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Denken Sie bei  

„Smoking“ 
nur an  
AbenDgArDerobe?

Dann ab in die Weber® Grillakademie!  
Dort können Sie, Ihre Kunden und Ihre Mitarbeiter  

jede Menge lernen. Mehr dazu auf Seite 8
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Produkte aus unserem exklusiv sortiment erhalten sie ausschließlich 

über unsere ausgewählten vertrags partner. 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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360-Grad-kommunikation  
an 365 taGen

zwölf ereignisreiche monate liegen hinter uns. wir haben durch  

unsere auf allen Kanälen gestreuten Pr- und werbe-maßnahmen 

viel erreicht, wovon auch sie als Händler besonders profitieren. 
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360° 
WEBER®

MESSE
sPoGa GaFa köln 

weber®auf der leit  messe 
der branche

TV
tv sPot  

laut messung des  
imas instituts an vor-
derster stelle bei der 
zuschauerresonanz.

POS
season-konZePt 
die erweiterung der 
grillsaison auf das 

ganze Jahr

PR
advertorials, events  
unzählige Presseclippings 

über weber®

SOcial MEDia
FaceBook community 

erfolgreichste community 
außerhalb der usa

PRinT 
anZeiGen 

Von Focus bis Playboy
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social media
im bereich social media konnten  

wir einen meilenstein erreichen:  

unsere Facebook-seite knackte die 

20.000-Fans-marke – und wächst 

auch seitdem stetig weiter.  

betreut wird die seite von einem Team, 

das alle Kundenanfragen beantwortet 

und aktiv mit den vielen Fans intera-

giert. die seite fungiert nebenbei auch 

immer wieder als lead-to zu ihnen als 

Fachhändler.

PrinT
zahlreiche anzeigen wurden in be-

kannten und HocHWertiGen PuBli-

kums- und in FacHZeitscHriFten 

mit Grosser reicHWeite geschaltet. 

darüber hinaus konnte mit den weber® 

anzeigenvorlagen jeder Händler in der 

regionalen Presse individuell auf sich 

aufmerksam machen.

TV-sPoT und  
sPonsoring 
der WeBer® tv-sPot war im Jahr 

2011 so erfolgreich, dass er 2012 auch 

wieder geschaltet wurde. zu sehen war 

er unter anderem im rahmen hoch-

wertiger TV-umfelder, wie z. b. den 

champions-league-spielen. so haben 

wir die markenbekanntheit weiter 

gesteigert und potentielle Kunden zu 

ihnen geführt. 

durch unsere sPonsorinGaktivi-

täten haben wir im Jahr 2011 viele 

menschen erreicht: bei den relegations-

spielen der bundesliga und beim  

liga total! cup war weber® mit einer 

led-bande im stadion und bei den  

TV-Übertragungen präsent. im stadion 

des FsV mainz 05 hatten wir außerdem 

eine TV-drehbande.

5
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Pr
regelmäßig haben wir ausserGe-

WöHnlicHe Presse-events wie das 

„grilling in the sky“ über den dächern 

berlins organisiert, die unsere be-

kanntheit bei den Journalisten immer 

weiter gesteigert haben. außerdem 

wurde der Presse regelmäßig kosten-

loses, attraktives bildmaterial zur Ver-

fügung gestellt, das in diversen artikeln 

zum Thema grillen eingebunden wer-

den konnte. weiterhin hat sich weber® 

auch mit redaktionellen beiträgen in 

Form von bezahlten advertorials in 

ausgewählten magazinen präsentiert. 

mehr dazu erfahren sie auf der seite 

gegenüber. 

Pos
weber® war das GanZe JaHr üBer 

am Pos aktiv. mit jeder Jahreszeit 

wurde ein neues Thema aufgegriffen 

und somit immer wieder neue auf-

merksamkeit für das Thema grillen 

geschaffen. dazu haben wir ständig 

umfangreiches informationsmaterial  

für die Kunden zur Verfügung gestellt 

und damit für sie als Händler ein 

stück Vorarbeit geleistet.

messe
weber® war auch im vergangenen Jahr 

wieder mit einem Grossen stand 

auF der sPoGa GaFa in Köln vertreten, 

der leitmesse der gartenbranche. 

bei der dortigen umfrage unter dem 

Publikum zum Thema "marken", schnitt 

weber® als nummer eins unter allen 

gartenmarken wie bosch und stihl ab. 

JoHann laFer
 

unser Testimonial JoHann laFer, mit 

dem wir schon viele Jahre zusammen-

arbeiten, ist wie jedes Jahr bei der 

sPoga gaFa vor ort und präsentiert 

bei dieser, wie auch bei vielen anderen  

gelegenheiten  

die weber®  

Produkte.
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seiT 60 JaHren arbeiTen wir Jeden Tag daran, 
als marKe weiTer zu wacHsen.  

und das miT erFolg: unsere Kunden neHmen 
lauT aKTueller umFragen weber® als die 
ToP-grillmarKe waHr.  

an diesen erFolg wollen wir miT iHnen als 
Händler anKnÜPFen und Haben uns FÜr 2013 
einiges Vorgenommen:

wir gehen den nachsten schrittÊ

seien sie gespannti!

„Je Grösser desto lecker“

in 4 aufeinanderfolgenden ausgaben der beeF!, 

dem Koch-magazin für männer, haben wir dem  

leser jeweils unterschiedliche Themen rund ums 

grillen präsentiert. so wurde z. b. das indirekte 

grillen durch eine nahaufnahme vom lammkarree 

schmackhaft gemacht und erklärt, wie man mit  

Hilfe von weber® grills und dem passenden zubehör 

zu diesem perfekten grillergebnis gelangt. 

„endlicH eine anmacH-taktik,  

die sicHer klaPPt!“

im männermagazin PlaYboY haben wir den lesern  

verdeutlicht, wie sie mit den Kohlen von weber® die  

perfekte glut auf den grill bekommen und Frauen  

damit beeindrucken können. in einer weiteren  

ausgabe des PlaYboY haben wir das Thema „Traum-

maße aus edelstahl“ aufgegriffen und den summit® 

zielgruppen gerecht dargestellt.

in reicHweiTensTarKen TiTeln PräsenT
weber® präsentiert sich unter anderem mit geschickt verpackten anzeigen in Form von 
bezahlten advertorials in zielgruppengerecht ausgewählten magazinen. diese redaktionellen 
artikel bringen dem leser unsere Produkte nahe und machen lust auf mehr. auch sie als 
Händler profitieren direkt davon. 



