahl: hoch-

wertig und leicht zu reinigen

• elektronische zündung: komfortable und  

erhöhte zündsicherheit

• 6 Besteckhaken: halten das grillbesteck  

immer griffbereit

• vier lenkrollen

GArANTIE

bis 25 jahre

der spirit® e-320 Premium hat die gleichen  

eigenschaften wie der spirit® e-310 Premium  

und folgende

zuSATzAuSSTATTuNG:

➊ seitenkocher: mit 3,5 kw nennleistung  

zur zubereitung von saucen und beilagen,  

zugeklappt auch als arbeitsfläche nutzbar

➋
➌

➊

➍

➎

➐

➊

➏
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dIE mEISTErEdITIoN

SPIrIT® E-320 PrEmIum 
  61 x 44 cm / black, Johann lafer edition

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm)* kg

20052 spirit® e-320 premium, black  
johann lafer edition mit  
gusseiserner wendeplatte

869,00 156/143/60 55

* Bei geöffnetem Deckel

der spirit® e-320 Johann lafer ausstattung hat die gleichen 

eigenschaften wie der spirit® e-320 Premium und folgende

zuSATzAuSSTATTuNG:

• Gusseiserne wendeplatte: zur zubereitung von fisch, 

gemüse oder steaks (beidseitig nutzbar, mit flacher und 

geriffelter seite) 

Gegrillte Sushi-Bällchen
diese außergewöhnliche kreation hat sternekoch  

johann lafer eigens für weber® entwickelt. dieses  

und weitere rezepte finden sie unter weber.com

+
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dEr STäHLErNE 

SPIrIT® S-320 PrEmIum 
  61 x 44 cm / edelstahl

der spirit® s-320 Premium hat die gleichen  

eigenschaften wie der spirit® e-320 Premium  

und folgende

zuSATzAuSSTATTuNG:

➊ edelstahl-deckel

➋ edelstahl-türen

• Grillroste und flavorizer Bars® aromaschienen, emailliert

➊

➋

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm)* kg

4430079 spirit® s-320 premium, edelstahl 899,00 156/143/60 52,6

* Bei geöffnetem Deckel
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grillzange edelstahl, schwarz spare-rib-halter & bratenkorb  
 

würstchen-zange

buch: weber’s grillen fisch- und gemüsehalter 
edelstahl

wood wraps

pinsel mit silikonborsten  wokbesteck-set

Besser haben Sie noch nicht gegrillt!

Rezepte füR jeden tag

Jamie Purviance
Neue Rezepte für jeden Tag

//  200 neue Rezepte für unkompliziertes Grillen vom US-Grill-Experten  
 Jamie Purviance – für Gas-, Holzkohle- und Elektrogrills

//  Kulinarischer Hochgenuss vom Grill: Burger, Wurst, Rind-, Lamm- und  
 Schweinefleisch, Geflügel, Fisch und Meeresfrüchte, Gemüse und Früchte

//  Zubereitungszeit der Rezepte zwischen 15 und 30 Minuten

//  Wichtige Grund- und Vorbereitungstechniken zum Grillen in farbigen  
 Schritt-für-Schritt-Abbildungen

//  Grill-Know-how vom Experten und ausführliche Garzeitentabellen

//  Viele Extra-Rezepte für Saucen, Marinaden und Gewürzmischungen 
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frische zutaten und Vorrat
Frische Lebensmittel sehen nicht nur 
an sprechender aus, sie schmecken auch 
deutlich besser. Trotzdem ist es ratsam, einen 
gewissen Vorrat an Fertig- und Convenience-
produkten zuhause zu haben wie z.B. den 
fertigen Pizza-Teig, Tomaten und Bohnen aus 
der Dose, Senf, Ketchup und Soja-Sauce. 

Scharfe Messer
Die meiste Zeit beim Grillen (wie auch beim 
Kochen) verbringen wir mit Vorbereiten und  
Kleinschneiden. Wer mit wirklich scharfen  
Messern arbeitet, spart nicht nur eine Menge  
Zeit, sondern hat auch viel mehr Spaß beim  
Schneiden von Gemüse, Fleisch und Fisch.

Rezept sorgfältig durchlesen
Viele Zutaten im Buch werden vor dem 
Grillen in Marinade eingelegt. Dafür sollte 
man immer etwas Zeit übrig haben und nicht 
erst kurz vor dem Grillen feststellen, dass 
noch 3 Stunden für die Marinade eingeplant 
werden sollte. Sorgfältige Rezeptlektüre  
spart also Zeit und schont die Nerven!

grill vorheizen nicht vergessen
Denken Sie früh genug an das Anfeuern  
des Holzkohlegrills oder das Vorheizen des 
 Gas- und Elektrogrills. In dieser Zeit können 
Sie schon einige der Zutaten vorbereiten  
und sich alle Dinge zurechtlegen, die Sie für 
das Grillen brauchen.

zutaten und  Werkzeug bereitlegen
Um das Grillgut während des Grillens nicht 
unbeaufsichtigt zu lassen, alle Zutaten und 
das Werkzeug zum Grillen (z.B. Handschuhe, 
Grillzange) in die Nähe des Grills legen. Nur 
so muss man als Grillmeister seinen Platz am 
Grill nicht verlassen und kann dafür Sorge 
tragen, dass nichts anbrennt.

TOP TEN TIPPS

Bereiten Sie sich mehr als eine Hitzezone
Zwei oder drei Bereiche mit unterschie dlicher 
Hitze (direkte und indirekte Hitze; Zwei- 
Zonen-Glut) bedeuten auch, dass Sie zwei 
oder drei unterschiedliche Produkte auf 
einmal zubereiten können. So brauchen Sie 
und Ihre Gäste nicht unnötig lange auf viel-
seitige Leckereien vom Grill zu warten.

So oft wie möglich – deckel zu!
Da der Deckel beim Weber Grill dafür sorgt, 
dass das Grillgut von beiden Seiten gart,  
sollten Sie den Deckel so oft es geht schließen. 

grill nicht überladen
Ungefähr ein Drittel der Grillfläche freilassen, 
dann tut man sich beim Grillen tatsächlich  
viel leichter, die Zutaten auf dem Rost hin und 
her zu manövrieren.  Wenn zuviel darauf liegt, 
muss unter Umständen auch schon ‚Angegrill-
tes’ wieder herunter vom Rost, um es später 
fertig zu garen.

gutes fleisch richtig gegrillt
Um hochwertiges Fleisch auch richtig  genießen 
zu können, nehmen Sie es ca. 15–30 Minuten 
vor dem Grillen aus dem Kühlschrank – zim-
merwarm gart Fleisch schneller und verliert 
dabei auch weniger Fleischsaft. Und nach  
dem Grillen gilt: Fleisch immer 3–5 Minuten 
zugedeckt ruhen lassen. In dieser Zeit kann 
sich der Saft wieder im gesamten Fleischstück 
gleichmäßig verteilen.

grillrost mit Bürste reinigen 
Es ist viel einfacher und geht schneller, einen 
warmen Grillrost sauberzumachen. Deswegen 
sollten Sie entweder unmittelbar vor dem 
Grillen, schon beim Vorheizen, oder gleich 
unmittelbar nach dem Grillen den Grillrost mit 
einer Grillbürste reinigen.

für genussvolles jeden-tag-grillen
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• Das neue Standardwerk rund ums Thema Hähnchen grillen. Mit über 
60 Hähnchen-Grillrezepten aus aller Welt. Darunter schnelle Köstlichkeiten wie 
gegrillte Hähnchen-Tacos mit Limetten-Koriander Krautsalat, aber auch Originelles 
und Beeindruckendes vom Grill wie das marokkanisch gewürzte Hähnchen vom 
Spieß und Chili con Carne mit geräuchertem Hähnchenfl eisch.

• Rezepte für passende Beilagen, Marinaden, Gewürzmischungen 
und Saucen. Weitere ca. 50 Rezepte machen Lust, gegrilltes Hähnchen ohne 
viel Aufwand mit leckeren Beilagen zu ergänzen oder mit abwechslungsreichen 
Aromen aufzupeppen.

• Experten-Know-how. Mit Weber’s Spezial-Tipps zur Hähnchen-Vorbereitung und 
zum perfekten Grillen auf dem Holzkohle- und Gasgrill kann nichts mehr schiefgehen. 
Inklusive praktischen und übersichtlichen Tabellen für Marinier- und Grillzeiten der 
unterschiedlichen Hähnchenteile sowie einem zusätzlichen Gemüse-Grill-Guide für 
noch mehr Abwechslung auf dem Grill.

JAMIE PURVIANCE

ARTICHOKES
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BROCCOLI
BELL PEPPERS

CUCUMBERCUCUMBER

CHANTERELLE

PORTABELLAPOTATOES

BUTTERNUT
CUCUMBERCUCUMBER

PUMPKIN

FIG

POMEGRANATE 

CHICKPEAS

SPINACH

BOK CHOY
KUMQUAT

OLIVESOLIVES

PINEAPPLE
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 XX,XX [A]

DIE BESTEN VEGETARISCHEN 
GRILLREZEPTE
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• Das neue Standardwerk rund ums Thema Hähnchen grillen. Mit über 
60 Hähnchen-Grillrezepten aus aller Welt. Darunter schnelle Köstlichkeiten wie 
gegrillte Hähnchen-Tacos mit Limetten-Koriander Krautsalat, aber auch Originelles 
und Beeindruckendes vom Grill wie das marokkanisch gewürzte Hähnchen vom 
Spieß und Chili con Carne mit geräuchertem Hähnchenfl eisch.

• Rezepte für passende Beilagen, Marinaden, Gewürzmischungen 
und Saucen. Weitere ca. 50 Rezepte machen Lust, gegrilltes Hähnchen ohne 
viel Aufwand mit leckeren Beilagen zu ergänzen oder mit abwechslungsreichen 
Aromen aufzupeppen.

• Experten-Know-how. Mit Weber’s Spezial-Tipps zur Hähnchen-Vorbereitung und 
zum perfekten Grillen auf dem Holzkohle- und Gasgrill kann nichts mehr schiefgehen. 
Inklusive praktischen und übersichtlichen Tabellen für Marinier- und Grillzeiten der 
unterschiedlichen Hähnchenteile sowie einem zusätzlichen Gemüse-Grill-Guide für 
noch mehr Abwechslung auf dem Grill.

JAMIE PURVIANCE

DIE BESTEN GRILLREZEPTEDIE BESTEN GRILLREZEPTE
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der autor 
Jamie Purviance ist Absolvent der „Stanford University“ und des „Culinary 
Institute of America“ – er gilt als Amerikas begnadetster Grill-Experte. Als 
Food-Autor schreibt er regelmäßig für namhafte amerikanische Zeitschriften 
und verfasste bereits zahlreiche Grillbücher.
In Deutschland ist Jamie Purviance vor allem durch den großen Erfolg  
der Weber’s Grillbibel bekannt; in Amerika und Deutschland ist der Titel 
monatelang auf den Bestsellerlisten zu finden. 

In Kooperation mit Amerikas führendem Grillhersteller Weber sind in Deutschland von Jamie 
Purviance bereits sieben erfolgreiche Grillbücher erschienen: Weber’s Grillbibel, Weber’s 
Grillen mit Holzkohle, Weber’s Räuchern, Weber’s Chicken, Weber’s Steak, Weber’s Veggie, 
Weber’s Seafood. Jeder Titel zeugt von seinem umfassenden Know-how, seiner enormen Ideen-
vielfalt und unterstreicht seine Autorität im Bereich Grillen und Räuchern.
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zuBehör

das optimale grillvergnügen ist immer auch eine frage des richtigen werkzeugs: 

mit dem durchdachten, langlebigen und vielfältig erprobten grillzubehör von 

weber® lassen sich sämtliche handgriffe rund ums grillen spielend meistern. Von 

der Vor- und zubereitung bis zur reinigung – die produkte von weber® garantieren 

grillspaß rundum.

Z U B E H Ö R



was sie üBer weBer®  
GrillzuBehör wissen sollten

weBer® ersatzteilGarantie

nicht nur das zubehör ist bei uns fester bestandteil des sortiments. wir garantieren 

zusätzlich, dass wir mindestens über die gesamte garantiezeit für ihren grill sämtliche  

ersatzteile verfügbar halten. mehr dazu lesen sie unter weber.com

zum vollendeten grillvergnügen gehört auch die optimale ausstattung. 

diese bietet weber® mit seinem großen sortiment an hochwertigem 

zubehör und hilfsmitteln wie premium-grillkohle, stilvollem grillbesteck 

oder nützlichen reinigungsutensilien. ob pizza stein, geflügelhalter 

oder bratenkorb – für jede anwendung und spezialität finden sie die 

richtige zusatzausstattung. alle weber® zubehörprodukte weisen 

höchste funktionalität und design-Qualität auf und sind die ideale er-

gänzung beim rundum perfekten grillgenuss.

5150 |



weber® grillkohlen und briketts, siehe seite 58 gourmet bbQ system, siehe seite 64

das weber® grillzubehör erleichtert nicht nur die 

arbeit und ist attraktiv in seiner gestaltung, es 

ermöglicht auch die ganze kulinarische Vielfalt des 

grillens zu erschließen. da das zubehör in form 

und funktion ganz auf die weber® grills abge-

stimmt ist, ermöglicht es ihnen langen und 

schonen den grillspaß – zum beispiel mit den 

passenden produkten für reinigung und pflege. 

jeder weber® zubehörartikel wurde dabei aus der 

praxis heraus entwickelt und fortlaufend verbes-

sert, so dass sie hinsichtlich Verarbeitung, form 

und materialqualität nur das beste von unseren 

produkten erwarten dürfen.

zubehör  
Basis

alles, was zur individuellen grundausstattung für das 

rundum gelungene grillen gehört, bietet weber® in der 

bewährten Qualität.

zubehör  
erleBnis

darf’s mal etwas anderes sein? weber® zubehör erleb-

nis hält nicht nur neue grillideen bereit, sondern auch 

die passenden ergänzungen – für exotische rezepte, 

anspruchsvolle kre ationen oder einfach die originelle 

abwechslung zwischendurch. 

die hochwertige ausstattung 
der weber® welt

weber® zubehör: die maximale vielfalt

51

benutzen sie keinesfalls wasser, um 
nach dem grillvergnügen die glut zu 
löschen. schließen sie einfach sämtliche 
lüftungsschieber und ersticken sie so-
mit die glut. größere kohlestücke lassen 
sich so wiederverwenden.
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dIGITAL-TAScHEN-
THErmomETEr
misst beim kurzen hineinstecken ins 

grillgut die aktu elle kerntemperatur. 

niedrigste und höchste temperatur 

können mit separaten tasten abgefragt 

werden. mit schutz hülle und praktischem 

clip zum einfachen befestigen an der 

kleidung. länge 16,5 cm.

art.-nr.: 8439 | uVp 19,99 €

zubehör BASIS

ALuTroPFScHALEN 
die kleinen tropfschalen können bei den 

meisten weber® gas- und elektrogrills 

als einsatz für die fettauffangschale 

verwendet werden. die großen tropf-

schalen können für das in direkte grillen 

genutzt werden. 

GrILLScHürzE  
schwarz mit rotem kugelgrill

schützen sie ihre kleidung durch eine  

grill schürze aus 100 % baumwolle.  

langlebig und in der maschine waschbar. 

am hals in der größe verstellbar.

art.-nr.: 6474 | uVp 15,99 €

FEuErzEuG, schwarz 

nachfüllbar, mit piezo-zündung,  

verstellbare flammenhöhe.

art.-nr.: 17210 | uVp 8,99 €

GrILLHANdScHuH, schwarz

unser extra lang geschnittener grill-

handschuh schützt ihre hände und 

unterarme vor hitze.

art.-nr.: 8401 | uVp 12,99 €

alutropfschalen klein, 10 stück, passend für weber® Q™, 

spirit® und genesis® 

art.-nr.: 6415 | uVp 7,99 €

alutropfschalen groß, 10 stück,  

universell einsetzbar und für holzkohlegrills 

art.-nr.: 6416 | uVp 14,99 € 

alutropfschalen summit®, 10 stück 

art.-nr.: 6417 | uVp 18,99 €

alutropfschalen Xl, 5 stück, für holzkohlegrills ab 57 cm 

art.-nr.: 6454 | uVp 9,99 €

die kerntemperatur des grillguts beant-
wortet alle fragen zur dauer und hitze 
beim grillen. 
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GrILLBESTEck
3-teilig, edelstahl, schwarz 

der klassiker neu aufgelegt, hergestellt 

aus edelstahl mit kunststoffgriffen.  

besteht aus einem wender mit langem 

griff, zan ge und gabel.

art.-nr.: 6630 | uVp 39,90 €

zubehör BASIS

GrILLzANGE edelstahl, schwarz

ideal für das auflegen und wenden 

jeden grillguts.

art.-nr.: 6610 | uVp 19,99 €

WENdEr edelstahl, schwarz

perfekt zum wenden von sensiblem 

grillgut.

art.-nr.: 6620 | uVp 14,99 €

GrILLGABEL edelstahl, schwarz  

eleganter und handlicher allrounder.

art.-nr.: 6615 | uVp 14,99 €

WürSTcHEN-zANGE
edelstahl, schwarz

ob für merguez oder thüringer rost-

bratwurst – mit der weber® würstchen-

zange haben sie jede grillwurst im griff.

art.-nr.: 6650 | uVp 19,99 €

SPITzzANGE edelstahl, schwarz

mit komfortabler griffführung, präzise 

gearbeitet für kleines grillgut wie feines 

gemüse oder meeresfrüchte und fisch.

art.-nr.: 6655 | uVp 19,99 €

PINSEL mit silikonborsten, schwarz  

zum marinieren und einölen – extra 

strapazierfähig und einfach zu reinigen.

art.-nr.: 6661 | uVp 14,99 €

GrILLBESTEck komPAkT
2-teilig, edelstahl, schwarz 

kleines, praktisches besteck-set aus 

edelstahl mit kunststoffgriffen, zum 

optimalen wenden des grillguts.

art.-nr.: 6645 | uVp 24,99 €

das perfekte steak: 4 cm hoch, 4 min. 
direkt von jeder seite angrillen, 4 min. 
von jeder seite indirekt weitergrillen. 
perfektes ergebnis (medium) bei einer 
kerntemperatur von 56-58°c .
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rEINIGEr
weber®-reiniger sind ein hilfreiches  

mittel, um problemlos ihren grill zu 

säubern. in unserem sortiment haben 

wir vier verschiedene Varianten: grill-

reiniger, grillrost-reiniger, edelstahl-

reiniger und weber® Q™-reiniger.

grill-reiniger 

art.-nr.: 26103 | uVp 5,99 €

grillrost-reiniger 

art.-nr.: 26104 | uVp 5,99 €

edelstahl-reiniger 

art.-nr.: 26105 | uVp 5,99 €

weber® Q™-reiniger 

art.-nr.: 26106 | uVp 5,99 €

zubehör BASIS

GrILLBürSTEN 3-seitig,  
für Gas- und elektrogrills  

für die reinigung der rostzwischenräume 

und schwer zugäng licher stellen an den 

kanten der grillfläche. die porzel lan-

emaillierung wird durch die langle bigen 

edelstahlborsten nicht angegriffen.  

länge: 30 und 53 cm.

3-seitige grillbürste, 30 cm 

art.-nr.: 6423 | uVp 14,99 €

3-seitige grillbürste, 53 cm 

art.-nr.: 6424 | uVp 19,99 €

GrILLBürSTEN mit Bambus-
holzgriff, für holzkohlegrills  

die bürsten zur professionellen reini-

gung unserer grillroste verfügen über 

einen griff aus bambusholz, rostfreie 

edelstahl bor sten und einen gezackten 

kratzer für besonders hart näckige Ver-

schmutzungen. länge: 30 und 46 cm.

grillbürste mit bambus-holzgriff, 30 cm 

art.-nr.: 6463 | uVp 9,99 €

grillbürste mit bambus-holzgriff, 46 cm 

art.-nr.: 6464 | uVp 13,99 €

tiPPs zur reiniGunG
 

auf ihrem weber® grill sollten sie zuerst alle groben Grill gut reste 

vom grillrost entfernen. 

wenn noch ausreichend hitze vorhanden ist, öffnen sie bei ihrem 

holzkohlegrill die lüftungsschieber und schließen sie den deckel. 

der ausbrennvorgang der Grillroste dauert je nach Verschmut-

zungsgrad ca. 10 minuten. dann bürsten sie den noch heißen 

grillrost mit einer weber® Grillbürste mit Bambus-holzgriff ab. 

bei ihrem weber® Gasgrill brennen sie vor oder nach dem Grillen 

die Grillroste 10–15 minuten lang auf höchster stufe aus, bis kein 

rauch mehr aufsteigt. nutzen sie bitte eine weber® Grillbürste 

3-seitig für die reinigung des heißen grillrostes.

den elektrogrill reinigen sie, indem sie den regler auf hohe stufe 

stellen und den deckel schließen. der ausbrennvorgang des Grill-

rostes dauert je nach Verschmutzungsgrad ca. 10 minuten. dann 

bürsten sie den noch heißen grillrost mit einer sauberen weber® 

Grillbürste 3-seitig ab und fertig ist der grill für ihr nächstes grill-

vergnügen!
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dEckELHALTEr  
SLIdE-A-SIdE 
wenn sie den deckel vom grill neh-

men, können sie ihn auf dem speziell 

gestalteten deckel halter aus edelstahl 

sicher und bequem ablegen. für holz-

kohlegrills mit 47 oder 57 cm durch- 

messer geeignet. 

art.-nr.: 8411 | uVp 29,99 €

WArmHALTEroST 
Vergrößern sie die fläche ihres holz-

kohlegrills. besonders geeignet zum 

garen von gemüse und zum aufbacken 

von brot. für holzkohlegrills mit 57 cm 

durchmesser geeignet (außer compact 

kettle®).

art.-nr.: 8417 | uVp 29,99 €

HoLzArBEITSTIScH  
SIdE-kIck™ 
dient als arbeits- oder ablagefläche;  

ist abnehmbar und auch als tablett nutzbar. 

art.-nr.: 7411 | uVp 59,90 €

BESTEckHALTEr 
robuster, strapazierfähiger hal ter aus 

beschichtetem stahl mit besteckhaken 

 – spart platz und hält besteck in 

reichweite. für holzkohlegrills mit 47 

und 57 cm durchmesser geeignet (ohne 

besteck).

art.-nr.: 7401 | uVp 9,99 €

zubehör BASIS  
holzkohlegrills

ANzüNd-SET 
das startset für alle holzkohlegrill-käu fer und -besitzer. enthält einen anzünd-

kamin, 12 anzündwürfel und 2 kg weber® long lasting premium briquettes. 

art.-nr.: 1013 | uVp 29,99 €

ANzüNdWürFEL 
der ideale ersatz für flüssige anzünder. 

schnelles anzünden, umweltverträglich 

und sicher. 