DIe weber® grIllaKaDeMIe 

grIllen 
wIe DIe profIS

 die Weber® Grillakademie schafft ein emotionales Grillerlebnis. 

ob mit der Grillakademie oriGinal als event, von dem ihre  

kunden noch lange erzählen und ihre Begeisterung weitertragen 

oder mit der Grillakademie Basic und exPert für sie als 

Händler, die Grillakademie ist eine erfolgsgeschichte. 

mit steigenden Teilnehmerzahlen haben sich deshalb die an-

sprüche an die örtlichkeit verändert: die weber® grillakademie 

brauchte den nötigen Freiraum, um den „weber® way of grilling“ 

perfekt umzusetzen.  

im Frühling 2012 ist die weber® grillakademie nun umgezogen 

und findet in wasems Kloster engelthal den perfekten ort, um 

den gedanken der grillakademie noch besser umzusetzen.

 1  

großzügige arbeitsflächen aus warm gewalztem stahl bieten 

reichlich Platz und Komfort beim zubereiten der grillspeisen. 

ein Highlight unserer Küche ist, dass die ursprüngliche optik 

des historischen gemäuers erhalten und um die modernen, 

rund 600 kg schweren edelstahl-elemente der Küche ergänzt 

wurde.

 2  

wie im eigenen garten fühlen sich die Kursteilnehmer im ca. 

800 m² großen außenbereich und dem komplett verglasten 

Pavillon inklusive der rund 70 m² großen, mit glaselementen 

überdachten grillterrasse. auf der Terrasse stehen die weber® 

Holzkohle-, gas- und elektrogrills, die alle während der grill-

kurse zum einsatz kommen.

 2  1 
ob bei den kursen der Händler-
Grillakademie Basic, exPert und 
on tour oder bei der Grillakademie 
live und oriGinal für ihre kunden: 
Hier kann jeder lernen, wie man 
perfekte Grillmenüs zubereitet –  
mit viel spaß und Genuss.

WeBer-Grillakademie.com

nEU aB 2013
DIe weber® grIllaKaDeMIe  
baSIc unD expert In waSeMS  
KloSter engelthal: 
aUFBRUcH in EinE nEUE ÄRa
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DEn UMSaTz STEiGERn MiT kOMPETEnTER BERaTUnG:
PROFiTiEREn SiE alS HÄnDlER VOn DER GRillakaDEMiE

Bei der Weber® Grillakademie bekommen sie oder ihre angestellten das nötige 

Fachwissen, um ihren kunden als kompetenter ansprechpartner zur seite zu stehen 

und im verkaufsgespräch auf jede Frage die passende antwort zu haben. Fachkundige 

und begeisterte verkäufer werden vom kunden geschätzt und schaffen so mehr um-

satz. und mit ein paar heißen Grill-tipps sorgen sie außerdem dafür, dass ihre kunden 

immer wieder gerne zu ihnen kommen.

JETzT anMElDEn  
UnTER  

WEBER-GRillakaDEMiE.cOM

die Grillakademie BeGeistert

 die weber® grillakademie ist das emotionale grillerlebnis – ein event, von 

dem ihre Kunden noch lange erzählen werden. Jedes Jahr machen wir 

durch die grillakademie viele tausende Teilnehmer zu weber® marken-

botschaftern, die ihre begeisterung an Freunde und bekannte weitertragen 

und so die nachfrage auch bei ihnen steigern.

und wenn sie selbst einen Kurs bei der grillakademie belegen, haben sie 

nicht nur spaß, sondern lernen auch noch eine menge über unsere grills.

9
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smokey Joe® Premium 
37 cm, black

smokey Joe® Premium 
37 cm, brick red

smokey Joe® Premium  
37 cm, ivory

smokey Joe® Premium  
37 cm, spring green

smokey Joe® Premium  
37 cm, warm grey

smokey Joe® Premium  
37 cm, wedgewood blue

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

master-Touch™ gbs™ 
57 cm, black

one-Touch® Premium  
67 cm, black

Fireplace, black

master-Touch™ gbs™ 
57 cm, ivory

master-Touch™ gbs™ 
57 cm, warm grey 

one-Touch® original  
47 cm, brick red

one-Touch® original  
47 cm, wedgewood blue

one-Touch® original  
47 cm, spring green

smokey mountain cooker ™
47 cm und 57 cm, black

Performer® Premium gbs™ 
57 cm, black

Performer® original gbs™ 
57 cm, black

Performer® deluxe gbs™ 
gourmet, 57 cm, black
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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 grill-
partys 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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der duft des brutzelnden Fleisches, das Knistern 

der Kohle, das ursprüngliche des Feuers, die 

einmalige atmosphäre, während man das zarte, 

würzige steak genießt: das vollendete grill-

erlebnis verbinden viele nach wie vor mit dem 

grillen mit Holzkohle – so wie es weber® perfek-

tioniert hat. Hier erfahren sie mehr darüber.

der neue  
master-toucH™ GBs™
die basis für unbegrenzte möglichkeiten – 

mit geteiltem grillrost und grillrosteinsatz 

für das gourmet bbQ system (gbs™).  

mehr dazu auf den folgenden seiten.

Was sie üBer HolZkoHleGrills  
Wissen sollten
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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 69),  

gefüllt mit den Weber® long lasting 

Premium Briquettes oder einer der  

weber® grillkohlen (steakhouse Pre-

mium 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 Holz-

kohlen), wenn der inhalt durchgeglüht 

und mit einer grauen ascheschicht be - 

deckt 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-Holzkohlen sehr schnell heiß und 

erreichen die bestmögliche temperatur.

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 Hand - 

griff. die bauteile des grills – verchromt oder porzellan-

emailliert – 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® praktische lösungen, damit sie 

lange Freude an ihrem grill haben. 

mit geschlossenem deckel entstehen keine Flammen 

und dank der methode des indirekten grillens kann 

kein Fett in die glut tropfen. das gilt natürlich auch für 

unsere gas- und elektrogrills – je weniger verbranntes 

Fett, desto gesünder der genuss.  

benutzen sie zum wenden von Fleisch statt einer 

gabel eine weber® grillzange – auch so wird  

verhindert, dass bratensaft austritt und verbrennt. 

Fettarmes und vitaminreiches grillgut wie Kartoffeln, 

zucchini oder Paprika ist nicht nur eine geschmack-

liche, sondern auch eine gesunde ergänzung.

die weber® grillzangen und weiteres zubehör  

finden sie ab seite 64. 

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 Kon-

struktion und Verarbeitung betrifft. Für höchste stabilität  

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

zusätzlicher Hitzeschutz am deckelgriff für noch mehr 

sicherheit sorgt. mit unseren 

anzündhilfen (siehe seite 69) 

entfachen sie die glut für  

das grillerlebnis schnell  

und besonders zuver-

lässig und mit dem 

deckelthermo meter  

haben sie die Temperatur 

voll unter Kontrolle.

einFacH sauBer!