(24 stück/packung)

art.-nr.: 17519 | uVp 2,99 €

ANzüNdWürFEL BrAuN 
sicher und natürlich: die neue weber® 

anzündhilfe aus holzfasern – ökologisch, 

geruchlos und ohne paraffin.  

(42 stück/packung)

art.-nr.: 17512 | uVp 4,99 €

WEBEr®  
GrILL-ANzüNdHöLzEr
die sichere anzündhilfe in fünf  

verschiedenen Verpackungsdesigns  

mit 50 extralangen zündhölzern pro 

packung.

art.-nr.: 16024 | uVp 3,99 €
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ArBEITSTIScH kETTLEmATE 
praktischer beistelltisch für one-touch® 47 und 57 cm und bar-b-kettle® 47 cm.

art.-nr.: 7413 | uVp 89,90 €

HoLzkoHLEkörBE  
cHAr-BASkET™ 
körbe aus haltbarem, verzinktem stahl, 

für komfortables indirektes grillen 

mit unseren holzkohlegrills. ab 57 cm 

durchmesser (2er-set). 

art.-nr.: 7403 | uVp 19,99 €

HoLzkoHLEHALTEr 
halten die holzkohlebriketts an den sei-

ten des holzkohlegrills; zum indirekten 

grillen. für alle holzkohlegrills ab 47 cm 

durchmesser geeignet (2er-set).

art.-nr.: 7402 | uVp 14,99 €

GrILLroST klappbar 
aufklappbar, zum einfachen nachlegen 

der kohle, verchromt oder aus langle-

bigem edelstahl.  

für 47 und 57 cm durchmesser. 

grillrost für bbQ 47 cm, klappbar 

art.-nr.: 8414 | uVp 29,99 €

grillrost für bbQ 57 cm, klappbar 

art.-nr.: 8424 | uVp 39,90 €

grillrost für bbQ 47 cm, edelstahl, klappbar 

art.-nr.: 7434 | uVp 41,90 €

grillrost für bbQ 57 cm, edelstahl, klappbar 

art.-nr.: 7437 | uVp 59,90 €

GrILLroST 

grillrost für bbQ 37 cm 

art.-nr.: 8407 | uVp 14,99 €

grillrost für bbQ 47 cm 

art.-nr.: 8413 | uVp 19,99 €

grillrost für bbQ 57 cm 

art.-nr.: 8423 | uVp 29,99 €

zubehör BASIS  
holzkohlegrills
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abdeckhaube standard für bbQ 47 cm 

art.-nr.: 7450 | uVp 13,99 €

abdeckhaube standard für bbQ 57 cm 

art.-nr.: 7451 | uVp 18,99 € 

 

 

 

 

 

 

 

abdeckhaube premium für bbQ 47 cm  

art.-nr.: 7452 | uVp 24,99 €

abdeckhaube premium für one-touch® gold und  

original 57 cm  

art.-nr.: 7453 | uVp 29,99 €

abdeckhaube premium für one-touch®  

premium 57 cm  

art.-nr.: 8442 | uVp 29,99 €

abdeckhaube premium für one-touch®  

premium 67 cm 

art.-nr.: 7574 | uVp 39,90 €

ABdEckHAuBE PrEmIum  
bbQ 47 und 57 cm mit arbeitstisch 

kettlemate

art.-nr.: 7454 | uVp 49,90 €

ABdEckHAuBE PrEmIum 
performer® touch-n-go™ 

art.-nr.: 7455 | uVp 84,90 €

ABdEckHAuBE FIrEPLAcE 

art.-nr.: 7460 | uVp 29,99 €

ABdEckHAuBE  
one-touch® deluxe und  

one-touch® platinum 

art.-nr.: 7457 | uVp 49,90 €

ABdEckHAuBE STANdArd uNd PrEmIum  
für holzkohlegrills, bietet schutz vor witterungseinflüssen.  

abdeckhaube premium ist aus strapazierfähigerem material und somit langlebiger.

zubehör BASIS  
holzkohlegrills
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was sind die sPeziellen eiGenschaften der weBer®  
Premium exPress Grill-holzkohle?

•  homogene mischung für leichtes & schnelles anzünden,  
in 15 minuten einsatzbereit

•  Premium-Mix aus hochwertigem Buchen-, hainbuchen- und 
eichenholz

• weniger staub & funkenflug
• Gleichmäßige hitzeentwicklung & langanhaltende Glut
•   optimale stückgröße – auf die benutzung in weber® holzkohle-

grills abgestimmt
•  fsc®-zertifiziert: holzkohle aus vorbildlich und nachhaltig  

bewirtschafteten wäldern – keine hölzer aus tropenwäldern
• Erhältlich in 3 kg oder 5 kg

was ist das Besondere an weBer®  
lonG lastinG Premium BriQuettes?

•  briketts haben eine extrem lange  
Brenn dauer von bis zu 240 minuten

•  Besonders geeignet für Grillgut mit  
langen Garzeiten, wie z.b. braten

• Ideal für direktes und indirektes Grillen
• Leicht portionierbar
• TüV zertifiziert
• Erhältlich in 3 kg oder 7 kg 

240 MINUTES

EXTRA LONG GRILLING
EXTRA-LANGE GRILLDAUER

G R I L L- B R I K E T T S

GRILLBRIKETTS • BRIQUETTES POUR GRIL • BRICCHETTI PER GRIGLIA
BRIQUETAS PARA PARRILLA • GRILLBRIKETTEN • BRYKIETY DO GRILLA
BRIKETY NA GRILOVÁNÍ • BRIKETY NA GRILOVANIE • БРИКЕТЫ ДЛЯ ГРИЛЯ

M A D E  I N 

GERMANY

MADE FROM HIGH PURITY CARBON CONCENTRATE DERIVED FROM MINERAL COAL
AUS HOCHREINEM KOHLENSTOFFKONZENTRAT MINERALISCHEN URSPRUNGS

3KG ℮

  GB   For better results 
and faster lighting use the 
Weber® Chimney Starter.

  DE   Um die Weber® Long 
Lasting Premium Briquettes 
leichter und schneller 
anzünden zu können 
empfehlen wir den Weber 
Anzündkamin zu benutzen.

  ES   Para encender las 
briquetas premium Weber® 
Long Lasting de forma 
rápida y sencilla, recomen-
damos utilizar la chimenea 
de encendido Weber®.

  FR   Pour accélérer 
et faciliter la fonction 
d‘allumage des briquettes 
de première qualité Weber® 
Long Lasting, nous vous 
recommandons d‘utiliser 
la cheminée d‘allumage 
Weber®.

  GR   Για πιο γρήγορο 
και εύκολο άναμμα των 
μπριγκετών ποιότητας 
Weber® Long Lasting, 
σας συνιστούμε να 
χρησιμοποιείτε το δοχείο 
εκκίνησης Weber®.

  IT   Per rendere più veloce 
e più semplice l’accensione 
dei bricchetti premium 
Weber® Long Lasting, consi-
gliamo di usare la ciminiera 
di accensione Weber®.

  RO   Pentru a face din 
aprinderea brichetelor 
de calitate superioară 
Weber® Long Lasting o 
operaţie rapidă şi uşoară, se 
recomandă utilizarea siste-
mului Weber® de aprindere 
a cărbunilor.

  RU   Для быстрого 
и простого розжига 
высококачественных 
брикетов Weber® Long 
Lasting рекомендуется 
использовать трубу-стартер 
Weber®.

  SI   Da bi bilo prižiganje s 
prvovrstnimi briketi Weber® 
Long Lasting čim hitrejše 
in lažje, priporočamo upo-
rabo vžigalnika za dimnike 
Weber®.

  SK   Aby ste urýchlili 
a zjednodušili zapálenie 
prémiových brikiet Weber® 
Long Lasting, odporúčame 
vám používať komínový 
iniciátor značky Weber®.

  DK   For at gøre det 
nemmere og hurtigere 
at anvende Weber® Long 
Lasting førsteklasses bri-
ketter, anbefaler vi at bruge 
Weber® Grillstarter.

  NL   Om het ontbranden 
van de Weber® Long Lasting 
Premium  briketten sneller 
en eenvoudiger te laten 
verlopen, raden we u het 
gebruik van de Weber® 
brikettenstarter aan. 

  PT   De modo a facilitar e 
acelerar a acção de acendi-
mento das briquetes de topo 
da Weber® Long Lasting, 
recomendamos que utilize 
a chaminé de acendimento 
da Weber®.

  CZ   Aby superkvalitní 
brikety Weber® Long 
Lasting začaly rychleji 
hořet, doporučujeme použití 
komínového podpalovače 
Weber®.

  HU   Hogy a Weber® Long 
Lasting prémium faszén 
gyorsabban és könnyebben 
lángra kapjon, javasoljuk 
a Weber® begyújtókémény 
használatát.

  HR   Kako biste paljenje 
Weber® Long Lasting 
prvoklasnih briketa ubrzali i 
olakšali, preporučamo Vam 
korištenje Weber® upaljača 
za dimnjake. 

  PL   Aby szybciej i łatwiej 
rozpalić brykiety klasy 
premium Weber® Long Las-
ting, zalecamy stosowanie 
zestawu do rozpalania grilla 
Weber®.

  EE   Kui soovite, et Weber® 
Long Lasting kvaliteetbri-
kettide süütamine oleks 
kiirem ja lihtsam, soovitame 
kasutada Weber®-i süte-
kaminat. 

  FI   Weberin® Long Lasting 
-laatubriketit on helppo ja 
nopea sytyttää Weberin® 
piippusytyttimellä.

  LT   Rekomenduojame nau-
doti „Weber®“ žarijų degimo 
prietaisą, jei norite sparčiau 
ir lengviau uždegti „Weber® 
Long Lasting“ aukščiausios 
kokybės briketus.

  LV   Lai Weber® Long Las-
ting „premium“ kvalitātes 
briketes aizdedzinātu 
ātrāk un vieglāk, iesakām 
izmantot Weber® kamīna 
aizdedzinātāju.

  NO   For å gjøre 
tenningsjobben for 
Weber®-langtidsvarende 
briketter raskere og enklere, 
anbefaler vi deg å bruke 
Weber®-ovnstarter. 

  SE   För att göra det 
enklare att tända Weber® 
Long Lasting-premium-
briketter rekommenderar 
vi att ni använder Weber® 
skorstenständare.

THE PERFECT COMPANION TO YOUR BARBECUE:
THE WEBER® RAPIDFIRE® CHIMNEY STARTER
ZUM KOMFORTABLEN ANZÜNDENS IHRES 
 HOLZKOHLE-GRILLS: 
DER WEBER® ANZÜNDKAMIN RAPIDFIRE®

3KG ℮

  GB    After the grill has been lit do not apply any additio-
nal ignition agents as this may result in uncontrolled fi re and 
personal injuries.  Do not use for indoor cooking or heating. 
Indoor burning is hazardous to health. Do not use in enclosed 
areas.  Keep children a safe distance away. When igniting,
do not inhale the smoke. Keep particularly sensitive people 
away from the direct path of the smoke.  Place food on the 
grill after the briquettes have a coating of ash. ATTENTION: 
Store in a dry place, away from heat and open fi re. 
EXTINGUISHING: Kettle grill: Place the lid on the bowl and 
close all vents on the bowl and the lid. Open grill: Wait 
until briquette embers are completely out and cold before 
discarding. 

  DE    Verwenden Sie nach Anzünden des Grills keine 
zusätzlichen Zündhilfen, da dies zu einem unkontrollierten 
Feuer und körperlichen Schäden führen kann.  Nicht zum 
Grillen oder Heizen in geschlossenen Räumen verwenden. Das 
Verbrennen in geschlossenen Räumen ist gesundheitsschäd-
lich. Nicht in geschlossenen Räumen verwenden.  Achten 
Sie darauf, dass Kinder einen bestimmten Sicherheitsabstand 
einhalten. Atmen Sie beim Anzünden nicht den Rauch ein und 
halten Sie besonders empfi ndliche Personen vom Rauch fern. 

 Legen Sie die Lebensmittel erst auf den Grill, wenn die 
Briketts eine Ascheschicht aufweisen. ACHTUNG: An einem 
trockenen Ort lagern und vor Hitze und off enem Feuer schüt-
zen. FEUER LÖSCHEN: Kugelgrill: Setzen Sie den Deckel auf 
den Grill und schließen Sie alle Öff nungen der Kugel und des 
Deckels. Off ener Grill: Warten Sie, bis die Briketts nicht mehr 
glühen und kalt sind, bevor Sie die Grillbriketts entsorgen.

  ES    Una vez encendida la parrilla, no utilizar ningún 
material combustible adicional, ya que podría originarse 
un fuego descontrolado y causar daños personales.  No 
utilizar para cocinar o calentar en interiores; la combustión 
en interiores puede suponer un riesgo para la salud. No apto 
para espacios cerrados.  Mantener fuera del alcance de 
los niños. Al encender las briquetas, no inhalar el humo. 
Las personas especialmente sensibles no deben exponerse 
directamente al humo.  Colocar la comida sobre la parrilla 
una vez que las briquetas estén recubiertas de una capa de 
ceniza. ATENCIÓN: guardar en un lugar seco, alejado del calor 
y del fuego. EXTINCIÓN: Barbacoa de carbón: colocar la tapa 
sobre la cuba y cerrar todos los orifi cios de la cuba y de la 
tapa. Barbacoa abierta: esperar hasta que las cenizas de las 
briquetas se hayan extinguido por completo y estén frías 
antes de desecharlas.

  FR    Une fois le gril allumé, ne pas utiliser d‘autres 
produits d‘allumage sous risque de provoquer un feu 
incontrôlé et de subir des blessures corporelles.  Ne pas 
utiliser pour cuisiner ou chauff er en intérieur. La combustion 
en intérieur est dangereuse pour la santé. Ne pas utiliser dans 
des endroits couverts.  Tenir les enfants éloignés. Ne pas 
respirer la fumée au moment de l‘allumage. Tenir les per-
sonnes particulièrement sensibles éloignées du dégagement 
de fumée.  Ne placer les aliments sur le gril qu‘une fois 
les briquettes recouvertes de cendre. ATTENTION : Conserver 
dans un endroit sec, à distance de toute source de chaleur 
et d‘un feu ouvert. EXTINCTION : Barbecue à charbon : Placer 
le couvercle sur la cuve et fermer tous les clapets d‘aération 
sur la cuve et le couvercle. Gril ouvert : Attendre jusqu‘à 
extinction et refroidissement complets de la braise formée par 
les briquettes pour ranger le gril.

  GR    Μη χρησιμοποιείτε πρόσθετα προσανάμματα 
μετά το άναμμα της ψησταριάς, καθώς αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε μη ελεγχόμενη φωτιά και τραυματισμούς 
ατόμων.  Μην τη χρησιμοποιείτε για μαγείρεμα 
ή θέρμανση σε εσωτερικούς χώρους. Η χρήση σε 
εσωτερικούς χώρους είναι επικίνδυνη για την υγεία. 
Μην τη χρησιμοποιείτε σε περιφραγμένους χώρους. 

 Κρατείστε τα παιδιά σε ασφαλή απόσταση. Κατά το 
άναμμα, μην αναπνέετε τον καπνό. Κρατείστε ιδιαίτερα 
ευαίσθητα άτομα μακριά από την άμεση οδό διαφυγής 
του καπνού.  Τοποθετείστε το φαγητό στη σχάρα, 
αφού οι μπριγκέτες αποκτήσουν ένα περίβλημα στάχτης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος, μακριά από 
θερμότητα ή γυμνές φλόγες. ΣΒΗΣΙΜΟ: Ψησταριά με 
καπάκι: Τοποθετείστε το καπάκι στo κοίλο σώμα και 
κλείστε όλους τους εξαεριστήρες στο σώμα και το καπάκι.
Ανοικτή ψησταριά: Περιμένετε έως ότου τα αποκαΐδια των 
μπριγκετών να σβήσουν τελείως και να κρυώσουν, προτού 
τα απορρίψετε.

  IT    Dopo l’accensione della griglia non aggiungere 
altri agenti di accensione in quanto questo può causare una 
fi amma incontrollata e lesioni personali.   Non usare per 
la cottura al chiuso o per il riscaldamento. La combustione 
in luoghi chiusi è pericolosa per la salute. Non usare in 
luoghi chiusi.  Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Durante l’accensione, non inalare il fumo. Tenere le persone 
particolarmente sensibili lontane dall‘esposizione diretta del 
fumo.  Collocare il cibo sulla griglia dopo che i bricchetti 
hanno un rivestimento di cenere. ATTENZIONE: Conservare 
in un luogo asciutto, tenere lontano da fonti di calore e 
fi amme libere. ESTINZIONE: Griglia con coperchio: collocare 
il coperchio sul braciere e chiudere tutti gli sfi ati sul braciere 
e sul coperchio. Griglia aperta: aspettare che la brace sia 
completamente spenta e fredda prima di scaricarla.

  NL    Nadat de barbecue brandt, dient u geen extra ontb-
randingsmiddelen toe te voegen, daar dit zou kunnen leiden 
tot een ongecontroleerd vuur en persoonlijke letsels. 

 Binnenshuis niet gebruiken om te koken of op te warmen. 
Binnenvuur is schadelijk voor de gezondheid. Niet gebruiken in 
ingesloten ruimtes.  Houd kinderen op een veilige afstand. 
Adem de rook niet in bij het ontbranden. Houd gevoelige mensen 
in het bijzonder weg van het rechtstreekse rookpad.  Leg 
het eten op de barbecue nadat de briketten over een laag as 
beschikken. OPGELET: Opbergen op een droge plaats, weg 
van hitte en open vuur. DOVEN: Brikettenbarbecue: Leg het 
deksel op de ketel en sluit alle openingen op de ketel en het 
deksel. Open barbecue: Wacht totdat het gloeiende as van de 
briketten volledig uit en koud is alvorens weg te gooien.

  PT    Depois de acender o grelhador, não aplique 
quaisquer agentes de ignição adicionais, uma vez que isto 
pode resultar num fogo não controlado e em lesões pessoais. 

 Não utilizar para cozinhar no interior ou para aquecimento. 
A combustão interior é nociva para a saúde. Não utilizar 
em espaços fechados.  Mantenha as crianças a uma 
distância segura. Ao acender, não inale o fume. Mantenha 
particularmente as pessoas sensíveis afastadas da trajectória 
directa do fumo.  Coloque a comida no grelhador depois 
de as briquetes terem uma cobertura de cinza. ATENÇÃO: 
Armazenar num lugar seco, afastado do calor e do fogo 
aberto. EXTINÇÃO: Grelhador de cuba: Coloque a tampa sobre 
a cuba e feche todas as aberturas na cuba e na tampa. Grelha-
dor aberto: Espere até que as cinzas das briquetes estejam 
completamente apagadas e frias antes de deitar fora.

  CZ    Po rozpálení grilu již nepoužívejte žádné prostředky 
sloužící k zapalování. Mohlo by dojít k nezvladatelnému 
požáru a zranění.  Nepoužívejte pro vaření v místnostech 
či k jejich vyhřívání. Používání v místnostech může poškodit 
zdraví. Nerozpalujte v uzavřených prostorách.  Hlídejte, 
aby děti byly od grilu v bezpečné vzdálenosti. Při zapalování 
nedýchejte kouř. Dohlédněte na to, aby se citlivé osoby 
nenacházely v místech, kam směřuje kouř.  Nedávejte jídlo 
na gril, než jsou brikety pokryté popelem. POZOR: Uchovávejte 
na suchém místě v bezpečné vzdálenosti od zdroje tepla či 
otevřeného ohně. HAŠENÍ: Kotlový gril: Umístěte poklop na 
kotel a zavřete veškeré větrací otvory na kotli i na poklopu. 
Otevřený gril: Počkejte, než uhlíky briket vyhasnou a vychlad-
nou, a až poté je vyhoďte.

  HU    A grill meggyújtása után ne használjon semmilyen 
egyéb tűzgyújtó eszközt, mivel az ellenőrizhetlen tűzzel és 
személyes sérülésekkel végződhet.  Ne használja épületen 
belüli főzésre vagy fűtésre. A beltéri tűz életveszélyes. Ne 
használja zárt térben.  Gyermekektől tartsa biztonságos 
távolságban. Túzgyújtás közben ne lélegezze be a füstöt. 
Különösen érzékeny személyeket ne engedjen a füst közvetlen 
útvonalába.  Az ételt akkor helyezze a grillre, ha a faszénen 
megjelent a hamu bevonat. FIGYELEM: Száraz helyen, hőtől 
és nyílt tűztől távol tárolja. ELOLTÁS: Gömb grill: Helyezze a 
fedelet az edényre és zárjon le minden nyílást és fedelet az 
edényen.Nyitott grill: Várjon, amíg a faszén parázs teljesen 
kialszik és kihűl, mielőtt kidobná.

  HR    Nakon što je roštilj upaljen, ne primjenjute nikakva 
dodatna sredstva za paljenje jer mogu izazvati nekontroliranu 
vatru i ozljede ljudi.  Ne koristite za kuhanje ili grijanje u 
unutarnjim prostorijama. Gorenje u unutarnjim prostorijama 
opasno je za zdravlje. Ne koristite u zatvorenim prostorima.

 Držite djecu na sigurnoj udaljenosti. Ne udišite dim 
dok palite roštilj. Posebno osjeljtive osobe držite na udalje-
nosti od direktne putanje dima.  Stavite hranu na roštilj 
nakon što briketi dobiju zaštitni sloj pepela. UPOZORENJE: 
Čuvjte na suhom mjestu, daleko od vrućine i otvorene vatre. 
GAŠENJE: Zatvoreni roštilj: Stavite poklopac na posudu i 
zatvorite sve ventile na posudi i poklopcu. Otvoreni roštilj: 
Pričekajte dok se briketni žar potpuno ne ugasi i ohladi prije 
bacanja u otpad.

  PL    Po rozpaleniu grilla nie należy stosować dodat-
kowych środków zapłonowych, ponieważ może spowodować 
to niekontrolowane rozprzestrzenienie się ognia i obrażenia 
ciała.  Nie stosować do gotowania potraw lub ogrzewania 
we wnętrzach budynków. Spalanie we wnętrzach budynku jest 
niebezpieczne dla zdrowia. Nie używać w pomieszczeniach 
zamkniętych.  Dopilnować, by dzieci znajdowały się w 
bezpiecznej odległości. Podczas rozpalania nie wdychać dymu. 
Nie narażać szczególnie wrażliwych osób na bezpośredni 
kontakt z dymem.  Umieścić produkty na grillu, gdy 
brykiety pokryją się warstwą popiołu. UWAGA: Przechowywać 
w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. 
WYGASZANIE: Grill kulisty: Przykryć kocioł pokrywą i zamknąć 
wszystkie otwory wentylacyjne w kotle i pokrywie. Grill ot-
warty: Odczekać, aż brykiety się całkowicie wyżarzą i ostygną, 
a następnie usunąć popiół.

  RO    După aprinderea grătarului, nu aplicaţi niciun alt 
agent de aprindere, deoarece acest lucru poate provoca un 
incendiu necontrolat şi rănirea personală.  Nu folosiţi 
pentru prepararea hranei sau încălzire în interior. Procesul de 
ardere în suprafeţe închise este periculos pentru sănătate. 
Nu folosiţi în zone închise.  Ţineţi copiii la o distanţă 
sigură. În momentul aprinderii, nu inhalaţi fumul. Aveţi grijă 
ca persoanele cu sensibilitate deosebită să nu stea direct 
în calea fumului.  Aşezaţi alimentele pe grătar după ce 
brichetele s-au acoperit cu un strat de jar. ATENŢIE: Depozitaţi 
într-un loc uscat, ferit de căldură şi foc deschis. STINGERE: 
Bolul grătarului: Aşezaţi capacul pe bol şi închideţi toate 
orifi ciile de aerisire de pe bol şi de pe capac. Deschiderea 
grătarului: Aşteptaţi stingerea şi răcirea completă a jarului 
înainte de evacuare.

  RU    После розжига гриля не использовать какие-либо 
дополнительные средства воспламенения, это может 
привести к возникновению неуправляемого пламени и 
травмам.  Не использовать для приготовления пищи в 
помещении или для отопления помещений. Использование 
открытого огня в помещении опасно для здоровья. Не 
использовать в закрытом пространстве.  Установить 
гриль на безопасном для детей расстоянии. При розжиге 
не вдыхать дым. Позаботиться о том, чтобы особо 
чувствительные люди находились вдали от дыма. 

 Положить пищу на гриль после того, как брикеты 
покрылись слоем пепла. ВНИМАНИЕ: хранить в сухом месте, 
вдали от источников тепла и открытого огня. 
ГАШЕНИЕ ОГНЯ: Гриль-котел: закрыть крышку и перекрыть 
все вентиляционные отверстия на котле и крышке. 
Открытый гриль: дождаться, пока не погасли и не остыли 
последние угольки брикетов, затем убрать угли.

  SI    Za podnetanje žara ne uporabljajte nikakršnih dodat-
nih sredstev za prižiganje,ker bi lahko povzročili nekontroliran 
ogenj in posledično poškodbe ljudi.  Ne uporabljajte za 
kuhanje ali gretje v zaprtih prostorih. Gorenje v zaprtih 
prostorih ogroža zdravje. Ne uporabljajte v zaprtih prostorih. 

 Otroci naj bodo na varni oddaljenosti. Ne vdihujte dima, 
medtem, ko prižigate žar. Zelo občutljive osebe naj bodo na 
varni oddaljenosti, da ne bi vdihovale dima.  Na žar lahko 
položite hrano šele, ko so briketi obdani z zaščino plastjo 
pepela. OPOZORILO: Hraniti na suhem mestu, stran od vročine 
in odprtega ognja. GAŠENJE: Zaprt žar: Na posodo položite 
pokrov in zaprite vse ventile na posodi in pokrovu. Odprt 
žar: Počakajte, da se žerjavica popolnoma ugasne in ohladi, 
preden jo odvržete med odpadke.

  SK    Po zapálení grilu nepoužívajte žiadne prostriedky 
na podporu horenia, pretože dôsledkom môže byť vznik ne-
kontrolovaného horenia a osobné poranenia.  Nepoužívajte 
na varenie a ohrievanie v interiéri. Proces horenia v interiéri 
predstavuje riziko pre zdravie. Nepoužívajte v uzavretých 
priestoroch.  Zabráňte prístupu detí do vzdialenosti, 
ktorá je kratšia ako bezpečná vzdialenosť. Pri zapaľovaní 
nevdychujte dym. Hlavne citlivé osoby by sa mali zdržiavať 
v dostatočnej vzdialenosti od trasy priameho prúdenia dymu. 

 Potraviny ukladajte na mriežku, pretože brikety obsahujú 
prachový povlak. UPOZORNENIE: Skladujte na suchom mieste, 
v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov a otvoreného 
ohňa. ZHASENIE: Kotlový gril: Na kotol položte veko a zatvorte 
všetky vetracie otvory na kotli a veku. Otvorený gril: Pred 
znehodnotením počkajte, dokiaľ žeravý popol z brikiet úplne 
nezhasne a nevychladne.

  DK    Efter grillen er tændt skal man undlade at anvende 
andre optændningsmidler eftersom dette kan forårsage brand 
og personskader.  Må ikke anvendes indendørs. Indendørs 
optænding er farlig for helbreddet. Undlad at anvende på 
lukkede områder.  Hold børn på sikker afstand af grillen. 
Under optænding undgå at indånde røgen. Sørg for at holde 
følsomme personer overfor røg på sikker afstand af grillen. 

 Maden anbringes på grillen efter briketterne er blevet grå. 
BEMÆRK: Opbevares på et tørt sted på sikker afstand fra var-
mekilder og brug af åben ild. SLUKNING AF GRILL: Kuglegrill: 
Anbring låget på grillen og luk alle ventilationsåbninger og 
låget. Åben grill: Vent venligst indtil alle gløder er gået ud og 
er afkølede inden udtømning.

  EE    Pärast grilliahju süütamist mitte kasutada täien-
davaid süütevahendeid, kuna selle tagajärjeks võib olla tule 
väljumine kontrolli alt ja juuresolijate vigastused.  Mitte ka-
sutada sisetingimustes toiduvalmistamisel või soojendamisel. 
Põletamine sisetingimustes on terviseohtlik. Mitte kasutada 
suletud alal.  Hoidke lapsed ohutus kauguses. Süütamisel 
suitsu mitte sisse hingata. Hoidke suitsu suhtes eriti tundlikud 
inimesed suitsu levimissuunast eemal.  Kui briketid on 
kaetud tuhakihiga, asetage toit grillrestile. TÄHELEPANU: 
Hoiustada kuivas, eemal kuumusest ja lahtisest tulest. 
KUSTUTAMINE: Kuppelgrill: Asetage kaas grillahju alaosale ja 
sulgege kõik tuulutusavad. Lahtine grill: Visake briketi söed 
ära alles siis, kui need on täielikult kustunud ja jahtunud.

  FI    Grillin sytyttämisen jälkeen ei saa lisätä sytytysai-
netta, sillä se voi johtaa tulen hallitsemattomaan leviämiseen 
ja henkilövahinkoihin.  Ei saa käyttää ruoan valmistukseen 
sisällä eikä sisätilojen lämmitykseen. Polttaminen sisätiloissa 
on terveydelle vaarallista. Ei saa käyttää suljetussa tilassa. 

 Pidä lapset turvallisen etäisyyden päässä. Kun sytytät 
grilliä, älä hengitä savua. Pidä erityisen herkät ihmiset poissa 
savun alta.  Aseta ruoka grilliin vasta sitten, kun brikettejä 
peittää ohut tuhkakerros. HUOM: Säilytettävä kuivassa 
paikassa, suojassa lämmöltä ja avotulelta. SAMMUTTAMINEN: 
Brikettigrilli: Aseta kansi grillin päälle ja sulje kaikki ilma-
aukot sekä grillistä että kannesta. Avogrilli: Poista briketit 
grillistä vasta täysin jäähtyneenä.

  LT    Po kepsninės uždegimo nepilkite jokių papildomų 
degimo priemonių, nes liepsna gali nevaldomai įsiliepsnoti 
ir apdeginti žmones.  Nenaudokite maisto gaminimui ar 
pašildymui viduje. Apsideginimas viduje pavojingas sveikatai. 
Nenaudokite uždarose patalpose.  Laikykite per saugų 
atstumą nuo vaikų. Uždegimo metu neįkvėpkite dūmų. Labai 
jautrūs žmonės turi laikytis toliau nuo tiesioginių dūmų. 

 Kai briketai pasidengia pelenais, ant kepsninės dėkite 
maistą. DĖMESIO: Laikykite sausoje vietoje, apsaugotoje 
nuo karščio ir atviros ugnies. GESINIMAS: Kepsninė su 
dangčiu: Ant kepsninės uždėkite dangtį, uždenkite visas 
angas kepsninėje ir dangtyje. Atvira kepsninė: Prieš išpildami 
palaukite, kol briketų žarijos visiškai užges ir atvės.

  LV    Pēc grila iededzināšanas nelietojiet nekādus papildu 
aizdedzes aģentus, jo tas var izraisīt nekontrolējamu uguns 
uzliesmojumu un miesas bojājumus.  Nelietojiet ēdiena 
gatavošanai vai sildīšanai iekštelpās. Dedzināšana iekštelpās 
ir bīstama veselībai. Nelietojiet slēgtās zonās.  Uzglabājiet 
bērniem nepieejamā vietā. Ugunsgrēka gadījumā neieelpojiet 
dūmus. Ievērojiet, lai īpaši jutīgi cilvēki atrastos drošā 
attālumā no tiešā dūmu ceļa.  Novietojiet ēdienu uz grila 
pēc tam, kad briketes ir pārklājušās ar pelniem. UZMANĪBU: 
uzglabāt sausā vietā, izvairīties no saskares ar karstumu un 
atklātas uguns. NODZĒŠANA: Katla veida grils: uzlieciet bļodai 
vāku un aizveriet visas bļodas un vāka atveres. Atvērts grils: 
pagaidiet, līdz briketes ogles ir pilnīgi izdegušas un aukstas 
pirms to izmešanas.

  NO    Etter at grillen har blitt tent, tilfør ikke noen ekstra 
tenningsagenter ettersom det kan resultere i ukontrollert 
brann og personlige skade  Bruk ikke for innendørs 
matlaging eller oppvarming. Innendørs brenning er skadelig 
for helsa. Bruk ikke i avlukkede områder.  Hold barn på 
trygg avstand. Ved tenning, inhaler ikke røyken. Hold spesielt 
følsomme personer utenfor direkte røyk.  Plasser mat på 
grillen etter at brikettene har fått et askelag. 
OPPMERKSOMHET: Oppbevar på et tørt sted, utenfor varme og 
åpen fl amme. SLUKKING: Bøttegrill: Plasser lokket på grillene 
og lukk alle ventilene til bøtte og lokket. Åpen grill: Vent til 
briketten er uten glør og kald før den kastes.

  SE    Tillsätt inte ytterligare tändvätska när grillen väl 
tänts, då det kan orsaka brand och personskador.  Använd 
ej för matlagning eller uppvärmning inomhus. Att elda 
inomhus är hälsovådligt. Använd inte i instängda utrymmen. 

 Håll barn på säkert avstånd. Andas inte in röken under 
tändningen. Håll särskilt känsliga personer undan från rökens 
väg.  Lägg mat på grillen när briketterna är täckta av 
aska. OBSERVERA: Förvara på ett torrt ställe, skyddat från 
värme och öppen eld. SLÄCKNING: Klotgrill: Lägg locket på 
grillskålen och stäng alla ventiler på både grillskål och lock. 
Öppen grill: Vänta tills briketterna slocknat och kallnat helt 
innan de slängs.
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  GB   To Grill on your barbecue using the direct cooking 
method - distribute the glowing briquettes evenly across the 
whole charcoal grate. Then place the cooking grate on the 
barbecue and position the food on the cooking grate directly 
above the briquettes. For foods < 30 minutes.

  DE   Bei der direkten Methode wird das Grillgut direkt über 
der Wärmequelle positioniert. Durch den geschlossenen 
Deckel wird zusätzlich Hitze auf das Grillgut refl ektiert, 
wodurch sich die Garzeit verkürzt und das Grillgut saftig und 
zart bleibt. Für Grillgut < 30 Minuten. 

  GB   To Roast on your barbecue using the indirect cooking 
method distribute the briquettes so that there are equal 
amounts on each side of the charcoal grate. Then place a drip 
tray between the briquette piles and pour a small amount of 
liquid into it. Position the food onto the cooking grate directly 
above the drip tray and between the briquettes. 
For foods > 30 minutes.

  DE   Um die indirekte Grillmethode anzuwenden, verteilen 
Sie die heißen Kohlen gleichmäßig auf beiden Seiten des 
Holzkohlerosts. Platzieren Sie die Aluminiumtropfschale 
mittig zwischen den Briketts und füllen Sie etwas Wasser ein. 
Platzieren Sie das Grillgut auf dem Grillrost direkt über der 
Aluminiumtropfschale. Für Grillgut > 30 Minuten.

DIRECT COOKING
DIREKTE GRILLMETHODE

INDIRECT COOKING
INDIREKTE GRILLMETHODE

GB Burns > 240 minutes (tested in Weber® kettle with Weber® charcoal baskets).  DE Brenndauer mindestens 240 Minuten (Ge-
testet im Weber® Kugelgrill mit Weber® Kohlekörben).  ES Incandescencia mín. 240 minutos (ensayos realizados en barbacoas de 
carbón Weber® con briquetas de carbón de Weber®).  FR Temps de combustion supérieur à 240 minutes (test eff ectué avec des 
paniers à charbon dans un barbecue à charbon Weber®).  GR Μένει αναμμένη για 240 λεπτά (δοκιμή σε ψησταριά Weber® με 
καλάθια κάρβουνων Weber®).  IT Durata > 240 minuti (testato nel barbecue a carbone Weber® con cesti laterali Weber®).  
NL Brandduur > 240 minuten (getest in Weber® brikettenbarbecue met Weber® brikettenhouders).  PT Tempo de combustão 
> 240 minutos (testado com a taça Weber® com cestos de carvão Weber®).  CZ Hoří > 240 minut (Weber® uhelné brikety 
 testovány na Weber® kotlových grilech).  HU Égési idő legalább 240 perc ( Weber® gömbgrillen, Weber® szénkosárral tesztelve).  
HR Vrijeme gorjenja > 240 minuta (testirano u Weber® roštilju na ugljen sa košaricama za ugljen).  PL Czas palenia przynajmniej 
240 minut (Testowano w grillu kulistym Weber® z koszami na węgiel Weber®).  RO Timp de ardere > 240 de minute (testat în 
bolul Weber®, cu coşurile Weber® pentru cărbuni).  RU Время горения – 240 минут (протестирова-но в котле WEBER®).  
SI Čas gorenja > 240 minut (testirano v Weber® žaru na oglje s košaricami za oglje).  SK Horia > ako 240 minút (brikety Weber® 
sú testované na kotlových griloch Weber®).  DK Brændetid > 240 min. (Testet i en Weber® kuglegrill, i Weber® kulholdere).  
EE Põlemisaeg > 240 minutit (katsetatud Weber®-i kuppelgrillis Weber®-i grillsöekorvidega).  FI Palamisaika > 240 minuuttia 
(testattu Weberin® brikettigrillissä Weberin® brikettikoreissa).  LT Dega > 240 min. (išbandyta naudojant “Weber®” virtuvą 
su “Weber®” krepšeliais medžio anglims).  LV Sadegšanas laiks > 240 minūtes (pārbaudīts Weber® katlā, izmantojot Weber® 
kokogļu grozus).  NO Brennetid > 240 minutter (testet i en Weber® brikettgrill med Weber® brikettkurver)  
SE Brinner > 240 minuter (testad I en Weber® brikettgrill med Weber® brikettkorgar).

*

16011 (EU)
16015 (UK) 3KG ℮

Weber-Stephen Deutschland GmbH
Rheinstrasse 194
55218 Ingelheim • Deutschland
Tel.: (+49) 6132 8999 0
info-de@weberstephen.com

Weber-Stephen France SAS
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@weberstephen.com

Weber-Stephen Nordic ApS
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WEBER® LONG LASTING PREMIUM BRIQUETTES

        DAS AUSDAUERTALENT 
EINE ANZÜNDZEIT VON 35 MINUTEN UND EINE 
GRILLDAUER VON 240 MINUTEN MIT WEBER®
LONG LASTING PREMIUM BRIQUETTES – 
DIE PERFEKTE WAHL FÜR IHRE GRILL-PARTY.

        GO THE EXTRA MILE
READY TO GRILL IN 35 MINUTES AND A TOTAL 
OF 240 MINUTES OF GRILLING WITH WEBER®
LONG LASTING PREMIUM BRIQUETTES – 
THE PERFECT CHOICE FOR YOUR BBQ-PARTY.

FOR FURTHER INFORMATION VISIT
WEITERE INFORMATIONEN UNTER

WEBER.COM

  DE  

  GB    

 Hinweis 

Wegen ihrer außerordentlichen Qualität 
weisen unsere Grillbriketts einen hohen 
Mineralstoff gehalt auf. Die darin enthal-
tenen Eisenverbindungen führen zu einer 
typischen Gelbfärbung der Asche – das 
Qualitätsmerkmal für ein hoch reines 
Kohleprodukt.

extra long grilling
240 minutes

wodurch zeichnet sich die weBer® 
steakhouse Premium restaurant  
coal aus?

•  Kohlestücke sorgen für hohe 
Temperatur entwicklung

•  Besonders geeignet für saftige Steaks, 
ideal in Verbindung mit dem Weber® 
Gourmet BBQ System – Sear Grate

•  Ideal für direktes Grillen
•  Extra große Stücke – auf die nutzung in 

weber® kugelgrills abgestimmt
• Perfekte Grillergebnisse 
• Erhältlich in 3 kg oder 7 kg

wenn die Briketts nur kurze zeit benutzt 
wurden, können sie in Verbindung mit 
neuen briketts wieder verwendet werden.

zubehör BASIS  
holzkohlegrills
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LoNG LASTING  
PrEmIum BrIQuETTES
lang anhaltende glut, universell  

einsetzbar. extrem lange brenndauer 

von bis zu 4 stunden.

3 kg 

art.-nr.: 16011 | uVp 4,99 € 

7 kg 

art.-nr.: 16013 | uVp 9,99 €

WEBEr® HoLzkoHLEzANGE 
für optimales arrangieren der kohle.

art.-nr.: 13010 | uVp 39,90 €

WEBEr® HoLzkoHLEScHIEBEr
zum gleichmäßigen Verteilen der glut.

art.-nr.: 13011 | uVp 17,90 €

STEAkHouSE PrEmIum  
rESTAurANT coAL
extra große stücke aus Quebracho holz, 

für perfekte grillergebnisse. ideal in 

kombination mit dem weber® gourmet 

bbQ system – sear grate.

3 kg 

art.-nr.: 16022 | uVp 8,99 € 

7 kg 

art.-nr.: 16023 | uVp 17,99 €

PrEmIum ExPrESS  
GrILL-HoLzkoHLE
schnell, leistungsstark und ergiebig – 

die brandneue dreiholz-mischung aus 

buche, eiche und hainbuche. Volle glut 

in 15 minuten. weniger staub, ruß und 

funkenflug – optimal für volle luftzufuhr.