WeBer® ideen Für  
Gesundes Grillen

WeBer® HolZkoHleGrills –  
sicHeres GrillverGnüGen
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der neue  
master-toucH™ GBs™ 

die basis FÜr  
unbegrenzTe 

möglicHKeiTen
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JoHann laFer 
emPFieHlT den

master-toucH™ GBs™

der master-toucH™ GBs™ ist nicHt einFacH nur ein Grill. 

er ist die basis eines umfangreichen systems mit ausgefeiltem  
zubehör und vielen weiteren ergänzungen. damit eröffnet er ihren Kunden  

alle möglichkeiten des weber® Holzkohlegrillens und noch vieles mehr. 
mit diesem grill holen sie ihre Kunden in die weber® welt.

inklusive: 
VerscHiedene Farben und  

Premium-aussTaTTung

im Grill inteGriert: 
die möglicHKeiTen des  
gourmeT bbQ sYsTems  
und weiTere ergän zungen

alles rund um den 
Grill: umFangreicHe  
zubeHörwelT

knoW HoW: 
rezePTe und  

grillaKademie



die Basis Für unBeGrenZte möGlicHkeiten 
der bewährte Kugelgrill mit seinen Premium-Features ist der  
perfekte einstieg in die weber® grillwelt: Für die vielen und  
jährlich neuen erweiterungen kommen ihre Kunden immer  
wieder gerne zu ihnen.

der master-toucH™ GBs™: 
dieser grill isT der einsTieg …

1716 |

MaSTER-TOUcH™ 
GBS™

+  erGänZunGen: PerFeKTes grillerlebnis 
der master-Touch™ gbs™ bietet alle möglichkeiten für die  
vielfältigen grill-einsätze des gourmet bbQ systems wie  
Pizzastein oder wok und für drehspieß und mangal grill-set,  
die direkt auf den Kessel aufgesetzt werden können. 

+  ZuBeHör: unscHlagbare KombinaTionen 
Kombiniert mit erweiterungen wie dem Holzarbeitstisch  
side-Kick® wird der grill zur perfekten grillküche. darüber 
hinaus eröffnen sie ihren Kunden mit der welt des weber® 
zubehörs unzählige weitere möglichkeiten.

+  knoW-HoW: grillaKademie und rezePTe 
mit der grillakademie und den rezepten von weber® werden 
sich ihre Kunden immer wieder aufs neue für ihren grill und 
das zubehör begeistern. 



griFF miT  
besTecKHalTer

gourmeT bbQ-sYsTem 
inTegrierT

decKelHalTer 
TucK-awaY™

scHwarzer 
ascHeToPF

scHwarze 
Triangel

VerscHiedene 
Farben

… in ein sYsTem miT unbegrenzTen möglicHKeiTen
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GOURMEt BBQ SyStEM –  
PfannEn EInSatz

ERwEItERUnGEn  
aM GRIll

wEBER® hOlzKOhlE 
Und BRIKEttS

anzündKaMIn

GRIllaKadEMIE REzEPtBüchER aPP wEBER.cOM

GRIllBEStEcKE

GOURMEt BBQ SyStEM –  
PIzzaStEIn MIt GEStEll

GOURMEt BBQ SyStEM – 
 GEflüGElhaltER  

EInSatz

GOURMEt BBQ SyStEM – 
KOREanISchER BBQ 

GRIllEInSatz

GOURMEt BBQ SyStEM – 
EBElSKIVER EInSatz

dREhSPIESSGOURMEt BBQ SyStEM – 
wOK EInSatz

GOURMEt BBQ SyStEM – 
SEaR GRatE EInSatz

und  
vieles  
meHr 

…

alle details Zum master-toucH™ GBs™ Finden sie auF seite 23 

ManGal 
GRIll-SEt
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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

„PIcKnIcKER“ MIt EXtRaS

SMOKEy jOE® PREMIUM 
 37 cm / black, ivory* und warm grey* 

 37 cm / brick red*, spring green* und wedgewood blue*

➎
➍

➌

➊

➋

➏

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

1121004 smokey Joe® Premium Ø 37 cm, black 89,99 46/43/41 4

1125004 smokey Joe® Premium Ø 37 cm, ivory 89,99 46/43/41 4

1126004 smokey Joe® Premium Ø 37 cm, warm grey 89,99 46/43/41 4

1124004 smokey Joe® Premium Ø 37 cm, brick red 89,99 46/43/41 4

1127704 smokey Joe® Premium Ø 37 cm, spring green 89,99 46/43/41 4

1128999 smokey Joe® Premium Ø 37 cm, wedgewood blue 89,99 46/43/41 4

klein, aBer oHo: weber® bietet optimale Holzkohle-modelle für Kugelgrill-einsteiger  
und alle, die gerne im Park grillen. alles natürlich in der berühmten weber® Qualität –  
ganz wie bei den großen.

Testsieger
Test

06/2011
Test

05/2012

18 | 19

* solange der Vorrat reicht

aus unserem exklusiv sortiment
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art.-nr. Produkt uvP (€) H/B/t (cm) kg

1231004 bar-b-Kettle® Ø 47 cm, black 99,99 89/47/56 8

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 2 stabile duroplastgriffe: hitze- und wetterbeständig

➎ 3 lüftungsschieber am kessel und 1 lüftungsschieber  

am deckel: aluminiumblech, für leichte Temperaturregulierung

➏ ascheauffangschale: zur leichten ascheentsorgung  

herausnehmbar

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
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*  

 47 cm / brick red*, spring green* und wedgewood blue* 

 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 2 duroplastgriffe: 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

➊

➋

➍

➎

➏

➐

➑

➌

* solange der Vorrat reicht
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art.-nr. Produkt uvP (€) H/B/t (cm) kg

1241304 one-Touch® original Ø 47 cm, black 149,99 89/52/55 9

1245304 one-Touch® original Ø 47 cm, ivory 149,99 89/52/55 9

1246304 one-Touch® original Ø 47 cm, warm grey 149,99 89/52/55 9

1244304 one-Touch® original Ø 47 cm, brick red 149,99 89/52/55 9

1247304 one-Touch® original Ø 47 cm, spring green 149,99 89/52/55 9

1248304 one-Touch® original Ø 47 cm, wedgewood blue 149,99 89/52/55 9

1341504 one-Touch® original Ø 57 cm, black 189,99 99/57/65 13

aus unserem exklusiv sortiment
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➊

➋

der one-touch® Premium 67 cm hat die gleichen  

eigen schaften wie der one-touch® Premium 47 cm  

und folgende 

zUSatzaUSStattUnG:

➊ deckelhalter tuck-away™: für komfortables  

ablegen des grilldeckels

➋ extra große Grillfläche 

• 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

1251004 one-Touch® Premium Ø 47 cm, 

black

199,99 89/52/62 9

1551004 one-Touch® Premium Ø 67 cm,  

black

449,00 107/70/81 20

die Premiumklasse für Holzkohle-Fans und grillprofis mit den höchsten 
ansprüchen. Hier bleibt in puncto ausstattung, Vielseitigkeit und Komfort 
kein wunsch offen.