3 kg 

art.-nr.: 17515 | uVp 5,99 € 

5 kg 

art.-nr.: 17516 | uVp 9,49 € 

die holzkohle für alle, die das knistern 
und die einmalige bbQ-atmosphäre 
lieben.

zubehör BASIS  
holzkohlegrills
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ABdEckHAuBE PrEmIum  
für spirit®

abdeckhaube premium 

für spirit® e-210, e-310 und e-320, s-310 und s-320 

(classic- und premium-serie) 

art.-nr.: 7573 | uVp 89,90 €

GASkArTuScHE 
diese einwegkartusche mit schraub-

ventil für butan-/pro pan gas kann für 

weber® Q™ 100 und 120 verwendet 

werden. 

art.-nr.: 26100 | uVp 7,99 €

GrIFFLIcHT GrILL ouT™ 
das beim öffnen des deckels automa-

tisch angehende grifflicht hat 3 leds zur 

beleuchtung der grillflächen von weber® 

spirit® classic und premium. die leds 

haben eine lebensdauer von über 1.000 

stunden (batterien nicht im lieferum-

fang enthalten).

art.-nr.: 7516 | uVp 32,90 €

GASFLAScHENScHuTzHüLLE  
hochwertige, schwarze schutzhülle  

zur dekorativen abdeckung von gas-

flaschen. die schutzhülle besteht aus 

wasserfestem pVc und hat ein innen- 

futter aus polyester.  

für 5 und 11 kg erhältlich. 

höhe: 43 cm, bodenumfang: 98 cm 

klein, 5 kg 

art.-nr.: 3973 | uVp 9,99 €

höhe: 60 cm, bodenumfang: 98 cm 

groß, 11 kg 

art.-nr.: 3972 | uVp 14,99 €

zubehör BASIS  
gasgrills
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zubehör BASIS  
weber® Q™

roLLWAGEN STANdArd 
mit dem rollwagen wird der grill zum 

standgerät mit verbesserter stabilität. 

zusammengeklappt dient er als trans-

porthilfe. der rollwagen standard ist 

geeignet für folgende grills:  

weber® Q™ 100, weber® Q™ 120, 

weber® Q™ 140 und weber® Q™ 240, 

weber® Q™ 200, weber® Q™ 220.

art.-nr.: 6549 | uVp 74,90 €

roLLWAGEN PrEmIum 
mit stabiler ablagefläche, die gasflasche 

kann hinter dem weber® cover verdeckt 

platziert werden. der rollwagen premi-

um ist geeignet für folgende grills:  

weber® Q™ 200, weber® Q™ 220, weber® 

Q™  240 und weber® char  Q™ 260.

art.-nr.: 8460 | uVp 144,90 €

umrüST-SET 
hiermit rüsten sie ihren weber® Q™ 100 

oder weber® Q™ 120 ganz einfach von 

gaskartu sche auf gasflasche um. 60 cm 

schlauch.

art.-nr.: 1000 | uVp 16,99 €

ABdEckHAuBE  
standard und premium 

die abdeckhaube schließt durch elas- 

tische bänder an den seiten und ein zug-

band an der Vorderseite dicht ab. für die 

weber® Q™ serie. 

abdeckhaube standard 

weber® Q™ 100, Q™ 120, Q™ 140 

art.-nr.: 6550 | uVp 17,99 €

abdeckhaube standard 

weber® Q™ 200, Q™ 220, Q™ 240, weber® char Q™ 260 

art.-nr.: 6551 | uVp 19,99 €

abdeckhaube premium 

weber® Q™ 100, Q™ 120, Q™ 140 stand/station mit  

rollwagen standard, und Q™ 220, Q™ 240 stand 

art.-nr.: 6554 | uVp 34,90 €

abdeckhaube premium  

(lange abdeckhaube für grills mit rollwagen premium) 

weber® Q™ 200, Q™ 220, Q™ 240, weber® char Q™ 260  

art.-nr.: 6552 | uVp 34,90 €

abdeckhaube premium 

weber® Q™ 300, Q™ 320 

art.-nr.: 6553 | uVp 34,90 €

WArmHALTEroST 
Vergrößern sie die grillfläche ihres  

weber® Q™ 300. besonders geeignet  

zum garen von gemüse, zum aufbacken 

von brot und zum warmhalten der  

fertigen speisen auf dem grill.

art.-nr.: 6512 | uVp 29,99 €

Q™ 100/200 STANd 
sicherer stand, komfortable arbeits-

höhe. die gasflasche kann durch das 

weber® cover verdeckt plaziert werden.

weber® Q™ 100 stand für weber® Q™ 100, 120 und 140 

art.-nr.: 6516 | uVp 59,90 €

weber® Q™ 200 stand für weber® Q™ 200, 220 und 240 

art.-nr.: 6517 | uVp 69,90 €

SEITENTIScHE (2er-set) 
für weber® Q™ 100 – weber® Q™ 140, 

schaffen zusätzliche ablageflächen.

art.-nr.: 6502 | uVp 39,90 €

cArAVAN-ANScHLuSS 
caravan-anschluss 30 mbar

für weber® Q™ 100 / weber® Q™ 120 

und weber® Q™ 200 / weber® Q™ 220.

caravan-anschluss für weber® Q™ 100/120 

art.-nr.: 8457 | uVp 49,90 €

caravan-anschluss für weber® Q™ 200/220  

art.-nr.: 8458 | uVp 49,90 € 

standard         premium 
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GEFLüGELHALTEr
geflügelhalter für knuspriges hähn-

chen vom grill. empfehlenswert für alle 

holzkohlegrills ab 57 cm und gasgrills 

ab weber® Q™ 300.

art.-nr.: 6482 | uVp 19,99 €

PIzzASTEIN rund

perfekt zum backen von pizza,  

brot und desserts.  

blech auch seperat erhältlich.

dicke: 12 mm. 

Ø 26 cm, gewicht: 1,45 kg  

empfehlenswert für alle holzkohlegrills  

ab 47 cm und gasgrills ab weber® Q™ 100 

art.-nr.: 17057 | uVp 34,90 €

Ø 36,5 cm, gewicht: 2,75 kg  

empfehlenswert für alle holzkohlegrills ab 57 cm 

art.-nr.: 17058 | uVp 49,90 €

backblech rund für pizzastein Ø 26 cm,  

aluminium 

art.-nr.: 17038 | uVp 8,90 €

backblech rund für pizzastein Ø 36,5 cm,  

aluminium 

art.-nr.: 17039 | uVp 12,90 €

PIzzASTEIN rechteckig

perfekt zum backen von pizza,  

brot und desserts. 

blech auch seperat erhältlich. 

dicke: 12 mm.

44 x 30 cm, gewicht: 3,4 kg  

empfehlenswert für alle holzkohlegrills  

ab 57 cm und gasgrills ab weber® Q™ 300 

art.-nr.: 17059 | uVp 49,90 €

backblech rechteckig für  

pizzastein 44 x 30 cm, aluminium 

art.-nr.: 17040 | uVp 12,90 €

ScHAScHLIk-SET
6 edelstahlspieße in einem gestell aus 

beschichtetem stahl sind ideal zum zu-

bereiten von spießen aller art. empfeh-

lenswert für alle holzkohlegrills ab  

57 cm und gasgrills ab weber® Q™ 200.

art.-nr.: 6405 | uVp 29,99 €

SPArE-rIB-HALTEr &  
BrATENkorB  
doppelt praktisch: je nachdem, welche 

seite sie benutzen, lassen sich grö-

ßere fleischstücke (huhn, braten) 

schonend garen oder spare ribs und 

hähnchenschenkel platzsparend grillen. 

eine darunter stehende alutropfschale 

sammelt den bratensaft. ideal für alle 

holzkohlegrills ab 57 cm durchmesser 

und jeden gasgrill ab weber® Q™ 300. 

art.-nr.: 6469 | uVp 24,99 € 

doPPELSPIESSE
das grillgut wird durch 2 spieße sicher 

gehalten und verrutscht nicht beim 

wenden. hergestellt aus beschichtetem 

stahl, spülmaschinenfest. 8 stück.

art.-nr.: 8402 | uVp 14,99 €

FIScH- uNd GEmüSEHALTEr 
edelstahl, rechteckig

für besonders empfindliches grillgut.

fisch- und gemüsehalter, klein,  

ab weber® Q™ 100 und bbQ 37 cm 

art.-nr.: 6470 | uVp 29,99 €

fisch- und gemüsehalter, groß,  

ab weber® Q™ 300 und bbQ 47 cm 

art.-nr.: 6471 | uVp 36,90 € 

kLEINEr BrATENkorB
ab weber® Q™ 100 und holzkohlegrills 

ab 37 cm durchmesser geeignet. 

art.-nr.: 6429 | uVp 19,99 €
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kErAmIScHE GrILLPLATTE 
zur direkten anwendung auf dem grill. extra flach zur optimalen nutzung des 

kochbereichs. spezielle griffe garantieren hohe griffsicherheit, auch mit grill-hand-

schuhen. abgerundete ecken zur einfachen reinigung. ideal für die zubereitung von 

gemüse, früchten, fischspeisen etc. sowie zum warmhalten von speisen.  

holzkohlegrills ab 47 cm und für alle gasgrills ab weber® Q™ 100 

art.-nr.: 6465 | uVp 49,00 €

holzkohlegrills ab 57 cm und  

für alle gasgrills ab weber® Q™ 200 

art.-nr.: 17509 | uVp 74,90 €

GuSSEISErNE WENdEPLATTE
mit der gusseisernen wendeplatte ist die zubereitung eines leckeren frühstücks  

mit rühr- oder spiegelei und speck, sandwiches und fajitas ein kinderspiel.  

die wendeplatte ist beidseitig nutzbar. sie ist mit einer flachen und einer geriffelten 

seite ausgestattet. diese wird anstelle eines grillrostes in den grill eingesetzt. 

spirit® e-210, spirit® 500, genesis® silver a 

art.-nr.: 7531 | uVp 89,90 €

spirit® e-310, e-320 und s-320 premium  

genesis® b + c, genesis® 700 – 5000, one-touch® 57 cm, platinum® 

art.-nr.: 7542 | uVp 89,90 €

GrILLPLATTE  
weber® Q™ 100 – 220  

porzellanemaillierte, gusseiserne 

grillplatte mit praktischen griffen zum 

einhaken. die grillplatte wird auf dem 

rost liegend verwendet.

grillplatte weber® Q™ 100 – Q™ 140,  

holzkohlegrills 57 cm 

art.-nr.: 6504 | uVp 59,90 €

grillplatte weber® Q™ 200 – Q™ 220 

art.-nr.: 6505 | uVp 64,90 € 

GrILLPLATTE 
weber® Q™ 300 – Q™ 320

hergestellt aus porzellan emailliertem 

gusseisen. in funktion wird mit der  

platte eine hälfte des grillrostes ersetzt. 

mit 2 integrierten fettablauf öffnungen. 

art.-nr.: 6506 | uVp 74,90 € 

drEHSPIESS BBQ 57 cm
mit elektrischem motor (220-V- 

anschluss) für ein gleichmäßiges  

drehen des grillguts.  

für holzkohlegrills mit 57 cm durch-

messer geeignet.

art.-nr.: 8494 | uVp 159,00 €

drEHSPIESS
mit elektrischem motor (220-Volt- 

anschluss) für ein gleichmäßiges  

drehen des grillguts. passt auf alle 

spirit® modelle.

drehspieß spirit® 

art.-nr.: 8492 | uVp 139,00 €
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GourmET BBQ SySTEm – 
WokEINSATz 
„grill-kochen“ im asia-style.  

porzellanemailliertes gusseisen.

art.-nr.: 7422 | uVp 49,90 €

GourmET BBQ SySTEm – 
PFANNENEINSATz 
die pfanne für den grill.  

porzellanemailliertes gusseisen.

art.-nr.: 7421 | uVp 39,90 €

GourmET BBQ SySTEm – 
SEAr GrATE 
searing rost für die perfekte grillmarkierung.  

porzellanemailliertes gusseisen.

art.-nr.: 8834 | uVp 39,90 €

GourmET BBQ SySTEm – 
SEAr GrATE SET 
komplettset mit sear grate für grills  

mit 57 cm durchmesser.  

gusseiserner grillrosteinsatz,  

emailliert mit rautenmuster.

art.-nr.: 7420 | uVp 69,90 €

mehr als Grillen: 
das weber®  
Gourmet BBQ system 

für alle holzkohlegrills mit 57 cm durchmesser 

entdecken sie mit unserem innova-

tiven gourmet bbQ system ganz neue 

und individuelle zubereitungsmöglich-

keiten auf dem weber® holzkohlegrill 

– einzeln kombinierbar oder im set. 

ob gourmetbraten oder kochen im 

wok: die hochqualitativen einsätze des 

systems bieten neben der flexiblen 

wie praktischen anwendung beste 

hitzeverteilung und -beständigkeit für 

originelle und professionelle gerichte.

GourmET BBQ SySTEm – 
PFANNEN SET 
komplettset mit pfanneneinsatz für 

grills mit 57 cm durchmesser. gussei-

serner grillpfanneneinsatz, emailliert.

art.-nr.: 8833 | uVp 69,90 €

Grillgut nie direkt vom kühlschrank auf 
den grill: ideal ist zimmertemperatur.
fleisch und auch fisch am besten immer 
im ganzen kaufen und grillen.

zubehör ErLEBNIS
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GourmET BBQ SySTEm – 
GrILLroST mIT  
GrILLroSTEINSATz 
die flexible basisausstattung für die 

große gourmet bbQ system-Vielfalt. 

art.-nr.: 8835 | uVp 44,90 €

räucHErEINHEIT
zum räuchern mit dem gasgrill.

räuchereinheit spirit® mit verkürztem, emailliertem 

grillrost für spirit® 300-serie 

art.-nr.: 9879 | uVp 96,90 €

räucHEr Box uNIVErSAL
edelstahl 

edles raucharoma für alle gasgrills 

ab weber® Q™ 200 – mit räucherchips 

befüllen, auf dem grill erhitzen und 

räuchern (24,7 x 12 x 6 cm).

 art.-nr.: 7576 | uVp 24,99 €GourmET BBQ SySTEm – 
PIzzASTEIN mIT GESTELL 
ob brot oder belegter teig – der pizza-

stein speziell für den sicheren einsatz 

mit dem gourmet bbQ system.

art.-nr.: 8836 | uVp 49,90 €

mANGAL GrILL-SET 
ob lamm, hühnchen oder gemüse: 

entdecken sie die russische art des 

barbecues. für bis zu sechs handdreh-

bare, lange grillspieße (im lieferumfang 

bereits enthalten).

für bbQ 57 cm 

art.-nr.: 8466 | uVp 89,90 €

mANGAL GrILL-SET  
ErSATzGrILLSPIESSE 
für eine noch größere auswahl an grill-

spießkombinationen.

für bbQ 57 cm. 6 stück 

art.-nr.: 8467

WokBESTEck-SET
2-teilig aus Buchenholz  

stilechter wender und spatel für  

den originell-asiatischen genuss.  

passend für den wokeinsatz des  

gourmet bbQ systems.

art.-nr.: 6468 | uVp 24,99 €

kohle immer im trockenen lagern!  
die lagerung in garage oder gartenhaus 
verhindert das perfekte feuer.

zubehör ErLEBNIS
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GrILLLIcHT GrILL ouT™
das licht kann an verschiedenen arbeits-

flächen montiert werden, um grillrost 

oder arbeitsfläche auszuleuchten.  

(batterien nicht im lieferumfang ent-

halten).

art.-nr.: 6427 | uVp 39,90 €

FIrE SPIcE cHIPS
Verfeinern sie ihr grillgut mit dem 

aroma von räucherchips. diese gibt es 

in fünf geschmacksrichtungen: pecan-

nussholz, apfelholz, kirschholz, hickory 

und mesquite. weichen sie die räucher-

chips in wasser ein und legen sie diese 

auf die glut ihres weber® holzkohlegrills 

bzw. in die dafür vorgesehene räucher-

einheit in ihrem weber® gasgrill.

fire spice pecannussholz chips 

z. b. für fisch, geflügel, schwein, lamm oder rind 

art.-nr.: 17002 | uVp 8,49 €

fire spice apfelholz chips 

z. b. für fisch, geflügel, schwein oder gemüse 

art.-nr.: 17004 | uVp 8,49 €

fire spice kirschholz chips 

z. b. für fisch, geflügel, schwein oder gemüse 

art.-nr.: 17006 | uVp 8,49 €

fire spice hickory chips 

z. b. für geflügel, schwein, lamm oder rind 

art.-nr.: 17053 | uVp 8,49 €

fire spice mesquite chips 

z. b. für schwein, lamm oder rind 

art.-nr.: 17103 | uVp 8,49 €

WEBEr’S orIGINAL  
GrILL-SAucEN
für unsere leckeren saucenkompositi-

onen verwenden wir nur ausgesuchte 

frische und hochwertige zutaten – 

ohne den zusatz von konservierungs- 

und farbstoffen sowie künstlichen 

aromen. darum schmecken sie auch 

wie hausgemacht!

fruity curry dream 

ideal für geflügel und fisch 

art.-nr.: 50003 | uVp 4,99 €

good old bbQ 

ideal für rind- und schweinefleisch 

art.-nr.: 50005 | uVp 4,99 €

mom’s special 

ideal für lamm- und schweinefleisch 

art.-nr.: 50007 | uVp 4,99 €

red creole 

ideal für geflügel und rindfleisch 

art.-nr.: 50009 | uVp 4,99 €

FIrE SPIcE cHIPS 
ProBIErGröSSEN 6 sorten

die würzige Vielfalt unserer aroma-

tischen räucherchips zum ausprobieren.

mesquite, hickory, pecannuss-, kirsch-, apfel- und 

buchenholz

art.-nr.: 17908 | uVp 19,99 €

Wood WrAPS 
8 stück 

dünne holz-wraps aus erlenholz oder 

roter zeder. zarte fischfilets, in wood 

wraps eingewickelt und gegrillt, bekom-

men ein feines raucharoma.

wood wraps erlenholz  

art.-nr.: 17520 | uVp 9,99 €

wood wraps zedernholz 

art.-nr.: 17521 | uVp 9,99 €

WEBEr® räucHErBrETT 
zEdErNHoLz je 2 stück/Packung

klein, ideal zum räuchern von  

filetstücken, 30 x 15 cm 

art.-nr.: 17522 | uVp 12,99 € 

groß, ideal zum räuchern von  

ganzen lachsfilets, 40 x 19,5 cm   

art.-nr.: 50019 | uVp 18,99 € 

 

BBQ GrILL-oIL-ANTI-STIck 
aus sonnenblumenöl

reduziert das ankleben am grillrost. 

kann auf den heißen grillrost gesprüht 

werden und erleichtert die spätere 

reinigung.

art.-nr.: 17511 | uVp 5,99 € 

zubehör ErLEBNIS
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WEBEr’S cHIckEN 
Von grillgrundlagen bis zu ausgefallenen 

rezepten für marinaden und saucen:  

alles rund um das thema grilled chicken.

deutschland 

art.-nr.: 22841 | lp 14,99 €

österreich 

art.-nr.: 22841 | lp 15,50 €

WEBEr'S GrILLEN  
mIT HoLzkoHLE 
Über 100 grillrezepte für das holz-

kohlegrillen. lassen sie sich inspirieren 

und begeistern, immer wieder neue 

rezepte auszutesten. guten appetit! 

deutschland 

art.-nr.: 15812 | lp 19,90 €

österreich 

art.-nr.: 15812 | lp 20,40 €

WEBEr’S GrILL-BIBEL
auf 320 seiten finden sie in unserer 

grill-bibel alles, was das „grillerherz“ 

begehrt. egal ob Vorspeise, haupt-

gericht oder dessert, die ausführliche 

darstellung der einzelnen arbeits-

schritte ermöglicht auch ungeübten 

grillfans eine problemlose zubereitung 

der grillgerichte.

deutschland 

art.-nr.: 18639 | lp 24,95 €

österreich 

art.-nr.: 18639 | lp 25,70 €

WEBEr’S STEAk
ob t-bone oder filet mignon – in diesem 

buch finden sie über 100 rezepte für 

steaks und schmackhafte beilagen 

sowie alles zu den grundlagen des 

grillens. 

deutschland 

art.-nr.: 22858 | lp 14,99 €

österreich 

art.-nr.: 22858 | lp 15,50 €

JAMIE PURVIANCE

lP: ladenpreis

WEBEr’S GrILLEN 
neue rezepte für jeden tag.

deutschland 

art.-nr.: 26375 | lp 19,99 €

österreich 

art.-nr.: 26375 | lp 20,60 €

WEBEr’S VEGGIE 
zahlreiche tipps und rezepte für den 

fleischlosen grillgenuss.

deutschland 

art.-nr.: 26221 | lp 14,99 €

österreich 

art.-nr.: 26221 | lp 15,50 €

WEBEr’S SEAFood
Von forelle bis schrimps bietet das 

buch wissenswertes und genussvolles 

für die kulinarische meeresvielfalt rund 

ums grillen. 

deutschland 

art.-nr.: 26245 | lp 14,99 €

österreich 

art.-nr.: 26245 | lp 15,50 €

WEBEr’S räucHErN 
rezepte und anleitungen rund ums 

räuchern.

deutschland 

art.-nr.: 26238 | lp 19,99 €

österreich 

art.-nr.: 26238 | lp 20,60 €

Besser haben Sie noch nicht gegrillt!

Rezepte füR jeden tag

Jamie Purviance
Neue Rezepte für jeden Tag

//  200 neue Rezepte für unkompliziertes Grillen vom US-Grill-Experten  
 Jamie Purviance – für Gas-, Holzkohle- und Elektrogrills

//  Kulinarischer Hochgenuss vom Grill: Burger, Wurst, Rind-, Lamm- und  
 Schweinefleisch, Geflügel, Fisch und Meeresfrüchte, Gemüse und Früchte

//  Zubereitungszeit der Rezepte zwischen 15 und 30 Minuten

//  Wichtige Grund- und Vorbereitungstechniken zum Grillen in farbigen  
 Schritt-für-Schritt-Abbildungen

//  Grill-Know-how vom Experten und ausführliche Garzeitentabellen

//  Viele Extra-Rezepte für Saucen, Marinaden und Gewürzmischungen 
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frische zutaten und Vorrat
Frische Lebensmittel sehen nicht nur 
an sprechender aus, sie schmecken auch 
deutlich besser. Trotzdem ist es ratsam, einen 
gewissen Vorrat an Fertig- und Convenience-
produkten zuhause zu haben wie z.B. den 
fertigen Pizza-Teig, Tomaten und Bohnen aus 
der Dose, Senf, Ketchup und Soja-Sauce. 

Scharfe Messer
Die meiste Zeit beim Grillen (wie auch beim 
Kochen) verbringen wir mit Vorbereiten und  
Kleinschneiden. Wer mit wirklich scharfen  
Messern arbeitet, spart nicht nur eine Menge  
Zeit, sondern hat auch viel mehr Spaß beim  
Schneiden von Gemüse, Fleisch und Fisch.

Rezept sorgfältig durchlesen
Viele Zutaten im Buch werden vor dem 
Grillen in Marinade eingelegt. Dafür sollte 
man immer etwas Zeit übrig haben und nicht 
erst kurz vor dem Grillen feststellen, dass 
noch 3 Stunden für die Marinade eingeplant 
werden sollte. Sorgfältige Rezeptlektüre  
spart also Zeit und schont die Nerven!

grill vorheizen nicht vergessen
Denken Sie früh genug an das Anfeuern  
des Holzkohlegrills oder das Vorheizen des 
 Gas- und Elektrogrills. In dieser Zeit können 
Sie schon einige der Zutaten vorbereiten  
und sich alle Dinge zurechtlegen, die Sie für 
das Grillen brauchen.

zutaten und  Werkzeug bereitlegen
Um das Grillgut während des Grillens nicht 
unbeaufsichtigt zu lassen, alle Zutaten und 
das Werkzeug zum Grillen (z.B. Handschuhe, 
Grillzange) in die Nähe des Grills legen. Nur 
so muss man als Grillmeister seinen Platz am 
Grill nicht verlassen und kann dafür Sorge 
tragen, dass nichts anbrennt.

TOP TEN TIPPS

Bereiten Sie sich mehr als eine Hitzezone
Zwei oder drei Bereiche mit unterschie dlicher 
Hitze (direkte und indirekte Hitze; Zwei- 
Zonen-Glut) bedeuten auch, dass Sie zwei 
oder drei unterschiedliche Produkte auf 
einmal zubereiten können. So brauchen Sie 
und Ihre Gäste nicht unnötig lange auf viel-
seitige Leckereien vom Grill zu warten.