➊

➌
➋

➎
➍

➏

➐

daS ORIGInal MIt MEhR KOMfORt

OnE-tOUch® PREMIUM 
 47 cm / black 

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 und integrierten besteckhaken

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 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 grillmethode

• innen angeschweißter deckelhaken

GaRantIE

10 Jahre auf deckel und Kessel

* solange der Vorrat reicht



dIE BaSIS füR UnBEGREnztE MÖGlIchKEItEn

MaStER-tOUch™ GBS™ 
 57 cm / black, ivory und warm grey

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

1381204 master-Touch™ gbs™, Ø 57 cm, black 279,00 107/60/71 15

1385204 master-Touch™ gbs™, Ø 57 cm, ivory 279,00 107/60/71 15

1386204 master-Touch™ gbs™, Ø 57 cm, warm grey 279,00 107/60/71 15

➑

➊

➌
➋

➎
➍

➏

➐

➊ deckelgriff mit Hitzeschutz: für sicheres arbeiten am grill

➋ integriertes deckelthermometer: zur Temperaturkontrolle 

während des grillens

➌ isolierter lüftungsschieber: aus rostfreiem aluminium

➍ 1 duroplastgriff: aus glasfaserverstärktem nylon mit 

verlängerten griffstegen und integrierten besteckhaken

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 Bruch- und wetterfeste räder 

➑ deckelhalter tuck-away™

+

• extragroßer aschetopf: nur gelegentliches entleeren 

notwendig

• Brikett-Portionierer: genaues abmessen der brikett-menge

• Geteilter Grillrost mit grillrosteinsatz für gourmet bbQ 

system

• 2 Holzkohlehalter: geeignet für die indirekte grillmethode

GaRantIE

10 Jahre auf deckel und Kessel
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der master-toucH™ GBs™ ist nicht einfach nur ein grill. mit einem  
umfangreichen modulsystem ausgestattet, wird der bewährte Kugelgrill  
zum allround-Talent der weber® grillwelt.



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

1401504 Performer® original gbs™,  
Ø 57 cm, black

399,00 112/101/74 24

24 | 25

der PerFormer® GBs™ ist der weber® Holzkohlegrill mit der maximalen ausstattung für die 
gartenküche. mit allen Vorteilen des master-Touch™ gbs™ bietet er eine große grillfläche, 
einen arbeitstisch in komfortabler stehhöhe und je nach ausführung einen Vorratsbehälter 
für briketts oder zubehör sowie eine gaszündung.

+

➎

➏

➌

inklusive Gourmet BBQ system – Grillrost mit Grillrosteinsatz

➊ deckelgriff mit Hitzeschutz: für sicheres arbeiten am grill

➋  integriertes deckelthermometer: zur Temperaturkontrolle 

während des grillens

➌ deckelhalter tuck-away™: zum ablegen des deckels

➍  abklappbarer tisch mit widerstandsfähiger oberflächen-

beschichtung

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

der asche und Temperatursteuerung ohne lästiges Höhen-

verstellen des grillrostes

➏ stabiler Grillwagen: mit lackierter blende, zwei großen 

rädern und zwei lenkrollen mit stoppfunktion. bequeme 

arbeitshöhe am grill und an der arbeitsfläche

GaRantIE

10 Jahre auf deckel und Kessel

dER KOMfORtGRIll

PERfORMER®  
ORIGInal GBS™ 

 57 cm / black

➍

➊
➋

erfrischende spieße für das  
grillen im sommer.  
dieses rezept aus dem buch  
WeBer‘s veGGie finden sie 
auch in der rezeptsammlung  
ab seite 98.

GeGrillte Wasser melonen-käse-
sPiesse miT FencHel-PisTazien-salaT 
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➎
➏

➌
➍

➊

➋

➊

dIE aBSOlUtE lUXUSKlaSSE

PERfORMER® dElUXE  
GBS™ GOURMEt  

 57 cm / black*

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

1431504 Performer® Premium gbs™, 
Ø 57 cm, black

499,00 112/119/75 33

1481998 Performer® deluxe gbs™ gourmet,  
Ø 57 cm, black

599,00 112/119/75 35

 
 
inklusive Gourmet BBQ system – Grillrost mit Grillrosteinsatz

➊ deckelgriff mit Hitzeschutz: für sicheres arbeiten am grill

➋  integriertes deckelthermometer: zur Temperaturkontrolle 

während des grillens

➌ abnehmbarer timer

➍ kohlevorratsbehälter: seitlich herausklappbar, für wetter-

geschützte aufbewahrung der briketts bzw. Holzkohle 

➎ stabiler Grillwagen: mit lackierter blende, zwei großen 

rädern und zwei lenkrollen mit stoppfunktion. bequeme 

arbeitshöhe am grill und an der arbeitsfläche

➏   one-touch® system aus edelstahl: für leichtes auskehren 

der asche und Temperatursteuerung ohne lästiges Höhen-

verstellen des grillrostes

  
• Große arbeitsfläche: auch zum zubereiten des grillguts 

geeignet

GaRantIE

10 Jahre auf deckel und Kessel

MIt EXtRa GROSSER aRBEItSflächE 

PERfORMER®  
PREMIUM GBS™ 

 57 cm / black

+ +

der Performer® deluxe GBs™ Gourmet hat die gleichen 

eigen schaften wie der Performer® Premium GBs™ und 

folgende 

zUSatzaUSStattUnG:

➊ touch-n-Go™ Gaszündsystem: zum anzünden der 

briketts bzw. Holzkohle durch Knopfdruck (gaskartusche 

nicht im lieferumfang enthalten)

• Gourmet BBQ system – sear Grate einsatz 

• elektronische Zündung

GaRantIE

10 Jahre auf deckel und Kessel

* solange der Vorrat reicht

aus unserem exklusiv sortiment



Besonderes outdoor-verGnüGen bietet weber® mit seinem  
spezialgrill, dem smokey mountain cooker™ – ideal für langsames 
garen und räuchern.