So oft wie möglich – deckel zu!
Da der Deckel beim Weber Grill dafür sorgt, 
dass das Grillgut von beiden Seiten gart,  
sollten Sie den Deckel so oft es geht schließen. 

grill nicht überladen
Ungefähr ein Drittel der Grillfläche freilassen, 
dann tut man sich beim Grillen tatsächlich  
viel leichter, die Zutaten auf dem Rost hin und 
her zu manövrieren.  Wenn zuviel darauf liegt, 
muss unter Umständen auch schon ‚Angegrill-
tes’ wieder herunter vom Rost, um es später 
fertig zu garen.

gutes fleisch richtig gegrillt
Um hochwertiges Fleisch auch richtig  genießen 
zu können, nehmen Sie es ca. 15–30 Minuten 
vor dem Grillen aus dem Kühlschrank – zim-
merwarm gart Fleisch schneller und verliert 
dabei auch weniger Fleischsaft. Und nach  
dem Grillen gilt: Fleisch immer 3–5 Minuten 
zugedeckt ruhen lassen. In dieser Zeit kann 
sich der Saft wieder im gesamten Fleischstück 
gleichmäßig verteilen.

grillrost mit Bürste reinigen 
Es ist viel einfacher und geht schneller, einen 
warmen Grillrost sauberzumachen. Deswegen 
sollten Sie entweder unmittelbar vor dem 
Grillen, schon beim Vorheizen, oder gleich 
unmittelbar nach dem Grillen den Grillrost mit 
einer Grillbürste reinigen.

für genussvolles jeden-tag-grillen
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• Das neue Standardwerk rund ums Thema Hähnchen grillen. Mit über 
60 Hähnchen-Grillrezepten aus aller Welt. Darunter schnelle Köstlichkeiten wie 
gegrillte Hähnchen-Tacos mit Limetten-Koriander Krautsalat, aber auch Originelles 
und Beeindruckendes vom Grill wie das marokkanisch gewürzte Hähnchen vom 
Spieß und Chili con Carne mit geräuchertem Hähnchenfl eisch.

• Rezepte für passende Beilagen, Marinaden, Gewürzmischungen 
und Saucen. Weitere ca. 50 Rezepte machen Lust, gegrilltes Hähnchen ohne 
viel Aufwand mit leckeren Beilagen zu ergänzen oder mit abwechslungsreichen 
Aromen aufzupeppen.

• Experten-Know-how. Mit Weber’s Spezial-Tipps zur Hähnchen-Vorbereitung und 
zum perfekten Grillen auf dem Holzkohle- und Gasgrill kann nichts mehr schiefgehen. 
Inklusive praktischen und übersichtlichen Tabellen für Marinier- und Grillzeiten der 
unterschiedlichen Hähnchenteile sowie einem zusätzlichen Gemüse-Grill-Guide für 
noch mehr Abwechslung auf dem Grill.

JAMIE PURVIANCE
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BROCCOLI
BELL PEPPERS

CUCUMBERCUCUMBER

CHANTERELLE

PORTABELLAPOTATOES

BUTTERNUT
CUCUMBERCUCUMBER
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www.gu.de
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 XX,XX [A]

DIE BESTEN VEGETARISCHEN 
GRILLREZEPTE
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• Das neue Standardwerk rund ums Thema Hähnchen grillen. Mit über 
60 Hähnchen-Grillrezepten aus aller Welt. Darunter schnelle Köstlichkeiten wie 
gegrillte Hähnchen-Tacos mit Limetten-Koriander Krautsalat, aber auch Originelles 
und Beeindruckendes vom Grill wie das marokkanisch gewürzte Hähnchen vom 
Spieß und Chili con Carne mit geräuchertem Hähnchenfl eisch.

• Rezepte für passende Beilagen, Marinaden, Gewürzmischungen 
und Saucen. Weitere ca. 50 Rezepte machen Lust, gegrilltes Hähnchen ohne 
viel Aufwand mit leckeren Beilagen zu ergänzen oder mit abwechslungsreichen 
Aromen aufzupeppen.

• Experten-Know-how. Mit Weber’s Spezial-Tipps zur Hähnchen-Vorbereitung und 
zum perfekten Grillen auf dem Holzkohle- und Gasgrill kann nichts mehr schiefgehen. 
Inklusive praktischen und übersichtlichen Tabellen für Marinier- und Grillzeiten der 
unterschiedlichen Hähnchenteile sowie einem zusätzlichen Gemüse-Grill-Guide für 
noch mehr Abwechslung auf dem Grill.

JAMIE PURVIANCE

DIE BESTEN GRILLREZEPTEDIE BESTEN GRILLREZEPTE

www.gu.de
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der autor 
Jamie Purviance ist Absolvent der „Stanford University“ und des „Culinary 
Institute of America“ – er gilt als Amerikas begnadetster Grill-Experte. Als 
Food-Autor schreibt er regelmäßig für namhafte amerikanische Zeitschriften 
und verfasste bereits zahlreiche Grillbücher.
In Deutschland ist Jamie Purviance vor allem durch den großen Erfolg  
der Weber’s Grillbibel bekannt; in Amerika und Deutschland ist der Titel 
monatelang auf den Bestsellerlisten zu finden. 

In Kooperation mit Amerikas führendem Grillhersteller Weber sind in Deutschland von Jamie 
Purviance bereits sieben erfolgreiche Grillbücher erschienen: Weber’s Grillbibel, Weber’s 
Grillen mit Holzkohle, Weber’s Räuchern, Weber’s Chicken, Weber’s Steak, Weber’s Veggie, 
Weber’s Seafood. Jeder Titel zeugt von seinem umfassenden Know-how, seiner enormen Ideen-
vielfalt und unterstreicht seine Autorität im Bereich Grillen und Räuchern.
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ISBN xxx-x-xxxx-xxxx-x

 
  € xx,xx [D] 
 € xx,xx [A]

WG xxx allgemeine Kochbücher

PEFC/XX-XX-XXXX

www.gu.de

ISBn 978-3-8338-1863-9 
320 Seiten

ISBn 978-3-8338-1581-2
240 Seiten

ISBn 978-3-8338-2623-8
168 Seiten

ISBn 978-3-8338-2284-1
144 Seiten

ISBn 978-3-8338-2285-8
144 Seiten

ISBn 978-3-8338-2622-1
144 Seiten

ISBn 978-3-8338-2624-5
144 Seiten
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• Das neue Standardwerk rund ums Thema Hähnchen grillen. Mit über 
60 Hähnchen-Grillrezepten aus aller Welt. Darunter schnelle Köstlichkeiten wie 
gegrillte Hähnchen-Tacos mit Limetten-Koriander Krautsalat, aber auch Originelles 
und Beeindruckendes vom Grill wie das marokkanisch gewürzte Hähnchen vom 
Spieß und Chili con Carne mit geräuchertem Hähnchenfl eisch.

• Rezepte für passende Beilagen, Marinaden, Gewürzmischungen 
und Saucen. Weitere ca. 50 Rezepte machen Lust, gegrilltes Hähnchen ohne 
viel Aufwand mit leckeren Beilagen zu ergänzen oder mit abwechslungsreichen 
Aromen aufzupeppen.

• Experten-Know-how. Mit Weber’s Spezial-Tipps zur Hähnchen-Vorbereitung und 
zum perfekten Grillen auf dem Holzkohle- und Gasgrill kann nichts mehr schiefgehen. 
Inklusive praktischen und übersichtlichen Tabellen für Marinier- und Grillzeiten der 
unterschiedlichen Hähnchenteile sowie einem zusätzlichen Gemüse-Grill-Guide für 
noch mehr Abwechslung auf dem Grill.

JAMIE PURVIANCE
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• Das neue Standardwerk rund ums Thema Hähnchen grillen. Mit über 
60 Hähnchen-Grillrezepten aus aller Welt. Darunter schnelle Köstlichkeiten wie 
gegrillte Hähnchen-Tacos mit Limetten-Koriander Krautsalat, aber auch Originelles 
und Beeindruckendes vom Grill wie das marokkanisch gewürzte Hähnchen vom 
Spieß und Chili con Carne mit geräuchertem Hähnchenfl eisch.

• Rezepte für passende Beilagen, Marinaden, Gewürzmischungen 
und Saucen. Weitere ca. 50 Rezepte machen Lust, gegrilltes Hähnchen ohne 
viel Aufwand mit leckeren Beilagen zu ergänzen oder mit abwechslungsreichen 
Aromen aufzupeppen.

• Experten-Know-how. Mit Weber’s Spezial-Tipps zur Hähnchen-Vorbereitung und 
zum perfekten Grillen auf dem Holzkohle- und Gasgrill kann nichts mehr schiefgehen. 
Inklusive praktischen und übersichtlichen Tabellen für Marinier- und Grillzeiten der 
unterschiedlichen Hähnchenteile sowie einem zusätzlichen Gemüse-Grill-Guide für 
noch mehr Abwechslung auf dem Grill.
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EXKLUSIV  
SortImEnt

in unserem exklusiv sortiment finden sie produkte,
die ausschließlich über unsere ausgewählten Vertrags-
partner erhältlich sind. hier erhalten sie alle  
lieferbaren weber®-produkte und natürlich eine 
kompetente und umfassende beratung. unsere 
händler finden sie über die händlersuche unter  
weber.com.
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+

smokey Joe® Premium
37 cm, Brick red

one-touch® original  
47 cm, Brick red

Genesis® e-310
Black

Genesis® e-320
Black mit erdgasanschluss

Genesis® s-330
edelstahl

summit® e-670
Black

summit® e-470
Black

summit® s-670
edelstahl

summit® Grill center
edelstahl

summit® s-470
edelstahl

Genesis® e-330
Black

Genesis® e-330
copper

Genesis® e-330
steel Grey

module für outdoor-
küche Genesis® 
e-serie, Black  

links und rechts

module für outdoor-
küche Genesis® 

s-serie, edelstahl 
links und rechts

one-touch® original
47 cm, spring Green

one-touch® original
47 cm, wedgewood 

Blue

one-touch® Premium
57 cm, spring Green

one-touch® Premium
57 cm, Brick red

smokey Joe® Premium
37 cm, wedgewood Blue

smokey Joe® Premium
37 cm, spring Green

Performer touch-n-Go™ 57 cm 
Performer touch-n-Go™ Gourmet 57 cm

Black

one-touch® Premium
special edition 57 cm

Black

smokey mountain cooker™
47 cm und 57 cm

Black

summit® s-660  
Built-in version

edelstahl

69

weber® Q™ 140
volcano red

weber® Q™ 120
Black line

weber® Q™ 220
Black line

weber® Q™ 220 station
Black line

weber® Q™ 320
Black line

weber® Q™ 140
Pink

weber® Q™ 120
ivory

weber® Q™ 120
volcano red

weber® Q™ 120
Brick red

weber® Q™ 120
Pink
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die weber® sondermodelle one-touch® premium 
special edition, performer® touch-n-go™ gourmet 
und smokey mountain cooker® stehen als spezial- 
grills für individuelle bedürfnisse und kraftvolle  
professionalität mit besonderem zusatznutzen. wenn 
es um außergewöhnliche herausforderungen beim 
grillen geht, sind sie die experten – sei es bei der  
Verbindung von holzkohle-feeling mit gas-komfort 
oder beim einmaligen rauchgaren mit niedrigtem-
peraturen. 

SpEzIaL 
grILLS
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inklusive Gourmet BBQ system-sear grate set und pfannen-

einsatz

➊ deckelgriff mit hitzeschutz: für sicheres arbeiten am grill

➋ deckelhalter tuck-away™: zum ablegen des deckels

➌ touch-n-Go™ Gaszündsystem: zum anzünden der briketts 

durch knopfdruck (gaskartusche nicht im lieferumfang  

enthalten)

➍ stabiler Grillwagen: mit lackierter blende, zwei großen 

rädern und lenkrollen mit stoppfunktion. bequeme ar-

beitshöhe am grill und an der arbeitsfläche

➎   one-touch® system aus edelstahl: für leichtes auskehren der 

asche und temperatursteuerung ohne lästiges höhenverstellen 

des grillrostes

➏  kohlevorratsbehälter: seitlich herausklappbar, für wetterge-

schützte aufbewahrung der briketts

• Große arbeitsfläche: auch zum zubereiten des grillguts geeignet

• integriertes deckelthermometer: zur temperaturkontrolle 

während des grillens

• klappbarer Grillrost: für einfaches nachlegen der briketts

• Brikett-Portionierer: genaues abmessen der brikett-menge

• 2 holzkohlekörbe char-Basket™: besonders gut geeignet für 

indirektes grillen

hinweis: der Performer® touch-n-Go™ ist auch ohne gourmet 

bbQ system-sear grate set und pfanneneinsatz erhältlich.

GArANTIE

10 jahre auf deckel und kessel

dEr komForTGrILL

PErFormEr® ToucH-N-Go™ 
GourmET 

  57 cm / black

➍

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm) kg

10018 performer® touch-n-go™ gourmet, 
Ø 57 cm, black

599,00 112/118,5/75 34,6

1421004 performer® touch-n-go™ Ø 57 cm,  
black

499,00 112/118,5/75 32,5

Für GEHoBENEN GrILLGENuSS 

oNE-ToucH® PrEmIum 
  57 cm / black, special edition

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm) kg

1351304 one-touch® premium Ø 57 cm  
special edition, black

299,00 107/60/71 14,8

➊ deckelgriff mit hitzeschutz: für sicheres arbeiten am 

grill 

➋ isolierter lüftungsschieber: aus rostfreiem aluminium

➌ integriertes deckelthermometer: zur temperatur-

kontrolle während des grillens 

➍ deckelhalter tuck-away™: für komfortables ablegen  

des grilldeckels

➎ edelstahl-Grillrost: klappbar

➏ one-touch® system aus edelstahl: leichtes auskehren 

der asche und temperatursteuerung ohne lästiges  

höhenverstellen des grillrostes

➐ extragroßer aschetopf: nur gelegentliches entleeren 

notwendig

• 3 duroplastgriffe: aus glasfaserverstärktem nylon mit 

verlängerten griffstegen

• kessel und deckel: porzellanemailliert und großvolumig

• Bruch- und wetterfeste räder 

• Brikett-Portionierer

• 2 holzkohlehalter: geeignet für die indirekte grillmethode

• Perfekte arbeitshöhe: bei durchmesser 57 cm

• mit logo auf dem Griff

GArANTIE

10 jahre auf deckel und kessel

+

➊

➋
➍

➎

➊

➌
➋

➏
➐
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art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm) kg

721001 smokey mountain cooker™ Ø 47 cm, black 399,00 106/50/50 17,7

731004 smokey mountain cooker™ Ø 57 cm, black 549,00 123,2/58,4/61 30,8

➊ im deckel integriertes thermometer: zur temperaturkontrolle während  

des grillens

➋ Große öffnung: zum nachlegen von briketts und räucherchips

➌ 3 getrennt regulierbare zuluftöffnungen: zur optimalen hitzeregulierung

 

•   2 ebenen zum räuchern und Grillen: vielseitige möglichkeiten

•  Porzellanemaillierte wasser- und fettauffangschale: grillgut trocknet 

nicht aus

•  massiver kohlerost: zuluft zirkuliert gleichmäßig um die briketts

•  2 verchromte Grillroste

• Qualitativ hochwertige abdeckhaube im lieferumfang enthalten: schützt 

vor regen und Verschmutzung

GArANTIE

10 jahre auf deckel und kessel

➊

➌

das räuchern bietet einen grillgenuss der besonderen art: nicht 

durch die glut der kohle, sondern durch langes garen bei nied-

rigen temperaturen in aromatischem rauch erhalten spare 

ribs, fisch oder rinderbrustbraten den unnachahmlichen  

räucher-geschmack. eine wasserschale sorgt dafür, dass  

selbst zartestes geflügel nicht austrocknet.  

mit den weber® räucherchips in verschiedenen holzarten sind der aromavielfalt 

und experimentierfreude keine grenzen gesetzt. mit weber® wird räuchern nicht 

nur zu einer der authentischsten formen des barbecues, sondern auch zur au-

ßergewöhnlich köstlichen grill-alternative. die Vorzüge des räucherns können sie 

am besten mit dem smokey mountain cooker™, aber auch mit den meisten anderen 

weber® gas- und holzkohlegrills genießen.

➋

komPAkTEr doPPELdEckEr

SmokEy mouNTAIN cookEr™  
  47 cm / black (2 ebenen) 

  57 cm / black (2 ebenen)

räuchern – das einziGartiGe  
weBer® GeschmackserleBnis!



Hähnchen im  
Pecanrauch gegrillt  
bringen sie würzige räucheraromen auf den grill –  

die perfekte zubereitungsart für zartes geflügel.  

das rezept finden sie in der rezeptsammlung ab seite 106 
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mit den exklusiven neuen modellen der color line 
setzt weber® neue trends und sorgt für noch mehr 
Vielfalt im grill-design. bringen sie modische farbe 
in ihr grillvergnügen, zum beispiel mit einem smokey 
joe® premium in elegantem wedgewood blue oder 
mit einem one-touch® original in warmem brick red.

coLor LInE



75

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm) kg

1124004 smokey joe® premium Ø 37 cm, brick red 89,90 46/43/41 4,4

1127704 smokey joe® premium Ø 37 cm, spring green 89,90 46/43/41 4,4

1128999 smokey joe® premium Ø 37 cm, wedgewood blue 89,90 46/43/41 4,4

➊ stabiler duroplastgriff mit hitzeschutz: hitze- 

und uV-beständig 

➋ tragebügel: sichert den deckel zum mühelosen 

transport oder hält ihn seitlich als praktischen 

windschutz

➌ Porzellanemaillierter deckel und kessel:  

langlebig und leicht zu reinigen

➍ seitliche zuluftführung: gesundes grillen durch  

kontrollierte luftzufuhr 

➎ verchromter Grillrost: stabil und leicht zu  

reinigen

➏ Geschlossener kessel: verhindert austreten 

heißer asche

• Brikett-Portionierer: genaues abmessen der 

brikett-menge

• stabiler kohlerost

• stabiles, dreibeiniges Gestell: für sicheren stand

GArANTIE

10 jahre auf deckel und kessel

PIckNIckGrILL mIT ExTrAS

SmokEy joE® PrEmIum 
  37 cm / brick red*, spring green* und wedgewood blue* 

➎
➍

➌

➊

➋

➏

den smokey Joe® Premium, black, ivory und  

warm grey finden sie auf seite 22 in unserem  

basis sortiment.

* nur so lange Vorrat reicht



* nur so lange Vorrat reicht
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dAS orIGINAL

oNE-ToucH® orIGINAL  
  47 cm / brick red*, spring green* und wedgewood blue* 

➊ deckelgriff mit hitzeschutz: für sicheres arbeiten  

am grill

➋ integriertes deckelthermometer: zur temperatur- 

kontrolle während des grillens

➌ lüftungsschieber: aus rostfreiem aluminium

➍ 1 duroplastgriff: aus glasfaserverstärktem nylon  

mit verlängerten griffstegen

➎ kessel und deckel: porzellanemailliert und  

groß volumig

➏ one-touch® system aus stahl, aluminiumbe-

schichtet: leichtes auskehren der asche und  

temperatursteuerung ohne lästiges höhenver-

stellen des grillrostes

➐ ascheauffangschale: zur leichten asche-

entsorgung herausnehmbar

➑ Bruch- und wetterfeste räder

• Brikett-Portionierer: zum genauen abmessen  

der brikett-menge

• verchromter Grillrost

• 2 holzkohlehalter: geeignet für die indirekte  

grillmethode

• innen angeschweißter deckelhaken: deckel am  

kessel arretierbar, auch als windschutz

GArANTIE

10 jahre auf deckel und kessel

➊

➋

➍

➎

➏

➐

➑

➌

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm) kg

1244304 one-touch® original Ø 47 cm, brick red 149,90 89/51,5/55 8,5

1247304 one-touch® original Ø 47 cm, spring green 149,90 89/51,5/55 8,5

1248304 one-touch® original Ø 47 cm, wedgewood blue 149,90 89/51,5/55 8,5

den one-touch® original, black, ivory und  

warm grey finden sie auf seite 23 in unserem  

basis sortiment.



* nur so lange Vorrat reicht
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➊

➌
➋

➎

➍

➏

➐

➑

dAS orIGINAL mIT mEHr komForT

oNE-ToucH® PrEmIum 
  57 cm / brick red* und spring green*

➊ deckelgriff mit hitzeschutz: für sicheres  

arbeiten am grill

➋ integriertes deckelthermometer: zur  

temperaturkontrolle während des grillens

➌ isolierter lüftungsschieber: aus rostfreiem 

aluminium

➍ 2 duroplastgriffe: aus glasfaserverstärktem 

nylon mit verlängerten griffstegen

➎ kessel und deckel: porzellanemailliert und 

großvolumig

➏ one-touch® system aus edelstahl: leichtes 

auskehren der asche und temperatursteuerung 

ohne lästiges höhenverstellen des grillrostes

➐ extragroßer aschetopf: nur gelegentliches 

entleeren notwendig

➑ Bruch- und wetterfeste räder 

• Brikett-Portionierer: zum genauen abmessen  

der brikett-menge

• verchromter Grillrost: klappbar, zum leichten 

nachlegen der briketts

• 2 holzkohlehalter: geeignet für die indirekte 

grillmethode

• innen angeschweißter deckelhaken: deckel am  

kessel arretierbar, auch als windschutz

• Perfekte arbeitshöhe: bei durchmesser 57 cm

GArANTIE

10 jahre auf deckel und kessel

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm) kg

1354004 one-touch® premium Ø 57 cm, brick red 279,00 107/60/74,5 14,2

1357704 one-touch® premium Ø 57 cm, spring green 279,00 107/60/74,5 14,2

den one-touch® Premium, black, ivory und  

warm grey finden sie auf seite 24 in unserem  

basis sortiment.



* nur so lange Vorrat reicht

➊  deckel und Gehäuse aus stabilem aluguss: 

leicht zu reinigen

➋  Porzellanemaillierter Guss-Grillrost: sorgt für 

gleichmäßige hitzeverteilung und die optimale 

grillmarkierung

➌   Große heizspirale: für optimale hitzeverteilung 

und gleichmäßiges grillergebnis: 2,2 kw leistung, 

selbstreinigend

➍   stufenlos verstellbarer temperaturregler: zur 

perfekten temperatureinstellung

➎   herausnehmbare fettauffangschale: für pro-

blemlose entsorgung des grillsafts

➏ 1,8 m langes kabel: für großen mobilitätsradius

➐ Glasfaserverstärkter nylonrahmen: langlebig, 

hitze- und wetterbeständig

• Praktischer rollwagen standard oder stand: 

als zubehör erhältlich

GArANTIE

bis 5 jahre

dEr komForTABLE PrAkTIkEr

WEBEr® Q™ 140 
  43 x 32 cm / Volcano red* und pink*

➊

➌

➍

➎

➐

➋

➏

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm)* kg

524079 weber® Q™ 140, Volcano red 249,00 58,4/66/43,5 10,4

527079 weber® Q™ 140, pink 249,00 58,4/66/43,5 10,4

* Bei geöffnetem Deckel

grill-gelingarantie kombiniert mit attraktiven farben – der weber® Q™ 140 der  

color line sorgt auf dem balkon oder der terrasse für unbeschwertes grillvergnügen 

und modernes ambiente zugleich.  

einfach den stecker in die steckdose stecken und der genuss kann beginnen.
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grill nach dem zünden immer mit ge-
schlossenem deckel vorheizen (elektro 
min. 25 min.) 
immer mit geschlossenem deckel 
grillen, jedes deckelöffnen verlängert die 
zubereitungszeit.



* nur so lange Vorrat reicht

➊ deckel und Gehäuse aus stabilem aluguss: leicht 

zu reinigen und hohe lebensdauer 

➋  im deckel integriertes thermometer

➌  2 arbeitstische mit besteckhaken

➍ elektronische zündung

➎   stufenlos regelbares Brennerventil: für optimale 

temperaturregelung

➏ Glasfaserverstärkter nylonrahmen: langlebig, 

hitze- und wetterbeständig 

➐  Grillrost aus Gusseisen: mit integrierten aroma-

schienen, zusätzlich emailliert. schützt den 

brenner vor herabtropfendem fett und damit das 

grillgut vor flammenbildung

➑ herausnehmbare fettauffangschale: für problem-

lose entsorgung des grillsafts

•  mit Gaskartusche: praktisch für unterwegs  

(gaskartusche separat erhältlich, siehe seite 60) 

• umrüstbar auf Gasflasche: für günstiges, dauer-

haftes grillen (umrüst-set separat erhältlich, siehe 

seite 61)

• haltekorb für Gaskartusche: praktisch und sicher

• Praktischer rollwagen standard oder stand: als 

zubehör erhältlich

GArANTIE

bis 5 jahre

der kleine power-grill von weber® in seiner exklusiven Variante. sauberer und kraft-

voller grillspaß in vielen farbenfrohen ausführungen – ob für daheim oder unterwegs, 

ob mit gaskartusche oder gasflasche.

dEr BArBEcuE-INdIVIduALIST

WEBEr® Q™ 120 
  43 x 32 cm / ivory*, Volcano red*, brick red* und pink*

➋

➍
➌

➑

➎

➐

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm)* kg

515079 weber® Q™ 120, ivory mit seitentischen 249,00 57/103,5/40,4 11

514079 weber® Q™ 120, Volcano red mit seitentischen 249,00 57/103,5/40,4 11

514679 weber® Q™ 120, brick red mit seitentischen 249,00 57/103,5/40,4 11

517079 weber® Q™ 120, pink mit seitentischen 249,00 57/103,5/40,4 11

* Bei geöffnetem Deckel

➊

➏

79



stilsicher und elegant bieten die weber® Q™ gas-
grills der black line kraftvolle wie komfortable 
leistung in jeder größe. kombinieren sie das 
volle grillaroma mit den Vorzügen eines kom-
pakten gasgrills, zeitlos chic in mattem schwarz. 

bLacK LInE
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BLAck IS BEAuTIFuL

WEBEr® Q™ 220 
  54 x 39 cm / black line

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm)* kg

561979 weber® Q™ 220, black line mit seitentischen 359,00 67,5/130/46 16,4

* Bei geöffnetem Deckel

der weber® Q™ 220 Black line hat die gleichen  

eigenschaften wie der weber® Q™ 120 Black line  

und folgende

zuSATzAuSSTATTuNG:

• höherer deckel als weber® Q™ 200 im Basis-

sortiment

• Größere Grillfläche

VoLLE moBILITäT 

WEBEr® Q™ 120 
  43 x 32 cm / black line

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm)* kg

511579 weber® Q™ 120, black line mit seitentischen 249,00 57/103,5/40,4 11

* Bei geöffnetem Deckel

➌
➋

 
➊   deckel und Gehäuse aus stabilem aluguss: leicht zu 

reinigen und hohe lebensdauer 

➋    im deckel integriertes thermometer: für permanente 

temperaturkontrolle und besseres grillerlebnis

➌  2 arbeitstische mit besteckhaken

➍ Glasfaserverstärkter nylonrahmen: langlebig, hitze- 

und wetterbeständig 

➎    stufenlos regelbares Brennerventil: für optimale 

temperaturregelung

➏  Grillrost aus Gusseisen: mit integrierten aroma-

schienen, zusätzlich emailliert. schützt den brenner 

vor herabtropfendem fett und damit das grillgut vor 

flammenbildung

➐ herausnehmbare fettauffangschale: für problemlose 

entsorgung des grillsafts

➑ elektronische zündung

• höherer deckel als weber® Q™ 100 im Basis-

sortiment: auch für größeres grillgut geeignet

•  mit Gaskartusche: praktisch für unterwegs  

(gaskartusche separat erhältlich, siehe seite 60)   

• umrüstbar auf Gasflasche: für günstiges, dauer-

haftes grillen (umrüst-set separat erhältlich, siehe 

seite 61)

• haltekorb für Gaskartusche: praktisch und sicher

GArANTIE

bis 5 jahre

➑

➊

➍
➎

➐
➏
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ScHWArzEr rENNEr

WEBEr® Q™ 220 STATIoN 
  54 x 39 cm / black line

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm)* kg

20018
weber® Q™ 220, black line station  
mit seitentischen

459,00 131/130/57 23,1

* Bei geöffnetem Deckel

dEr BoLIdE

WEBEr® Q™ 320 
  63 x 45 cm / black line

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm)* kg

581979
weber® Q™ 320, black line  
mit seitentischen

569,00 145/140/57 28,6

* Bei geöffnetem Deckel

➊

➎

➍

der weber® Q™ 220 Black line station hat die  

gleichen eigenschaften wie der weber® Q™ 220 

Black line und folgende

zuSATzAuSSTATTuNG:

• Praktischer rollwagen Premium

➊    im deckel integriertes thermometer: für perma-

nente temperaturkontrolle und besseres grillerlebnis

➋ warmhalterost: vergrößert die nutzbare fläche des 

grills

➌ seitentische nach unten abklappbar, platzsparend

➍  2 getrennt stufenlos regelbare Brennerventile: für 

optimales direktes und indirektes grillen

➎ Grifflicht Grill out™: beleuchtet die grillfläche, prak-

tisch für lange grillpartys

➏ elektronische zündung: für komfortables und  

sicheres zünden

•    Besteckhaken: halten das grillbesteck immer griff-

bereit

•    2-geteilter Grillrost aus Gusseisen: mit integrierten 

aroma schienen, zusätzlich emailliert. schützt den 

brenner vor herabtropfendem fett und damit das 

grillgut vor flammenbildung

• fest integriert in stabilem Grillwagen mit 2 großen 

rädern: gasflasche kann hinter dem weber® cover 

verdeckt platziert werden

GArANTIE

bis 5 jahre

➏

➋
➌
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Piadine mit  
Steak und Gorgonzola  
piadine ist ein dünnes italienisches fladenbrot mit langer  

tradition. genießen sie es lecker gefüllt als kleine mahlzeit.  

das rezept finden sie in der rezeptsammlung ab seite 106.
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der genesis® in all seinen Variationen ist und bleibt 
die nummer eins für grillfreunde mit profiambitionen 
und bietet sämtliche möglichkeiten für anspruchs-
vollsten genuss. flexible module machen den  
genesis® zur outdoor-küche der premiumklasse.

gEnESIS®
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* nur so lange Vorrat reicht

Testsieger
Test

06/2011

ProFESSIoNELLE ScHöNHEIT

GENESIS® E-330 
  66 x 50 cm / black, copper* und steel grey*

der Genesis® e-330 hat die gleichen eigenschaften wie 

der Genesis® e-310 und folgende

zuSATzAuSSTATTuNG:

 ➊ sear station: durch den zusätzlichen brenner 

werden sehr hohe temperaturen erzeugt: für das 

perfekte steak mit grillmarkierung

• versenkt eingebauter seitenkocher mit 3,5 kw 

nennleistung: gleichzeitiges zubereiten von saucen 

und beilagen, aber auch als arbeitsfläche nutzbar

LEISTuNGSSTArkES ScHmuckSTück 

GENESIS® E-310 
  66 x 50 cm / black

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm)* kg

6511079 genesis® e-310, black 1.249,00 165/150/68 70,6

6531079 genesis® e-330, black 1.399,00 165/150/68 74

6532079 genesis® e-330, copper 1.399,00 165/150/68 74

6536079 genesis® e-330, steel grey 1.399,00 165/150/68 74

* Bei geöffnetem Deckel

 ➊ Porzellanemaillierter deckel, doppelwandig mit 

integriertem thermometer: zur optimalen tempe-

raturkontrolle

➋ Porzellanemaillierte, gusseiserne Grillroste: für 

gleichmäßige hitzeverteilung über die gesamte 

grillfläche

➌  durchgehende ablagefläche aus edelstahl: hoch-

wertig und leicht zu reinigen

  ➍ 3 getrennt und stufenlos regelbare Brenner- 

ventile: für optimale temperatur einstellungen bei 

direktem und indirektem grillen

 ➎ flavorizer Bars® aromaschienen: schützen die 

brenner vor herabtropfendem grillsaft und damit 

das grillgut vor flammenbildung

➏ komfortables elektronisches zündsystem:   

für sicheres zünden

➐  gasflasche (5 kg): im unterschrank verstaubar 

(gasflasche separat erhältlich)

• warmhalterost: aus edelstahl

• Bedienfeld an der front

GArANTIE

bis 25 jahre

➍
➌

➊

➏

➎

➋

➐

 ➊ 
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STETS EINSATzBErEIT 

GENESIS® E-320 
  66 x 50 cm / black mit erdgasanschluss

EdEL GrILLEN

GENESIS® S-330 
  66 x 50 cm / edelstahl

der Genesis® s-330 hat die gleichen eigenschaften wie der 

Genesis® e-330 und folgende 

zuSATzAuSSTATTuNG:

➊ deckel aus edelstahl: farbbeständig, hält die temperatur 

länger

➋ edelstahl-Grillroste: besonders hochwertig, für gleich-

mäßige hitzeverteilung über die gesamte grillfläche

➌ edelstahl-flavorizer Bars® aromaschienen: besonders 

hochwertig, schützen die brenner vor herabtropfendem 

grillsaft und damit das grillgut vor flammenbildung 

GArANTIE 

bis 25 jahre

alles, was sie zum Betrieb des erdgasgrills benötigen, ist 

eine erdgas-außensteckdose.

 ➊ Porzellanemaillierter deckel mit integriertem thermo-

meter: zur optimalen temperaturkontrolle

➋ Porzellanemaillierte, gusseiserne Grillroste: für gleich-

mäßige hitzeverteilung über die gesamte grillfläche

➌  durchgehende ablagefläche aus edelstahl: hochwertig 

und leicht zu reinigen

  ➍ komfortables elektronisches zündsystem: für sicheres 

zünden

 ➎ 3 getrennt und stufenlos regelbare Brennerventile:  

für optimale temperatur einstellungen bei direktem und 

indirektem grillen

➏ flavorizer Bars® aromaschienen: schützen die brenner vor 

herabtropfendem grillsaft und das grillgut vor flammen-

bildung

➐ erdgasanschluss: die erdgassteckdose und der schlauch 

sind im lieferumfang enthalten.  

der hausseitige anschluss sollte vor inbetriebnahme 

geprüft werden

• warmhalterost: aus edelstahl

• versenkt eingebauter seitenkocher mit 3,5 kw nennleis- 

tung: gleichzeitiges zubereiten von saucen und beilagen, 

aber auch als arbeitsfläche nutzbar

➍
➌

➊

➏

➎

➋

➐

➋

➊

➌

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm)* kg

6570079 genesis® s-330, edelstahl 1.699,00 165/150/68 68,4

3851079 genesis® e-320, black, mit erdgas-

anschluss

1.399,00 165/150/68 72

* Bei geöffnetem Deckel
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GENESIS® BASISVErSIoN

GENESIS® mIT uNTErBAumoduLEN

der zusammenbau der neuen modul-

technik ist leicht und erlaubt ihnen 

volle freiheit. die größere arbeits- 

fläche, das regalsystem und der damit 

verbundene zugewinn an staufläche 

für zubehör sind ein großes plus dieser 

module. es kann sogar eine 11 kg Gas-

flasche gelagert werden. 

dIE ouTdoor-kücHE

moduLE Für ouTdoor-kücHE  
GENESIS® E-SErIE (modelle ab 2011) 
228 x 88 cm (maße inkl. grill) / black

komPLETTAuSSTATTuNG IN EdELSTAHL

moduLE Für ouTdoor-kücHE  
GENESIS® S-SErIE (modelle ab 2011) 
228 x 88 cm (maße inkl. grill) / edelstahl

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm) kg

7564 module für outdoor-küche genesis® e-serie (modelle ab 2011), 
black, links und rechts – exklusive grill

849,00 85,5/je 37,5/61,5 40

7565 module für outdoor-küche genesis® s-serie (modelle ab 2011),  
edelstahl, links und rechts – exklusive grill

849,00 85,5/je 37,5/61,5 40
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mit dem neuen summit® grill center führt weber® 
die summit®-linie zu einem weiteren höhepunkt in 
sachen leistungsstärke, komfort und design. 
Vielseitig und mit exklusiven features garantiert jeder 
summit® individuelles grillvergnügen für höchste 
ansprüche. 

SUmmIt®
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summit®  
der neue höhepunkt 

neue funktionalität
der summit® überzeugt mit hochwertigen ausstattungsideen: 

der integrierte abfallbehälter lässt reste schnell verschwinden, 

das regal spart platz und hält gewürze oder saucen griffbereit. 

der seitenbrenner eröffnet die volle grillvielfalt.

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm)* kg

293079 summit® grill center 6.950,00 150/294,6/184,2 237

7360079 summit® s-660 built-in Version, edelstahl 3.950,00 145/106,7/77 131

* Bei geöffnetem Deckel

mit der „built-in“-Variante wird der summit® zur vollkomme-

nen grill-küche. dieser grill integriert sich fest installiert in 

die architektur, wird teil der einrichtung und ist damit stets 

verfügbar. die stilvolle exklusivvariante für echte grill-enthu-

siasten.

GArANTIE  

(summit® s-660 built-in und summit® grill center)

bis 25 jahre  

als innovation des jahres ist das summit® grill center der gipfel 
des outdoor bbQs: der integrierte summit® s-670 aus rostfreiem 
edelstahl bietet neben integriertem eiswürfelfach und eigenem 
gewürzregal einen seitenbrenner für unterschiedliche pfannen- und 
topfgrößen. die großzügige grillküche garantiert exklusive freiheit für 
den grillprofi und ein gemeinschaftliches grillerleb nis für alle gäste. 
die krönung in sachen funktionalität, komfort und Qualität.

GrILLkücHE IN VoLLENduNG

SummIT® S-660 BuILT-IN  
  80,5 x 49 cm / edelstahl

abbildung 
beispielhaft

neue Gemeinsamkeit
klug geschnitten zeichnet sich der summit® nicht nur durch 

die enorme arbeitsfläche aus, sondern bietet mit seiner ge-

meinschaftsecke platz für freunde und familie – eingelasse-

nes eiswürfelfach für kühle getränke inklusive. 
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INNoVATIVE VIELFALT

SummIT® GrILL cENTEr  
  80,5 x 49 cm / edelstahl    

18
4,

2 
cm

72
,4

 c
m

294,6 cm 
Abfall- 

behälter
Großzügiger  

Stauraum

Eiswürfelfach



dEr GIPFELSTürmEr

SummIT® E-470 
  69 x 49 cm / black

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm)* kg

7171079 summit® e-470, black 2.850,00 145/169/68 93,8

7170079 summit® s-470, edelstahl 2.950,00 145/169/68 95,8

* Bei geöffnetem Deckel

 ➊ edelstahl-Grillroste: sehr starke grillroste mit  

9 mm dicken stäben

➋ edelstahl-flavorizer Bars® aromaschienen: 

schützen die brenner vor herabtropfendem 

grillsaft, verhindern flammenbildung und sor-

gen für perfektes grillaroma

➌ 4 snap-Jet™ zünder, für 4 getrennt und stufen-

los regelbare edelstahlbrenner: für optimale 

temperatureinstellungen bei direktem und 

indirektem grillen. zünden und temperatur- 

einstellung mit einem handgriff

 ➍ versenkt eingebauter seitenkocher mit 3,5 kw 

nennleistung: gleichzeitiges zubereiten  

von saucen und beilagen, zugeklappt auch  

als arbeitsfläche nutzbar

 ➎ edelstahl-arbeitsflächen mit aluminium- 

abschlüssen

 ➏ edelstahl-Bedienfeld mit aluminiumab schlüssen

 

• Grifflicht Grill out™: schaltet sich automatisch 

beim öffnen des deckels ein

• soft-touch-regler: mit beleuchteter fassung

• drehspieß mit leistungsfähigem elektromotor: 

für ruhigen lauf auch bei schwerem grillgut

• infrarotbrenner für drehspieß: gleichmäßige, 

optimale grillbräune

• Große searing zone mit zusätzlich 3 kw  

nennleistung

• stufenlos regelbarer räucherbrenner mit  

2 kw nennleistung: für gourmets, die den  

räuchergeschmack mögen

GArANTIE

bis 25 jahre

der summit® s-470 hat die gleichen eigenschaften 

wie der summit® e-470 und folgende

zuSATzAuSSTATTuNG:

• edelstahlausstattung

GrENzENLoSES GrILLErLEBNIS

SummIT® S-470 
  69 x 49 cm / edelstahl

➍

➌

➊

➏➎

➋
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NoN PLuS uLTrA

SummIT® E-670 
  80,5 x 49 cm / black

HIGHEST ENd

SummIT® S-670    
  80,5 x 49 cm / edelstahl

der summit® e-670 hat die gleichen eigenschaften 

wie der summit® e-470 und folgende

zuSATzAuSSTATTuNG:

 ➊ 6 snap-Jet™ zünder, für 6 getrennt und stufen-

los regelbare edelstahlbrenner: für optimale 

temperatureinstellungen bei direktem und 

indirektem grillen. zünden und temperatur- 

einstellung mit einem handgriff

 ➋ 2 Grifflichter Grill out™: schalten sich automa-

tisch beim öffnen des deckels ein

• Größte Grillfläche: 80,5 x 49 cm

GArANTIE

bis 25 jahre

der summit® s-670 hat die gleichen eigenschaften 

wie der summit® e-670 und folgende

zuSATzAuSSTATTuNG:

• edelstahlausstattung

➊

➋

art.-nr. Produkt uvP (€) h/B/t (cm)* kg

7371079 summit® e-670, black 3.850,00 145/189/68 157

7370079 summit® s-670, edelstahl 3.950,00 145/189/68 161

* Bei geöffnetem Deckel
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nicht nur praktisch, sondern auch in exklusivem  
design bietet das weber® style™ sortiment erst-
klassige funktionalität und herausragende form-
schönheit. geschmack ist schließlich nicht nur eine 
frage des gaumens.

zUbEHÖr
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WEBEr® STyLE™  
cWS-BrATPFANNE
echtes „grill-braten“ mit dem  

vollen aroma. (280 x 50 mm)

art.-nr.: 17500 | uVp 39,90 € 

WEBEr® STyLE™  
cWS-Wok  
asiatischer genuss vom grill.   

(320 x 95 mm)

art.-nr.: 17504 | uVp 49,90 € 

WEBEr® STyLE™  
cWS-3Er-SET Bratpfanne,  
saucentopf und universalgriff 

für das komplette und vielseitige  

grillmenü mit eigener sauce.

art.-nr.: 17508 | uVp 84,90 € 

WEBEr® STyLE™  
cWS-STArTEr-SET 
Bratpfanne und universalgriff 

das einsteiger-set für vielseitiges  

„grill-braten“.

art.-nr.: 17507 | uVp 59,90 € 

WEBEr® STyLE™  
cWS-uNIVErSALGrIFF  
nylon und edelstahl  
sicherer halt mit einem einzigen griff 

für alle anwendungen. 

art.-nr.: 17506 | uVp 29,90 € 
WEBEr® STyLE™  
cWS-SAucENToPF
die passende sauce auf dem grill  

zubereiten. (180 x 80 mm)

art.-nr.: 17502 | uVp 26,90 € 

kombinieren ganz nach ihrem geschmack. das weber® 
style™ grillgeschirr bietet nicht nur das ideale zubehör 
für das gelungene grillmenü und sorgt mit seiner spezial-
beschichtung für vorzügliche ergebnisse, es besticht auch 
durch seine intelligente systematik für alle weber® grill-
modelle. der universalgriff ist für alle teile einsetzbar, die 
einzelteile lassen sich ohne griff platzsparend verstauen.

WEBEr® STyLE™  
cWS-GEmüSEPFANNE  
mIT LöcHErN  
für knackiges grillgemüse als beilage.