26 | 27

➊ im deckel integriertes thermometer: zur Temperaturkontrolle  

während des grillens

➋ Große öffnung: zum nachlegen von briketts, räucherchips oder wood chunks

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

das räuchern bietet einen grillgenuss der besonderen art: nicht durch die glut der 
Kohle, sondern durch langes garen bei niedrigen Temperaturen in aromatischem 

rauch erhalten Fisch, Fleisch oder geflügel den unnachahmlichen räucher- 
geschmack. eine wasserschale sorgt dafür, dass selbst zartestes geflügel 
nicht austrocknet.  

mit den weber® räucherchips in verschiedenen Holzarten sind der aroma- 
vielfalt und experimentierfreude keine grenzen gesetzt. mit weber® wird  

räuchern nicht nur zu einer der authentischsten Formen des barbecues, sondern 
auch zur außergewöhnlich köstlichen grill-alternative. die Vorzüge des räucherns können sie  
am besten mit dem smokey mountain cooker™, aber auch mit allen anderen weber® gas-, Holz-
kohle- und elektrogrills genießen.

➊

➌

➋

KOMPaKtER dOPPEldEcKER

SMOKEy MOUntaIn cOOKER™
 47 cm / black* (2 ebenen) 

 57 cm / black* (2 ebenen)

räucHern – das einZiGartiGe  
WeBer® GrillerleBnis!

* solange der Vorrat reicht

aus unserem exklusiv sortiment (modell mit 57 cm)

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

721 004 smokey mountain cooker™ Ø 47 cm, black 399,00 106/50/50 18

731004 smokey mountain cooker™ Ø 57 cm, black 549,00 123/58/61 31
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scHWeineFilets miT  
Koriander-ziTrus-glasur  

bringen sie würzige räucheraromen 
auf den grill. dieses und weitere 
rezepte rund um das Thema räuchern 
finden sie in unserem buch  
WeBer's räucHern auf seite 85.
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füR anGEnEhME laGERfEUERatMOSPhäRE

fIREPlacE 
black*

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

2726 Fireplace, black 199,00 82/71/71 13

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.

* solange der Vorrat reicht

29

➋

➊
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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

+

weber® Q™ 140
Volcano red

weber® Q™ 140
Pink



elektro
grills

die e-volution in der GrillWelt:  
die elektrogrills von weber® mit der geschmacksgarantie 
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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Was sie üBer elektroGrills  
Wissen sollten
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 hin-

gegen die weber® elektrogrills: ohne glühende 

Kohlen und schnell einsatzbereit benötigen sie 

für das grillvergnügen lediglich eine steckdose.

die weber®  
elektro

e-VoluTion

32 | 33



33

G
RIllaROM

a

G a R a n t I E

wir haben es getestet: auch Profis schmeckten  

keinen unterschied zwischen 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 grillgenuss und das besonders einfach 

und schonend. 

auch beim grillen stellt sich die Frage nach dem 

energieverbrauch. bei der Höchstleistung eines  

weber® elektrogrills von 2,2 kw und durchschnitt-

lichen 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

die vorteile auF einen Blick
scHnell und einFacH nur den stecker in die steck-

dose stecken und das grill vergnügen kann beginnen.  

 

WeniG raucH und GerucH Kein Kohlequalm und 

kaum geruch – da kann sich auch der nachbar nicht 

beschweren. 

 

ideal Für Balkon und terrasse ob city-balkon 

oder heimische Terrasse: weber® elektrogrills brauchen 

wenig Platz. 

auch Johann lafer grillt elektrisch. der weber® Q™ 240 in 

der Johann lafer edition bietet die perfekte Verbindung von 

original-grillgeschmack und modernem lifestyle: energie-

effizient, praktisch, technisch brillant, flexibel und formschön. 

mehr dazu auf seite 37

+

33

enerGieBeWusster 
Genuss



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.

34 | 35

dER KOMfORtaBlE PRaKtIKER

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

 43 x 32 cm / Volcano red* und Pink*

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

522079 weber® Q™ 140, dark grey 249,00 58/66/44 11

524079 weber® Q™ 140, Volcano red 249,00 58/66/44 11

527079 weber® Q™ 140, Pink 249,00 58/66/44 11

* 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  

problemlose 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

➊

➌
➍
➎

➐

➋

➏

* solange der Vorrat reicht

aus unserem exklusiv sortiment
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aUch alS KOMPaKtE GRIllStatIOn

wEBER® Q™ 140 Stand 
 43 x 32 cm / dark grey

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

schaften wie der Weber® Q™ 140 und folgende

zUSatzaUSStattUnG:

• Weber® Q™ stand: sicherer stand, komfortable 

arbeitshöhe

• 2 arbeitstische mit Besteckhaken

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

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

299,00 121/104/60 13

* Bei geöffnetem Deckel

türkiscHe  
HäHncHensPiesse  
miT PaPriKa- 
walnuss-sauce 

saftiges Hähnchenfleisch mit 
einer raffinierten sauce.  
dieses rezept aus dem buch 
WeBer‘s cHicken finden sie 
auch in der rezeptsammlung 
ab seite 98.
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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: 51 % größer

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

schaften wie der Weber® Q™ 240 und folgende

zUSatzaUSStattUnG: 

•   Weber® Q™ stand: sicherer stand, komfortable 

arbeitshöhe

• 2 arbeitstische mit Besteckhaken: für zusätz-

liche ablagefläche

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

592079 weber® Q™ 240, dark grey 369,00 68/80/48 17

692879 weber® Q™ 240 stand,  

dark grey mit seitentischen 

399,00 130/130/68 20

* Bei geöffnetem Deckel

daS faMIlIEn-MOdEll 

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

daS faMIlIEn-MOdEll alS KOMPaKtE GRIllStatIOn

wEBER® Q™ 240 Stand 
 54 x 39 cm / dark grey
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der Weber® Q™ 240 station hat die gleichen eigen-

schaften 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

37

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 68/80/48 17

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

499,00 131/130/57 23

* 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

+

+

* solange der Vorrat reicht
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weber® Q™ 300  
Titan mit seitentischen

weber® Q™ 220 stand
Titan mit seitentischen

weber® Q™ 120  
modern grey mit seitenischen

weber® Q™ 120  
Volcano red mit seitentischen

weber® Q™ 120  
brick red mit seitentischen

weber® Q™ 120  
Pink mit seitentischen

weber® Q™ 120  
ivory mit seitentischen

weber® Q™ 120 stand  
Titan mit seitentischen

weber® Q™ 320  
black line

weber® Q™ 220 station
black line

weber® Q™ 120  
black line

weber® Q™ 220  
black line

genesis® e-310
black

genesis® s-330
edelstahl

summit® e-670
black

summit® e-470
black

summit® s-670
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

summit® s-660  
built-in Version

edelstahl

spirit® e-310 classic
black

spirit® e-310 Premium
black

spirit® e-210 original
black

spirit® e-310 original
black

spirit® e-320 original
black

spirit® s-320 Premium
edelstahl

spirit® e-320 Premium
black

summit® grill center
edelstahl

module für outdoor-Küche 
genesis® s-serie, edelstahl 

links und rechts
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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