(280 x 50 mm)

art.-nr.: 17501 | uVp 39,90 € 

cookWArE SySTEm (cWS) 
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* nur so lange Vorrat reicht

ErSATzkoPF-SET  
GrILLBürSTE
ersatzkopf-set bestehend aus einem 

bürstenkopf aus edelstahl und einem 

schwamm.

art.-nr.: 17181 | uVp 12,99 € 

GrILLBürSTE
strapazierfähige grillbürste mit zwei 

austauschbaren köpfen zur optimalen 

reinigung des grills: edelstahlbürsten-

kopf und reinigungsschwamm.

art.-nr.: 17160 | uVp 29,90 € 

BESTEckHALTEr
funktional und optisch ansprechend. 

aus edelstahl. spart platz und hält  

das besteck in reichweite.  

für holzkohlegrills mit 47 oder 57 cm 

durchmesser geeignet. 

art.-nr.: 6431 | uVp 14,99 € 

FEuErzEuG edelstahl

edles stabfeuerzeug in ergonomischem 

design mit rutschfester kunststoff-

einlage. nachfüllbar, piezo-zündung, 

verstellbare flammenhöhe.

art.-nr.: 17206 | uVp 29,99 € 

GrILLScHürzE
die schürze schützt ihre kleidung vor 

fettspritzern und flecken. sie ist aus 

robuster baumwolle hergestellt, hat im 

brust- und taschenbereich wildleder-

optik und ein nützlicher flaschenöffner 

ist auch integriert. im brustbereich 

kann das digital-taschenthermometer 

verstaut werden.

art.-nr.: 6452 | uVp 29,99 € 

GrILLHANdScHuH
der grillhandschuh schützt die hand 

und den unterarm vor hitze und 

fettspritzern. er ist einfach zu reinigen 

und die wildleder-außenseite bietet 

schutz und sicheren griff auch auf rut-

schigen flächen. hoher tragekomfort.

art.-nr.: 6457 | uVp 16,99 € 

FINGErHANdScHuH Paar

aus hochwertigem wildleder, bieten 

schutz und sicheren griff auch bei rut-

schigen oberflächen. durch den langen 

schaft sind auch die unterarme vor 

fettspritzern geschützt, und die weiche 

auskleidung bietet einen hohen trage-

komfort. die oberfläche ist mit einem 

feuchten tuch einfach zu reinigen.

art.-nr.: 6456 | uVp 39,90 € 

PINSEL mIT SILIkoNBorSTEN* 
stiel aus edelstahl und borsten aus 

silikon, spülmaschinenfest.

art.-nr.: 6432 | uVp 12,99 € 
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uNIVErSELLE GuSSEISErNE 
GrILLPLATTE (Plancha) 
zur zubereitung von fisch oder gambas, 

gemüse oder leckeren omeletts.  

für weber® Q™ 300, spirit®, genesis® 

und summit®.

art.-nr.: 6466 | uVp 119,90 € 

* nur so lange Vorrat reicht

GEFLüGELHALTEr
für die perfekte zubereitung von 

brathähn chen oder anderem geflügel. 

bestehend aus antihaft-alu gussschale, 

stän der und kappe. empfehlenswert 

für alle holzkohlegrills ab 57 cm und 

gasgrills ab weber® Q™ 300.

art.-nr.: 6408 | uVp 49,90 € 

GrILLBESTEck  
3-teilig, edelstahl 

edle ergänzung zu jedem grillwerkzeug: 

3-teiliges edelstahl-set mit arretier-

barer zange, langstieligem wender 

und handlicher grillgabel. auch einzeln 

erhältlich.

art.-nr.: 6445 | uVp 59,90 € 

BrATENkorB
funktional gestalteter bratenkorb in 

hochwertigem edelstahl-look. für 

braten, geflügel und anderes grillgut. 

in eine aluschale gestellt, wird der bra-

tensaft auf gefangen. empfehlenswert 

für alle holzkohlegrills ab 57 cm und 

gasgrills ab weber® Q™ 300.

art.-nr.: 6436 | uVp 49,90 € 

SPIESS-SET
perfekt für jegliche form von fleisch-

spießen. auch zartes gemüse oder obst 

lassen sich hiermit auf ganz andere 

weise zubereiten.  

38 cm lang. set mit 4 stück.

art.-nr.: 6437 | uVp 29,90 € 

GEmüSEkorB edelstahl

schneiden oder würfeln sie gemüse 

in den korb und stellen sie ihn zu dem 

haupt gang auf den grill.

klein, 19,4 x 24 x 6,5 cm 

empfehlenswert für alle holzkohlegrills ab 37 cm und 

gasgrills ab weber® Q™ 100 

art.-nr.: 6481 | uVp 19,99 €  

groß, 37 x 30 x 6,5 cm 

empfehlenswert für alle holzkohlegrills  

ab 47 cm und gasgrills ab weber® Q™ 200 

art.-nr.: 6434 | uVp 39,90 €  
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mariniertes fleisch vor dem grillen 
immer abtupfen! die marinade verbrennt 
sonst auf dem grill.



zuBEHör

AudIodIGITAL- 
THErmomETEr
spricht 5 sprachen (deutsch, englisch, 

französisch, spanisch, dänisch), hat ein 

lcd-display und kontrolliert schnurlos 

die temperatur des grillguts bis 100 m 

entfernung. dabei misst es bis zu 8 ver-

schiedene fleisch sor ten in fahrenheit 

oder celsius. (batterien im lieferumfang 

enthalten.)

art.-nr.: 6439 | uVp 74,90 € 

GrILLPFANNE
ideal für bratkartoffeln vom grill. auch 

für zarten fisch, gemüse und obst ge eig net.  

aus edelstahl, 44,4 x 30 cm. empfeh-

lenswert für alle holzkohlegrills ab 57 

cm und gasgrills ab weber® Q™ 200.

art.-nr.: 6435 | uVp 39,90 € 

PIzzASTEIN
mit dem pizzastein gelingt ihnen  

die perfekte pizza vom grill.  

er ist mit einem praktischen gestell  

aus edelstahl ausgestattet.

49,3 x 36,9 cm (mit gestell)  

empfehlenswert für gasgrills ab  

spirit® 310.

art.-nr.: 6430 | uVp 69,90 € 

ScHAScHLIk-SET
5 doppelspieße und das stabile gestell 

aus edelstahl sorgen für leckere 

grillspieße ohne lästiges anhaften am 

grillrost. empfehlenswert für alle holz-

kohlegrills ab 57 cm und gasgrills ab 

weber® Q™ 200.

art.-nr.: 6449 | uVp 44,90 € 

SPArE-rIB-HALTEr
besonders geeignet für spare ribs oder 

hähnchenteile. kein lästiges anhaften 

am grillrost. empfehlenswert für alle 

holzkohlegrills ab 57 cm und gasgrills 

ab weber® Q™ 300.

art.-nr.: 6453 | uVp 39,90 € 

PIzzAHEBEr schwarz 
pizzaheber in ansprechendem, inno-

vativem design, der ausgezeichnet zu 

ihrem grill passt. mit dem pizzaheber 

weber® style™ sind sie der perfekt 

gebackenen pizza schon einen schritt 

näher. hergestellt aus edelstahl mit 

softcoating, für guten halt.

art.-nr.: 17062 | uVp 34,99 € 

PIzzAScHNEIdEr
das original-rollmesser von weber® 

garantiert präzises und schonendes

zerteilen der pizza. aus edelstahl und 

mit fingerschutz. 

art.-nr.: 17060 | uVp 19,99 € 
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* nur so lange Vorrat reicht

GrILLzANGE
arretierbare zange aus edelstahl zum  

wenden und auflegen des grillguts. 

art.-nr.: 6441 | uVp 19,99 € 

FIScHWENdEr*
mit dem 18 cm breiten spatel wenden sie 

problemlos filets und sogar einen ganzen 

fisch. 45,5 cm lang, aus edelstahl.

art.-nr.: 6446 | uVp 29,99 € 

SALz- & PFEFFErmüHLE 
unsere mühlen mit keramik mahlwerk 

von crush grind® und neuartiger soft-

coat-beschichtung in rot und schwarz 

(rutschfest, schmutz abweisend, leicht zu 

reinigen) bzw. edelstahl finden nicht nur 

am grill, sondern auch auf dem tisch 

ihren platz. 

pfeffermühle, schwarz, 30 cm 

art.-nr.: 17090 | uVp 54,90 €

pfeffermühle, rot, 30 cm 

art.-nr.: 17091 | uVp 54,90 €

pfeffermühle, edelstahl, 30 cm 

art.-nr.: 17092 | uVp 59,90 €

salz- & pfeffermühle, schwarz, 19 cm 

art.-nr.: 17093 | uVp 59,90 €

salz- & pfeffermühle, rot, 19 cm 

art.-nr.: 17094 | uVp 59,90 €

SPEzIAL BBQ-SET 
2-teilig, edelstahl 

zange und wender fallen durch ihr 

modernes design ins auge. einfache li-

nienführung und leichte, stabile materi-

alien sorgen für eine außer gewöhnliche 

Ästhetik und maximale funktionalität. 

der attraktive silikongriff liegt gut in der 

hand und erfordert keinerlei kraftan-

strengung. das bbQ-set ist mit hitzebe-

ständigen schlaufen versehen, sodass 

man es an jeden weber® grill hängen 

kann.

griffe red 

art.-nr.: 17114 | uVp 39,90 € 

griffe lime 

art.-nr.: 17115 | uVp 39,90 € 

griffe ivory 

art.-nr.: 17147 | uVp 39,90 €

griffe wedgewood blue 

art.-nr.: 17180 | uVp 39,90 €

griffe brick red 

art.-nr.: 17281 | uVp 39,90 €

griffe warm grey 

art.-nr.: 17282 | uVp 39,90 €

zuBEHör
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BEHäLTErmoduL 
für 11 kg Gasflasche

einfaches anbringen mittels magneten 

an der außenseite des grills.

behältermodul 

genesis® 300-serie (modelle ab 2007) und summit® 

art.-nr.: 8459 | uVp 149,00 €

zubehör BASIS 
gasgrills

ABdEckHAuBE PrEmIum  
summit® Grill center

abdeckhaube premium  

für summit® grill center 

art.-nr.: 7560 | uVp 99,90 € GASkArTuScHE 
diese einwegkartusche mit schraub-

ventil für butan-/pro pan gas kann für 

den performer® touch-n-go™ mit gas -

zündung verwendet werden. 

art.-nr.: 26100 | uVp 7,99 €

GrIFFLIcHT GrILL ouT™ 
das beim öffnen des deckels automa-

tisch angehende grifflicht hat 3 leds zur 

beleuchtung der grillflächen von weber® 

genesis® und summit® grills ab baujahr 

2003. die leds haben eine lebensdauer 

von über 1.000 stunden (batterien nicht 

im lieferumfang enthalten).

art.-nr.: 7516 | uVp 32,90 €

ABdEckHAuBE PrEmIum  
Genesis® und summit®

abdeckhaube premium 

für genesis® 300-serie 

art.-nr.: 7553 | uVp 99,90 €

abdeckhaube premium 

für genesis® 300-serie (modelle ab 2011)  

inkl. modulen für outdoor-küche genesis® 

art.-nr.: 7549 | uVp 99,90 €

abdeckhaube premium 

für summit® 400-serie 

art.-nr.: 7554 | uVp 119,90 €

abdeckhaube premium 

für summit® 600-serie 

art.-nr.: 7555 | uVp 144,90 €
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zubehör ErLEBNIS

räucHErEINHEIT
zum räuchern mit dem gasgrill.

räuchereinheit mit verkürztem edelstahlrost für  

genesis® 300-serie (modelle bis inklusive 2010) 

art.-nr.: 7541 | uVp 96,90 €

räuchereinheit mit verkürztem edelstahlrost für  

genesis® 300-serie (modelle ab 2011) 

art.-nr.: 7563 | uVp 109,90 €

räuchereinheit mit verkürztem, emailliertem grillrost 

für genesis® 300-serie (modelle ab 2011) 

art.-nr.: 7575 | uVp 99,90 € 

GuSSEISErNE WENdEPLATTE
mit der gusseisernen wendeplatte ist die 

zubereitung eines leckeren frühstücks 

mit rühr- oder spiegelei und speck, 

sandwiches und fajitas ein kinderspiel. 

die wendeplatte für genesis® und sum-

mit® ist beidseitig nutzbar. sie ist mit 

einer flachen und einer geriffelten seite 

ausgestattet. diese wird anstelle eines 

grillrostes in den grill eingesetzt. 

genesis® 300-serie 

art.-nr.: 7566 | uVp 89,90 €

summit® 400- und 600-serie 

art.-nr.: 7404 | uVp 89,90 €

drEHSPIESS
mit elektrischem motor (220-Volt-an-

schluss) für ein gleichmäßiges drehen 

des grillguts. passt auf alle genesis® 

modelle.

drehspieß genesis® e-/s-310, 320 

art.-nr.: 7491 | uVp 149,00 €

99



Produktübersicht
Holzkohlegrills

1 isoliert  color line 
 johann lafer ausstattung

smokey Joe® premium bar-b-
kettle® One-touch® Original One-touch® premium One-touch® premium One-touch® 

Deluxe
smokey Joe® 

premium
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Original One-touch® premium performer ® spezialgrills
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produktkonzepte

Porzellanemaillierter Deckel und Kessel • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Duroplastgriff(e) aus glasfaserverstärktem Nylon 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1

Grillrost, verchromt • • • • • • • • 2 2

Klappgrillrost, verchromt • • • • • • • • •

Klappgrillrost, Edelstahl • •

One-Touch® Reinigungssystem aus Stahl, aluminiumbeschichtet • • • •

One-Touch® Reinigungssystem aus Edelstahl • • • • • • • • • • •

Rostfreier Aluminiumlüftungsschieber (Deckel) • • • • • • •1 •1 •1 •1 •1 •1 •1 • • •1 •1 •1 •1 • •

Rostfreie Aluminiumascheschale • • • • •

Abnehmbarer, extragroßer Aschetopf • • • • • • • • • • •

Fettauffangschale im Kessel • • •

Brikett-Portionierer • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Holzkohlehalter 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Holzkohlekörbe Char-Basket™ 2 2 2 2

Besteckhaken 6 3 3

Thermoplast Arbeitsfläche 2 • •

Schwerer, stabiler Stahlwagen • • •

Bruch- und wetterfeste Räder • • • • • • • • • • • • • • • •

Bodenablage (Gitter) aus Stahl • • •

Weber® Bedienungsanleitung • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

zusatzausstattung

Hitzeschutz am Deckelgriff • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Im Deckel integriertes Thermometer • • • • • • • • • • • • • • • • •

Deckelhalter / Tuck-Away™ • • • • • • • • •

Arbeitstisch Side-Kick™ •

Sear Grate / Pfanneneinsatz • •

Maße

Höhe (cm) 46 46 89 89 89 99 89 107 107 107 107 107 107 46 89 107 107 112 112 106 123,2

Breite (cm) 43 43 47 51,5 51,5 57 51,5 60 60 60 60 69,5 127 43 51,5 60 60 118,5 118,5 50 58,4

Tiefe (cm) 41 41 56 55 55 65 62 74,5 74,5 88,5 74,5 81 66 41 55 74,5 71 75 75 50 61

farben

Black / Ivory / Warm Grey Black Ivory,  
Warm Grey Black Black Ivory,  

Warm Grey Black Black Black Ivory,  
Warm Grey Black Black Black Black Black Black Black Black Black

Color Line
Spring Green,  

Brick Red,  
Wedgewood Blue

Spring Green,  
Brick Red,  

Wedgewood Blue

Spring Green,  
Brick Red 

garantieprogramm 2011

Kessel und Deckel 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J

Arbeitsfläche 2 J 10 J 10 J 10 J

Griffe 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J

One-Touch® Reinigungssystem 2 J 2 J 2 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 2 J 10 J 10 J 10 J 10 J

Holzkohle- und Grillroste 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J

Alle anderen Teile 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J

unverbindliche preisempfehlung (Preise in €)  84,90 89,90 99,90 139, 90 149,90 179,90 199,90 269,00 279,00 299,00 299,00 449,00 399,00 89,90 149,90 279,00  299,00  499,00  599,00 399,00 549,00
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smokey Joe® premium bar-b-
kettle® One-touch® Original One-touch® premium One-touch® premium One-touch® 

Deluxe
smokey Joe® 

premium
One-touch® 

Original One-touch® premium performer ® spezialgrills

37
 cm

37
 cm

47
 cm

47
 cm

47
 cm

57
 cm

47
 cm

57
 cm

57
 cm

57
 cm

 Jo
ha

nn
 La

fe
r E

dit
ion

57
 cm

 G
ou

rm
et

67
 cm

57
 cm

37
 cm

47
 cm

57
 cm

57
 cm

 S
pe

cia
l E

dit
ion

  
Bl

ac
k

To
uc

h-
N-

Go
™

To
uc

h-
N-

Go
™

 G
ou

rm
et

Sm
ok

ey
 M

ou
nt

ain
 

Co
ok

er
™

 4
7 

cm

Sm
ok

ey
 M

ou
nt

ain
 

Co
ok

er
™

 5
7 

cm

produktkonzepte

Porzellanemaillierter Deckel und Kessel • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Duroplastgriff(e) aus glasfaserverstärktem Nylon 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1

Grillrost, verchromt • • • • • • • • 2 2

Klappgrillrost, verchromt • • • • • • • • •

Klappgrillrost, Edelstahl • •

One-Touch® Reinigungssystem aus Stahl, aluminiumbeschichtet • • • •

One-Touch® Reinigungssystem aus Edelstahl • • • • • • • • • • •

Rostfreier Aluminiumlüftungsschieber (Deckel) • • • • • • •1 •1 •1 •1 •1 •1 •1 • • •1 •1 •1 •1 • •

Rostfreie Aluminiumascheschale • • • • •

Abnehmbarer, extragroßer Aschetopf • • • • • • • • • • •

Fettauffangschale im Kessel • • •

Brikett-Portionierer • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Holzkohlehalter 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Holzkohlekörbe Char-Basket™ 2 2 2 2

Besteckhaken 6 3 3

Thermoplast Arbeitsfläche 2 • •

Schwerer, stabiler Stahlwagen • • •

Bruch- und wetterfeste Räder • • • • • • • • • • • • • • • •

Bodenablage (Gitter) aus Stahl • • •

Weber® Bedienungsanleitung • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

zusatzausstattung

Hitzeschutz am Deckelgriff • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Im Deckel integriertes Thermometer • • • • • • • • • • • • • • • • •

Deckelhalter / Tuck-Away™ • • • • • • • • •

Arbeitstisch Side-Kick™ •

Sear Grate / Pfanneneinsatz • •

Maße

Höhe (cm) 46 46 89 89 89 99 89 107 107 107 107 107 107 46 89 107 107 112 112 106 123,2

Breite (cm) 43 43 47 51,5 51,5 57 51,5 60 60 60 60 69,5 127 43 51,5 60 60 118,5 118,5 50 58,4

Tiefe (cm) 41 41 56 55 55 65 62 74,5 74,5 88,5 74,5 81 66 41 55 74,5 71 75 75 50 61

farben

Black / Ivory / Warm Grey Black Ivory,  
Warm Grey Black Black Ivory,  

Warm Grey Black Black Black Ivory,  
Warm Grey Black Black Black Black Black Black Black Black Black

Color Line
Spring Green,  

Brick Red,  
Wedgewood Blue

Spring Green,  
Brick Red,  

Wedgewood Blue

Spring Green,  
Brick Red 

garantieprogramm 2011

Kessel und Deckel 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J

Arbeitsfläche 2 J 10 J 10 J 10 J

Griffe 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J

One-Touch® Reinigungssystem 2 J 2 J 2 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 2 J 10 J 10 J 10 J 10 J

Holzkohle- und Grillroste 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J

Alle anderen Teile 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J

unverbindliche preisempfehlung (Preise in €)  84,90 89,90 99,90 139, 90 149,90 179,90 199,90 269,00 279,00 299,00 299,00 449,00 399,00 89,90 149,90 279,00  299,00  499,00  599,00 399,00 549,00

101



102 | 103

Produktübersicht
Gas- und Elektrogrills

1 stufenlos regelbare heizspirale
2 höhe inklusive rollwagen / stand 

3 2 jahre auf ausbleichen der farbe 
4 preis inklusive rollwagen premium  

5 auf durchbrennen und durchrosten 

weber® Q™ spirit® spirit® weber® Q™ genesis® summit®
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produktkonzepte

nennleistung der heizspirale kw 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
nennleistung der gasbrenner
Edelstahlbrenner Anzahl  
kW

1  
2,64

1 
2,64

1 
2,64

1 
3,51

1 
3,51

2 
6,35

2 
7,6

2 
7,6

3 
11,0

3 
11,0

3 
11,0

3 
11,0

1 
2,64

1 
2,64

2 
3,51

2 
3,51

3 
6,35

3 
12,3

3 
12,3

3 
12,3

3 
12,3

3 
12,3

4 
14,3

4 
14,3

6 
17,6

6 
17,6

6 
17,6

6 
17,6

Seitenkocher kW 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Räuchersystem kW 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Rückseitiger Infrarotbrenner kW 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Sear Station Brenner • • • • • • • • •
zündsysteme
Crossover ® Zündsystem • • • • • • •
Snap-Jet™ Zündsystem • • • • • •
Elektronische Zündung • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Piezo-Zündung • • • •
grillroste
Porzellanemaillierter Guss-Grillrost  
mit integriertem Tropfschutz • • • • • (2-geteilt) • • • • (2-geteilt)

Porzellanemaillierter Grillrost • • • • • •
Gusseiserner Grillrost, emailliert • • • • • • (2-geteilt) (2-geteilt)
Edelstahl-Grillrost (2-geteilt) (2-geteilt) (3-geteilt)
grillfläche
Haupt-Grillfläche L x B in cm (ca.) 43 x 32 54 x 39 54 x 39 54 x 39 43 x 32 43 x 32 43 x 32 54 x 39 54 x 39 63 x 45 58 x 39 58 x 39 61 x 44 61 x 44 61 x 44 61 x 44 43 x 32 43 x 32 43 x 32 54 x 39 54 x 39 63 x 45 66 x 50 66 x 50 66 x 50 60 x 49 80,5 x 49
Warmhalterost L x B in cm 58 x 12 58 x 12 56 x 12 56 x 12 56 x 12 56 x 12 60 x 13 60 x 13 60 x 13 67 x 13 80 x 13
Gesamt-Grillfläche (cm2) 1.220 1.850 1.850 1.850 1.220 1.220 1.220 1.850 1.850 2.535 3.422 3.422 3.880 3.880 3.880 3.880 1.220 1.220 1.220 1.850 1.850 1.850 4.047 4.047 4.047 3.811 4.985
ausstattung
Rollwagen Premium • • • •
Q™ Stand • • • •
Porzellanemaillierte Flavorizer Bars® Aromaschienen • • • • • • • • • •
Edelstahl-Flavorizer Bars® Aromaschienen • • • • • • •
Eingebautes Deckelthermometer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Drehspieß • • • • • •
Stufenlos regelbare(s) Brennerventil(e) •1 •1 •1 •1 •1 • • • • • • • • • • • • •1 • • • • • • • • • • • • • • • •
ausstattung außen
Glasfaserverstärkter Nylonrahmen • • • • • • • • • • • • • • • • •
Arbeitsfläche aus Thermoplast 1
Arbeitsfläche aus Edelstahl 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Klapptische 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Edelstahldeckel und Edelstahltüren • • • • • •
Deckel und Gehäuse mit Tropfgutführung aus Aluguss • • • • • • • • • • • • • • • • •
zusatzausstattung
Besteckhaken - / 7 7 4 4 7 4 7 6 3 6 6 6 6 6 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Geschlossener Wagen • • • • • • • • • • • • • • • • •
Lenkrollen, feststellbar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lenkrollen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bruch- und wetterfeste Räder 2  2 2 2 2
Gusseiserne Wendeplatte •
Digital-Taschenthermometer / Kleiner Bratenkorb •
Warmhalterost • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Grifflicht 1 1 1 2 2 2 2
außenmaße bei geöffnetem Deckel

Höhe (cm) bei geöffnetem Deckel 58,4 / 
121,42 67,5 67,5 1302 1312 57 57 1202 63,5 1302 1452 152 156 156 156 156 156 58,4 57 57 67,5 1312 1452 165 165 165 165 165 145 145 145 145 145

Breite (cm) 66 / 103,5 80 80 130 130 69 103,5 103,5 130 130 140 129 133 143 143 143 143 66 103,5 103,5 130 130 140 150 150 150 150 150 169 169 189 189 106,7
Tiefe (cm) 43,5 / 60 47,5 47,5 68 57 40,4 40,4 60 46 68 57 54 50 60 60 60 60 43,5 40,4 40,4 46 57 57 68 68 68 68 68 68 68 68 68 77
farben
Black / Titan / Dark Grey / Modern Grey Dark Grey Dark Grey Titan Modern Grey Titan Titan Titan Titan Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black
Edelstahl • • • • • •

Color Line Volcano Red,
Pink

Volcano Red,
Pink, Ivory, 
Brick Red

Steel 
Grey, 

Copper

Black Line • • • •
garantieprogramm 2011
Aluminiumgussteile3 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J
Deckel (Edelstahl oder Emaille) 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J
Brenner 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J
Grillwagen / Stand 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2  J 2 J 2 J
Zündung 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J
Grillroste5 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 3 J 3 J 3 J 3 J 3 J 3 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J
Flavorizer Bars® Aromaschienen5 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J
Alle anderen Teile 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J

unverbindliche preisempfehlung (Preise in €)
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 color line 
 black line

 johann lafer ausstattung 
 exklusiv sortiment 

weber® Q™ spirit® spirit® weber® Q™ genesis® summit®
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produktkonzepte

nennleistung der heizspirale kw 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
nennleistung der gasbrenner
Edelstahlbrenner Anzahl  
kW

1  
2,64

1 
2,64

1 
2,64

1 
3,51

1 
3,51

2 
6,35

2 
7,6

2 
7,6

3 
11,0

3 
11,0

3 
11,0

3 
11,0

1 
2,64

1 
2,64

2 
3,51

2 
3,51

3 
6,35

3 
12,3

3 
12,3

3 
12,3

3 
12,3

3 
12,3

4 
14,3

4 
14,3

6 
17,6

6 
17,6

6 
17,6

6 
17,6

Seitenkocher kW 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Räuchersystem kW 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Rückseitiger Infrarotbrenner kW 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Sear Station Brenner • • • • • • • • •
zündsysteme
Crossover ® Zündsystem • • • • • • •
Snap-Jet™ Zündsystem • • • • • •
Elektronische Zündung • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Piezo-Zündung • • • •
grillroste
Porzellanemaillierter Guss-Grillrost  
mit integriertem Tropfschutz • • • • • (2-geteilt) • • • • (2-geteilt)

Porzellanemaillierter Grillrost • • • • • •
Gusseiserner Grillrost, emailliert • • • • • • (2-geteilt) (2-geteilt)
Edelstahl-Grillrost (2-geteilt) (2-geteilt) (3-geteilt)
grillfläche
Haupt-Grillfläche L x B in cm (ca.) 43 x 32 54 x 39 54 x 39 54 x 39 43 x 32 43 x 32 43 x 32 54 x 39 54 x 39 63 x 45 58 x 39 58 x 39 61 x 44 61 x 44 61 x 44 61 x 44 43 x 32 43 x 32 43 x 32 54 x 39 54 x 39 63 x 45 66 x 50 66 x 50 66 x 50 60 x 49 80,5 x 49
Warmhalterost L x B in cm 58 x 12 58 x 12 56 x 12 56 x 12 56 x 12 56 x 12 60 x 13 60 x 13 60 x 13 67 x 13 80 x 13
Gesamt-Grillfläche (cm2) 1.220 1.850 1.850 1.850 1.220 1.220 1.220 1.850 1.850 2.535 3.422 3.422 3.880 3.880 3.880 3.880 1.220 1.220 1.220 1.850 1.850 1.850 4.047 4.047 4.047 3.811 4.985
ausstattung
Rollwagen Premium • • • •
Q™ Stand • • • •
Porzellanemaillierte Flavorizer Bars® Aromaschienen • • • • • • • • • •
Edelstahl-Flavorizer Bars® Aromaschienen • • • • • • •
Eingebautes Deckelthermometer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Drehspieß • • • • • •
Stufenlos regelbare(s) Brennerventil(e) •1 •1 •1 •1 •1 • • • • • • • • • • • • •1 • • • • • • • • • • • • • • • •
ausstattung außen
Glasfaserverstärkter Nylonrahmen • • • • • • • • • • • • • • • • •
Arbeitsfläche aus Thermoplast 1
Arbeitsfläche aus Edelstahl 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Klapptische 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Edelstahldeckel und Edelstahltüren • • • • • •
Deckel und Gehäuse mit Tropfgutführung aus Aluguss • • • • • • • • • • • • • • • • •
zusatzausstattung
Besteckhaken - / 7 7 4 4 7 4 7 6 3 6 6 6 6 6 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Geschlossener Wagen • • • • • • • • • • • • • • • • •
Lenkrollen, feststellbar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lenkrollen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bruch- und wetterfeste Räder 2  2 2 2 2
Gusseiserne Wendeplatte •
Digital-Taschenthermometer / Kleiner Bratenkorb •
Warmhalterost • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Grifflicht 1 1 1 2 2 2 2
außenmaße bei geöffnetem Deckel

Höhe (cm) bei geöffnetem Deckel 58,4 / 
121,42 67,5 67,5 1302 1312 57 57 1202 63,5 1302 1452 152 156 156 156 156 156 58,4 57 57 67,5 1312 1452 165 165 165 165 165 145 145 145 145 145

Breite (cm) 66 / 103,5 80 80 130 130 69 103,5 103,5 130 130 140 129 133 143 143 143 143 66 103,5 103,5 130 130 140 150 150 150 150 150 169 169 189 189 106,7
Tiefe (cm) 43,5 / 60 47,5 47,5 68 57 40,4 40,4 60 46 68 57 54 50 60 60 60 60 43,5 40,4 40,4 46 57 57 68 68 68 68 68 68 68 68 68 77
farben
Black / Titan / Dark Grey / Modern Grey Dark Grey Dark Grey Titan Modern Grey Titan Titan Titan Titan Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black
Edelstahl • • • • • •

Color Line Volcano Red,
Pink

Volcano Red,
Pink, Ivory, 
Brick Red

Steel 
Grey, 

Copper

Black Line • • • •
garantieprogramm 2011
Aluminiumgussteile3 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J
Deckel (Edelstahl oder Emaille) 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J 25 J
Brenner 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J 10 J
Grillwagen / Stand 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2  J 2 J 2 J
Zündung 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J
Grillroste5 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 3 J 3 J 3 J 3 J 3 J 3 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J 5 J
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die weBer® welt erleben
weber® ist mehr als nur ein grill: erleben sie die ganze weber® welt in all ihren 

dimensionen – ob mit dem stimmungsvollen spot im fernsehen, auf der  

weber® website, mit unserer neuen iphone-app oder bei facebook: holen sie sich 

die besten rezepte und grillideen, lassen sie sich inspirieren und lernen sie andere 

grill-begeisterte kennen.

die weBer® welt erleben

weBer®’s on the Grill – für ihr iPhone 
fast dreihundert weber®-rezepte, vom ultimativen lammkarree bis zur 

originellen marinade, dazu die praktische einkaufsliste, ein zeitmesser 

für das perfekte grill-timing – und das alles immer dabei! die weber® 

app macht ihr iphone zum meister-equipment für den absoluten grill-

spaß. 

faceBook 
andere grill-fans kennenlernen, die fotos der 

letzten grillparty mit freunden teilen oder sich die 

aktuellsten news und links aus der welt des per-

fekten genusses sichern? die weber® facebook-

seite macht es möglich.  

facebook.com/weberGrills.de.at.ch

weBer® im tv 
ein traum von einem grill – und einem 

perfekten grillabend: weber® steht für mehr 

als „nur“ die ideale barbecue-ausstattung, 

nämlich für ein einmaliges grillerlebnis, für 

den perfekten moment. unser tV-spot gibt  

ihnen einen kleinen Vorgeschmack.  

auch online, unter perfektgrillen.de

weBer.com 
besuchen sie uns im internet: die Vielfalt der 

weber® produkte, tipps und tricks, services, 

infos – das alles und noch mehr finden sie auf 

weber.com. registrieren sie sich für unseren 

newsletter und bleiben sie so immer auf dem 

laufenden.



GArANTIE

die 10 weber® 
serviceversPrechen
unter allen grillherstellern bietet weber® die umfassendsten serviceleistungen. 

service ist für uns ein Versprechen an die Verbraucher, das uns ebenso wichtig ist 

wie die hohe Qualität unserer produkte. auch hier arbeiten wir ständig an Verbes-

serungen. Von außergewöhnlichen garantieleistungen über kostenlose tipps und 

rezepte im internet bis hin zu unserer grillakademie.

1. sortiment für alle Bedürfnisse  
mit unserem umfangreichen und vielfältigen sor-

timent, das wir ständig im sinne unserer kunden 

optimieren, stellen wir für alle bedürfnisse und bud-

gets die geeigneten grills und das richtige zubehör 

zur Verfügung.

2. Garantie
unter allen grillherstellern gewährt weber® die 

längsten garantien – weit über die gesetzlichen 

anforderungen hinaus. je nach grillmodell betragen 

die garantiezeiten bis zu 25 jahre.

3. ersatzteilservice
und wenn doch einmal etwas kaputt geht? wir 

garantieren, dass wir mindestens über die gesamte 

garantiezeit für ihren grill sämtliche ersatzteile 

verfügbar halten.

4. kostenlose rezePte
noch mehr rezepte und news aus der weber® welt 

finden sie unter weber.com

5. rat & tat
wir stehen ihnen immer mit rat und tat zur seite 

und beantworten ihre fragen schnell und kompe-

tent.

6. exPresslieferunGen
sie planen spontan eine grillparty und brauchen 

noch den passenden grill? kein problem! gegen 

aufpreis liefern wir ihren wunschgrill per express-

zustellung zu ihrem weber®-händler (sofern das 

produkt am lager verfügbar ist).

7. reklamation
sollte es einmal berechtigten grund zur reklama-

tion geben, werden wir alles tun, um sie schnellst-

möglich wieder zufrieden zu stellen. kontaktieren 

sie uns unter technik@weberstephen.com

8. Grillakademie
ebenfalls einzigartig ist die weber® grillakademie 

original: in vielen städten können sie von den 

weber® grillmeistern das nötige grill-know-how 

erlernen. mehr dazu lesen sie unter  

weber-grillakademie.com

9. fachkomPetenz
die über 1.200 autorisierten weber® händler bieten 

unseren kunden dank spezieller service-schulungen 

und fachkenntnisse beste beratungs- und service-

qualität – auch in ihrer nähe. die händlersuche 

finden sie unter weber.com

10. weBer® iPhone aPP
laden sie sich unsere iPhone app mit über 250 

rezepten und vielen weiteren tipps aus dem app 

store herunter.
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Vielfalt und Genuss  
   … mit Gelinggarantie

Piadine mit steak 
und gorgonzola 

 für den teiG 360 ml warmes wasser 
(etwa 40 °c) | 1 Päckchen trockenhefe | ½ 
tl zucker | 500 g feines weizenmehl, plus 
etwas mehr zum ausrollen | 3 el olivenöl | 2 
tl grobes meersalz | 1 kräftige Prise frisch 
gemahlener schwarzer Pfeffer 
2 rib-eye-steaks, je etwa 200 g schwer und 
2,5 cm dick | olivenöl | grobes meersalz 
frisch gemahlener schwarzer Pfeffer  
220 g Gorgonzola dolce oder ein anderer 
milder Blauschimmelkäse, in kleine stücke 
gebrochen | 4 handvoll (etwa 100 g) feine 
rucolablätter oder Babyspinat 
 
für das dressinG 1 tl schalotten feinge-
hackt| 1 el dijon senf | 10 ml roter Balsamico 
50 ml fleischbrühe | 50 ml rapsöl  
salz und Pfeffer

➏ die grilltemperatur auf mittlere hitze reduzie-
ren. zwei teigfladen mit dem backpapier nach oben 
über mittlere hitze legen. das backpapier an einer 
ecke mit der grillzange fassen und abziehen. die 
piadine bei geschlossenem deckel 2–3 min. grillen, 
bis sie auf der unterseite goldbraun sind und das 
typische grillmuster aufweisen. bei bedarf umplat-
zieren, damit sie gleichmäßig bräunen. 

➐ die piadine wenden und mit je einem Viertel 
des käses bestreuen, dabei einen fingerdicken 
rand freilassen. etwa 2 min. über direkter, mittlerer 
hitze weitergrillen, bis die fladen knusprig und 
der käse geschmolzen ist. die teigfladen auf dem 
rost verschieben und drehen, damit sie gleichmä-
ßig backen. mit den restlichen teigfladen ebenso 
verfahren. 

➑ rucola oder babyspinat in eine salatschüssel 
geben, mit dressing übergießen und vermischen. 

➒  die steaks in dünne streifen schneiden, eventu-
elle fettstellen wegschneiden. die steakstreifen auf 
die piadine verteilen, ebenso den salat. die piadine 
in der mitte falten und wie ein sandwich essen 
oder vorher mit einem gezahnten messer in Viertel 
schneiden.

 empfohlener grill: weber® Q™ 320  
grillmethode: direkte, starke hitze  
(230–290 °c) und direkte, mittlere hitze  
(175–230 °c)

 portionen: 4

  zubereitungszeit: 30 minuten 
gehzeit fÜr den teig: 1½–2 stunden 

grillzeit: 14–18 minuten 

➊ wasser, hefe und zucker in die rührschüs-
sel eines elektrischen standmixers geben, kurz 
verrühren und 5 min. stehen lassen, bis sich an der 
oberfläche feiner schaum bildet (er zeigt an, dass 
die hefe aktiv ist). mehl, öl und salz hinzufügen. mit 
einem knethaken auf niedriger stufe 1 min. bear-
beiten, bis sich die masse verbindet. den mixer auf 
mittlere stufe schalten. die zutaten mit dem knet-
haken weitere 10 min. zu einem klebrigen, glatten, 
elastischen teig verarbeiten. den teig zu einer 
kugel formen, in eine dünn mit öl ausgestrichene 
schüssel legen und darin wenden, bis er überall 
mit öl überzogen ist. mit frischhaltefolie abdecken 
und an einem warmen ort 1,5–2 std. gehen lassen, 
bis sich sein Volumen verdoppelt hat.  

➋ die zutaten für das dressing in einer kleinen 
schüssel mit einem schneebesen verrühren.

➌ die fettränder an den steaks größtenteils 
entfernen. die steaks vor dem grillen 20–30 min. 
bei zimmertemperatur ruhen lassen. den grill für 
direkte, starke hitze vorbereiten.

➍ den teig kurz kneten, auf eine leicht bemehlte 
arbeitsfläche legen und in vier gleiche teile schnei-
den. Vier backpapierquadrate von 25 cm seiten-
länge zuschneiden und auf einer seite dünn mit öl 
bestreichen. jedes teigstück zu einem fladen von 
20–25 cm durchmesser ausrollen, anschließend 
auf ein stück geöltes backpapier geben und auf 
einem backblech beiseite stellen.

➎ die steaks auf beiden seiten dünn mit öl be-
streichen oder besprühen und gleichmäßig mit salz 
und pfeffer würzen. den grillrost mit der bürste 
reinigen. die steaks über direkter starker hitze 
bei geschlossenem deckel bis zum gewünschten 
gargrad grillen (6–8 min. für rosa/rot bzw. medium 
rare ). einmal wenden. (wenn sich flammen bilden, 
die steaks vorübergehend über indirekte starke 
hitze legen.) Vom grill nehmen, abdecken und 
warm stellen. 
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Vielfalt und Genuss  
   … mit Gelinggarantie

hähnchen  
im pecanrauch  
gegrillt 

 1 schweres küchenfertiges hähnchen, etwa  
1,2 kg | 4 el grobes meersalz   
für die würzmischunG 2 tl zwiebelgranu-
lat | 2 tl knoblauchgranulat | 1 tl chilipulver  
(Gewürzmischung) | ½ tl frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer | 1 dose (0,33 l) Bier, 
raumtemperiert | 2 handvoll Pecannussholz 
chips, mind. 30 min. gewässert

➊ Überschüssiges fett vom hähnchen entfernen 
und wegwerfen. das hähnchen außen und innen 
mit salz einreiben. das hähnchen mit frischhalte-
folie abdecken und 1,5–2 std. in den kühlschrank 
stellen.

➋ die zutaten für die würzmischung in einer 
kleinen schüssel vermengen.

➌ das hähnchen innen und außen unter fließen-
dem kaltem wasser waschen, dann mit küchen-
papier trocken tupfen. die flügelspitzen auf den 
rücken drehen und das hähnchen vor dem grillen 
20–30 min. zimmertemperatur annehmen lassen. 
den grill für indirekte, mittlere hitze vorbereiten.

➍ bier in den geflügelhalter füllen und das hähn-
chen laut anleitung darauf stellen.

➎ die holzchips abtropfen lassen und auf die glut 
legen oder nach den angaben des herstellers in 
die räucherbox des gasgrills geben. wenn die holz-
chips zu rauchen beginnen, den geflügelhalter mit 
dem hähnchen auf den grill stellen. das hähnchen 
über indirekter, mittlerer hitze bei geschlossenem 
deckel 50 minuten grillen, bis beim einstechen an 
der dicksten stelle des schenkels klarer fleischsaft 
austritt und die kerntemperatur (ohne mit dem 
thermometer den knochen zu berühren) 75 °c 
beträgt. das hähnchen mit dem geflügelhalter 
vorsichtig vom grill heben und etwa 10 min. stehen 
lassen. das bier ist sehr heiß, also nichts verschüt-
ten. nun das hähnchen herunternehmen und in 
servierfertige portionen teilen.

 empfohlener grill: one-touch® Premium 
grillmethode: indirekte, mittlere hitze 
(175–230 °c)  
hilfsmittel: weber® style™ Geflügelhalter

 portionen: 4

 zubereitung: 10 minuten 
pökelzeit: 1½–2 stunden 
grillen: 1¼–1½ stunden

california-BurGer 
mit aVocado- 
sauce

 für die sauce 2 el geriebene weiße zwiebel 
1 reife avocado, entkernt und geschält   
2 el mayonnaise | 2 eiertomaten, gehäutet, 
entkernt und fein gewürfelt | 1 el fein ge-
hacktes koriandergrün | 2 tl frisch gepress-
ter limettensaft | 1 kleine knoblauchzehe, 
gerieben oder zerdrückt | Grobes meersalz   
für den BurGer 2 milde chilischoten 
(vorzugsweise Poblano) | 700 g hackfleisch 
vom rind (fettanteil 20%) | 1½ tl grobes 
meersalz | 1 tl frisch gemahlener schwarzer 
Pfeffer | 4 hamburger-Brötchen 

➊ die geriebenen zwiebeln in einem feinen sieb 
mit kaltem wasser abspülen und gut abtropfen 
lassen. avocado und mayonnaise in einer mittelgro-
ßen schüssel mit einer gabel zerdrücken und gut 
vermischen. zwiebeln, tomaten, koriandergrün,
limettensaft und knoblauch daruntermischen. 
großzügig salzen. eine frischhaltefolie direkt auf 
die oberfläche der avocado-mayonnaise legen und 
die schüssel beiseite stellen. (die mayonnaise kann 
bis zu 8 std. im Voraus zubereitet werden.) 

➋ den grill für direkte, starke hitze vorbereiten. 
den grillrost mit der bürste reinigen. die chilischo-
ten über direkter, starker hitze bei geschlossenem 
deckel etwa 10 min. grillen, bis die haut überall 
schwarz ist. gelegentlich wenden. Vom grill neh-
men und vollständig auskühlen lassen. die haut ab-
ziehen und wegwerfen, ebenso stielansatz, samen 
und trennhäute. das fruchtfleisch in 1 cm große 
würfel schneiden. 

➌ hackfleisch, chilischoten, salz und pfeffer in 
einer großen schüssel gut vermischen und daraus 
vier möglichst gleichförmige, 2 cm dicke burger 
formen. mit dem daumen oder einem teelöffel 
eine etwa 2,5 cm breite Vertiefung in die mitte der 
burger drücken, sodass sie dort knapp 1,5 cm dick 
sind. so werden sie beim grillen gleichmäßig gar 
und wölben sich nicht zu stark. 

➍ die burger über direkter, starker hitze bei 
geschlossenem deckel 8–10 min. grillen, bis sie 
halb durch (medium) sind. einmal wenden, sobald 
sie sich leicht vom rost lösen lassen. während der 
letzten grillminute die brötchen mit der schnitt-
fläche nach unten über direkter hitze grillen. die 
avocado-mayonnaise auf die burger verteilen. die 
burger warm in den brötchen servieren. 

 empfohlener grill: spirit® e-320 
grillmethode: direkte, starke hitze  
(230–290 °c) 

 portionen: 4

   zubereitung: 25 minuten 
grillen: 18–20 minuten 
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ein leckeres Bier trinkt man, es gehört 
nicht übers fleisch. sonst tropft bier in 
die glut, asche steigt auf und haftet am 
fleisch.
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weber-stephen  

deutschland Gmbh

rheinstr. 194

55218 ingelheim

tel. + 49 6132 8 999 0 

fax + 49 6132 8 999 13

info-de@weberstephen.com

weber.com

weber® ist ihr grillexperte mit dem absolut einzigartigen angebot: hochwertige holz-
kohle-, gas- und elektrogrills, vielfältiges zubehör in profiqualität und außergewöhn-
liche services wie unsere grillakademie. all das und viele spannende informationen 
rund ums grillen finden sie in diesem katalog. steigen sie ein in die weber® welt der 
grill-Vielfalt – finden sie die perfekten tools für das perfekte grillvergnügen.