ob Familienfeier am wochenende oder spontanes 

barbecue unter der woche, ein weber® gasgrill  

ist für jede gelegenheit das richtige gerät. die 

stufenlose Hitzeregulierung bietet volle Temperatur-

kontrolle und Vielseitigkeit für die unterschied-

lichsten gerichte. Flavorizer bars® aromaschienen 

leiten Fett und bratensaft ab und schützen so 

das grillgut vor Flammenbildung. mit wenigen 

Handgriffen ist ein weber® gasgrill vorgeheizt,  

in nur zehn minuten einsatzbereit und somit das 

ideale Tool für häufiges grillen. 

Was sie üBer GasGrills  
Wissen sollten

der neue  
WeBer® sPirit 
der gasgrill der nächsten generation – 

in exklusivem, neuem design bietet der 

neue spirit grillen auf höchstem niveau 

mit dem optimalen Verhältnis von leis-

tung, grillfläche und Platzbedarf.  

mehr dazu ab seite 48 

40 | 41
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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 gas-

flasche – die ausgefeilte brennerkonstruktion und die deckel 

der weber® grills reduzieren den Verbrauch noch weiter. 

die gasflaschen sind einfach zu wechseln und fast überall 

erhältlich.

sicHerHeit steHt Für uns 
an erster stelle
weber® gasgrills erfüllen die höchsten deutschen 

sicherheitsstandards und sind von einem unab-

hängigen staatlichen institut geprüft und zertifiziert. 

ausführlich und konsequent getestet, stehen dabei 

Funktionalität und sicherheit insbesondere der 

gasführenden Teile an erster stelle. Jeder grill 

wird im werk kontrolliert und alle gasführenden 

Teile sind vormontiert. 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.

die Flavorizer bars® aroma-

schienen leiten beim grillen 

Fett und bratensaft ab und 

schützen so das grillgut vor 

Flammenbildung. 

Bottle inside

unsere Grills mit diesem Zeichen haben ein komfortables extra: Platzsparend 

können sie hier die Gasflaschen (nur 5 kg) einfach im Grillunterschrank verstauen. 

sie sind somit vor der Witterung geschützt und unschöne anschlussleitungen 

bleiben optimal verborgen. 
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exklusives desiGn 
der neue spirit zeichnet sich durch exklusives 
design, eine optimierte gestaltung der bedien-
elemente und die erweiterte arbeitsfläche 
auf den seitentischen aus. 

neue Features 
Jedes modell ist mit brandneuen Features 
ausgestattet. die große arbeitsfläche, die 
bedienelemente an der Frontseite sowie das 
exklusive neue design zeichnen alle neuen 
spirits aus. unter den verschiedenen ausfüh-
rungen findet sich nun auch eine platzsparende 
Variante mit herunterklappbaren Tischen für 
balkon oder Terrasse.

der neue sPirit® 
der gasgrill der näcHsTen  
generaTion

deTailinFormaTionen Finden sie ab seiTe 50
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mehr Freiraum: große 

seitentische

seitenkocher zugeklappt auch 

als arbeitsfläche nutzbar  

(spirit e-320 original, e-320 

Premium und s-320 Premium)

abklappbare seitentische  

(spirit® e-210 original)

Praktisches Fach für  

saucen oder gewürze.

(spirit® Premium)

bedienelemente  

an der Frontseite

exklusives design

bottle inside:

möglichkeit zum  

unterbringen der  

gasflasche nur  

für 5 kg, 11 kg  

bei spirit Premium  

im Halter an der  

seite verstaubar

G A S

sPirit® classic sPirit® oriGinal sPirit® Premium

bedienelemente an der Frontseite,  

schwarz emailliert

bedienelemente an der Frontseite

schwarz emailliert

bedienelemente an der Frontseite

aus edelstahl

Piezo zünder elektr. zündung (batteriezündung) elektr. zündung (batteriezündung)

2-geteilter grillrost aus stahl, emailliert 2-geteilter grillrost aus gusseisen, emailliert 2-geteilter grillrost aus gusseisen, emailliert

Frontverkleidung mit weber Kettle, fest montiert Tür an der Front, schwarz lackiert Tür an der Front, schwarz lackiert

einstellmöglichkeit für 5 kg gasflasche einstellmöglichkeit für 5 kg gasflasche einstellmöglichkeit für 5 kg gasflasche

blende für Halterung der 11 kg gasflasche

gewürzfach 

der neue 
sPirit  



* solange der Vorrat reicht
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➊   deckel und Gehäuse aus stabilem aluguss: leicht 

zu reinigen und hohe lebensdauer

➋ im deckel integriertes thermometer

➌ 2 arbeitstische mit besteckhaken

➍ elektrische Zündung

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 pro-

blemlose entsorgung des grillsafts

➑ Glasfaserverstärkter nylonrahmen: langlebig, 

hitze- und wetterbeständig

•  mit Gaskartusche: praktisch für unterwegs  

(gaskartusche separat erhältlich, siehe seite 74) 

• umrüstbar auf Gasflasche: für günstiges, dau-

erhaftes grillen (umrüst-set separat erhältlich, 

siehe seite 77)

• Haltekorb für Gaskartusche: praktisch und sicher

• Praktischer rollwagen standard: als zubehör 

erhältlich

GaRantIE

bis 5 Jahre

dER ElEGantE

wEBER® Q™ 120 
 43 x 32 cm / modern grey* 

 43 x 32 cm / ivory*, Volcano red*, brick red* und Pink*

➋

➊

➍
➌

der kleine PoWer-Grill von WeBer®  
sauberer und kraftvoller grillspaß in vielen farbenfrohen ausführungen –  
ob für daheim oder unterwegs, ob mit gaskartusche oder gasflasche.

➎
➏
➐
➑

aus unserem exklusiv sortiment

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

512479 weber® Q™ 120, modern grey mit seitentischen 249,00 57/104/40 11

515079 weber® Q™ 120, ivory mit seitentischen 249,00 57/104/40 11

514079 weber® Q™ 120, Volcano red mit seitentischen 249,00 57/104/40 11

514679 weber® Q™ 120, brick red mit seitentischen 249,00 57/104/40 11

517079 weber® Q™ 120, Pink mit seitentischen 249,00 57/104/40 11

* Bei geöffnetem Deckel



➊

der Weber® Q™ 120 stand hat die gleichen eigenschaften 

wie der Weber® Q™ 120 und folgende

zUSatzaUSStattUnG:

➊ Weber® Q™ stand: sicherer stand, komfortable arbeits-

höhe. die gasflasche kann durch das weber® cover 

verdeckt platziert werden

* solange der Vorrat reicht
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dER PlatzSPaREndE StandGRIll 

wEBER® Q™ 120 Stand 
 43 x 32 cm / Titan*

VOllE MOBIlItät 

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

der Weber® Q™ 120 Black line hat die gleichen  

eigenschaften wie der Weber® Q™ 120

aus unserem exklusiv sortiment

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

511579 weber® Q™ 120, black line  

mit seitentischen

249,00 57/104/40 11

516879 weber® Q™ 120 stand, Titan  

mit seitentischen

299,00 120/104/60 14

* Bei geöffnetem Deckel
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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 68/130/46 16

* Bei geöffnetem Deckel

der Weber® Q™ 220 Black line hat die gleichen  

eigenschaften wie der Weber® Q™ 120 Black line  

und folgende

zUSatzaUSStattUnG:

• Größere Grillfläche

• Höherer deckel

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. 

ROllwaGEn

GaSKaRtUSchE

UMRüSt-SEt

aBdEcKhaUBEn

Q™ Stand

SEItEntISchE 

caRaVan-anSchlUSS

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.

aus unserem exklusiv sortiment
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SchwaRzER REnnER

wEBER® Q™ 220 StatIOn 
 54 x 39 cm / black line

der Weber® Q™ 220 Black line station hat die  

gleichen eigenschaften wie der Weber® Q™ 220 

Black line und folgende

zUSatzaUSStattUnG:

• Praktischer rollwagen Premium 

aus unserem exklusiv sortiment
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In KOMfORtaBlER hÖhE

wEBER® Q™ 220 Stand 
 54 x 39 cm / Titan

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

566879 weber® Q™ 220 stand, Titan 

mit seitentischen

399,00 130/130/68 19

20018 weber® Q™ 220, black line  

station mit seitentischen

459,00 131/130/57 23

* Bei geöffnetem Deckel

➊

der Weber® Q™ 220 stand hat die gleichen  

eigenschaften wie der Weber® Q™ 220 Black line  

und folgende

zUSatzaUSStattUnG:

➊ Weber® Q™ stand: sicherer stand, komfortable 

arbeitshöhe. die gasflasche kann durch das 

weber® cover verdeckt platziert werden.
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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 permanente 

Temperaturkontrolle und besseres grillergebnis

➌    seitentische: nach unten abklappbar und platzsparend, mit 

Besteckhaken: halten das grillbesteck immer griffbereit

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

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 28

* Bei geöffnetem Deckel

➊

➐

GeGrillter HeilButt miT 
PisTazien-minze-PesTo  

einfach und schnell zubereitet, mit 
ganz besonderer note im geschmack. 
dieses rezept aus dem buch 
WeBers‘s seaFood finden sie  
auch in der rezeptsammlung  
ab seite 98.
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dER BOlIdE

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

➋
➌

➊

der Weber® Q™ 320 Black line hat die  

gleichen eigenschaften wie der Weber® Q™ 300 

und folgende

zUSatzEIGEnSchaftEn:

➊ Warmhalterost: vergrößert die nutzbare  

Fläche des grills

➋ Grifflicht Grill out™: beleuchtet die grillfläche, 

praktisch für lange grillpartys

➌ elektrische Zündung: für komfortables und  

sicheres zünden

aus unserem exklusiv sortiment
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art.-nr. Produkt uvP (€) H/B/t (cm)* kg

581979 weber® Q™ 320, black line mit seitentischen 579,00 145/140/57 29

* Bei geöffnetem Deckel
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der GasGrill der näcHsten Generation: mit optimaler Heizleistung 
und großem Volumen sind die neuen spirit® grills von weber® echte 
dauerbrenner, die viele extras bieten – z. b. die einzigartigen Flavorizer 
bars® aromaschienen für besonderes grillaroma. 

InSPIRatIOn füR fEInSchMEcKER

SPIRIt® E-210 ORIGInal 
 52 x 45 cm / black

➊    klappbare seitentische zum platzsparenden 

Verstauen nach dem gebrauch, je 3 besteckhaken

➋       emaillierter deckel mit deckelthermometer:  

zur optimalen Temperaturkontrolle

➌ Warmhalterost: vergrößert die nutzbare  

Fläche des grills

➍ 2-geteilter Grillrost aus Gusseisen, emailliert

➎ 2 edelstahlbrenner: stufenlos regelbar 

➏ Flavorizer Bars® aromaschienen: aus email-

liertem stahl, schützen die brenner vor herab- 

tropfendem grillsaft und das grillgut vor  

Flammenbildung 

➐  elektrische Zündung: für sicheres und  

komfortables zünden

➑ 2 lenkrollen mit stoppfunktion

• komfortables crossover® Zündsystem: zuschal-

ten des zweiten brenners ohne weiteres zünden

GaRantIE

bis 25 Jahre

➎

➋

➐
➏

➍
➌

➑

EInStIEG In dIE OBERKlaSSE 

SPIRIt® E-310 claSSIc 
 60 x 45 cm / black

➊ Feste seitentische mit je 3 besteckhaken

➋       emaillierter deckel mit deckelthermometer:  

zur optimalen Temperaturkontrolle

➌ Warmhalterost: vergrößert die nutzbare  

Fläche des grills

➍ 2-geteilter Grillrost aus stahl, emailliert

➎ 3 edelstahlbrenner: stufenlos regelbar 

➏ Flavorizer Bars® aromaschienen: aus  

emailliertem stahl, schützen die brenner vor 

herabtropfendem grillsaft und das grillgut  

vor Flammenbildung 

➐ Piezo Zündung: für sicheres zünden

➑ 4 lenkrollen, 2 davon mit stoppfunktion

• komfortables crossover® Zündsystem:  

zuschalten des zweiten brenners ohne  

weiteres zünden

GaRantIE

bis 25 Jahre

➊

➎

➋

➐
➏

➍
➌

➑

➊
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der spirit® e-310 original hat die gleichen  

eigenschaften wie der spirit® e-210 original  

und folgende

zUSatzaUSStattUnG:

• 3 Brenner aus edelstahl

• Fest stehende seitentische, je 3 besteckhaken

VIEl RaUM füR GEnUSS

SPIRIt® E-310 ORIGInal 
 60 x 45 cm / black

MIt SEItEn-BOnUS

SPIRIt® E-320 ORIGInal 
 60 x 45 cm / black

art.-nr. Produkt uvP (€) H/B/t (cm)*

46410079 spirit® e-310 classic, black 549,00 160/132/82

46010679 spirit® e-210 original, black 549,00 159/129/80

46410679 spirit® e-310 original, black 649,00 160/132/82

46610679 spirit® e-320 original, black 749,00 160/132/82

* Bei geöffnetem Deckel

der spirit® e-320 original hat die gleichen  

eigenschaften wie der spirit® e-310 original  

und folgende

zUSatzaUSStattUnG:

➊ seitenkocher

➊



aus unserem exklusiv sortiment

52 | 53

dIE PREMIUMVERSIOn 

SPIRIt® E-310 PREMIUM 
 60 x 45 cm / black

lEIStUnGSStaRKES SchMUcKStücK 

SPIRIt® E-320 PREMIUM 
 60 x 45 cm / black

➊    Fest stehende seitentische aus edelstahl

➋       emaillierter deckel mit deckelthermometer: 

zur optimalen Temperaturkontrolle

➌ Warmhalterost: vergrößert die nutzbare  

Fläche des grills

➍ 2-geteilter Grillrost aus Gusseisen, emailliert

➎ 3 edelstahlbrenner 

➏ Flavorizer Bars® aromaschienen: aus  

emailliertem stahl, schützen die brenner vor 

herabtropfendem grillsaft und das grillgut vor 

Flammenbildung 

➐  elektrische Zündung: für sicheres und  

komfortables zünden

➑  Gewürzfach

➒ 4 lenkrollen, 2 davon mit stoppfunktion

• komfortables crossover® Zündsystem: zuschal-

ten des zweiten brenners ohne weiteres zünden

• Geschlossene rückwand

•  Blende für Halterung der 11 kg gasflasche

GaRantIE

bis 25 Jahre

➊

➎

➋

➐
➏

➍
➌

➑

➒

der spirit® e-320 Premium hat die gleichen  

eigenschaften wie der spirit® e-310 Premium  

und folgende

zUSatzaUSStattUnG:

➊ seitenkocher

➊

art.-nr. Produkt uvP (€) H/B/t (cm)*

46510379 spirit® e-310 Premium, black 749,00 160/132/82

46710379 spirit® e-320, Premium, black  

mit seitenkochern

849,00 160/132/82
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dER StählERnE 

SPIRIt® S-320 PREMIUM 
 60 x 45 cm / edelstahl

➊

➋

art.-nr. Produkt uvP (€) H/B/t (cm)*

46700579 spirit® s-320 Premium, edelstahl 899,00 160/132/82

* Bei geöffnetem Deckel

 

 

 

 

 

der spirit® s-320 Premium hat die gleichen eigenschaften wie der spirit® e-320 Premium und folgende

zUSatzaUSStattUnG:

➊ deckel aus edelstahl

➋ edelstahl-Grillroste: besonders hochwertig, für gleichmäßige Hitzeverteilung über die gesamte grillfläche

• edelstahl-Flavorizer Bars® aromaschienen: besonders hochwertig, schützen die brenner vor  

herabtropfendem grillsaft und damit das grillgut vor Flammenbildung

• tür aus edelstahl



* solange der Vorrat reicht

aus unserem exklusiv sortiment
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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 71

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 Temperaturkontrolle

➋ Porzellanemaillierte, gusseiserne Grillroste: für gleichmäßige 

Hitzeverteilung über die gesamte grillfläche

➌  durchgehende ablagefläche aus edelstahl: hochwertig und 

leicht zu reinigen

  ➍ 3 getrennt und stufenlos regelbare Brennerventile: 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 elektrisches 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 

die nummer eins für grillfreunde mit Profiambitionen bietet sämtliche 
möglichkeiten für anspruchsvollsten genuss, flexible module machen den 
genesis® zur outdoor-Küche der Premiumklasse.
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aus unserem exklusiv sortiment
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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, doppelwandig mit integriertem 

thermometer: zur optimalen Temperaturkontrolle

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

➋

➊

➌

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

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

* Bei geöffnetem Deckel
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die unBeGrenZte vielFalt  
des gourmeT bbQ sYsTems  
JeTzT aucH FÜr sPiriT®,  
genesis® oder summiT®  
gasgrills.

GOURMEt BBQ SyStEM 
– PfannEn EInSatz

GOURMEt BBQ SyStEM
– PIzzaStEIn  
MIt GEStEll

GOURMEt BBQ SyStEM 
– GEflüGElhaltER 

EInSatz

GOURMEt BBQ SyStEM
– SEaR GRatE EInSatz

GOURMEt BBQ SyStEM 
– KOREanISchER BBQ 

GRIllEInSatz

GOURMEt BBQ SyStEM
– EBElSKIVER EInSatz

GOURMEt BBQ SyStEM
– wOK EInSatz

Jetzt können sie mit unserem beliebten  

GOURMEt BBQ SyStEM die unbegrenzte  

Vielfalt der innovativen ergänzungsmöglich-

keiten auch auf unseren GaSGRIllS spirit®, 

genesis® und summit® erleben.

weitere informationen auf seite 82.

Weitere informationen zum 

Gourmet BBQ system finden 

sie auf seite 82.
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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 Gasflasche gelagert werden. 

aus unserem exklusiv sortiment

57

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

799,00 86/je 38/62 40

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

849,00 86/je 38/62 40

* solange der Vorrat reicht
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dER GIPfElStüRMER

SUMMIt® E-470 
 69 x 49 cm / black*

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

7171079 summit® e-470, black 2.990,00 145/169/68 94

7170079 summit® s-470, edelstahl 3.190,00 145/169/68 96

* 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  

stufenlos regelbare edelstahlbrenner: für  

optimale Temperatureinstellungen bei  

direktem und indirektem grillen. zünden und 

Temperatureinstellung 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

* solange der Vorrat reicht

aus unserem exklusiv sortiment
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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 eigenschaf-

ten wie der summit® e-470 und folgende

zUSatzaUSStattUnG:

 ➊ 6 snap-Jet™ Zünder, für 6 getrennt und 

stufenlos regelbare edelstahlbrenner: für op-

timale 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 3.690,00 145/189/68 157

7370079 summit® s-670, edelstahl 3.890,00 145/189/68 161

* Bei geöffnetem Deckel

* solange der Vorrat reicht

aus unserem exklusiv sortiment
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summit®  
der absoluTe 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.

das summit® grill center ist der gipfel des outdoor bbQs: der integrierte 
summit® s-670 aus rostfreiem edelstahl bietet neben integriertem 
eiswürfelfach und eigenem gewürzregal einen seitenbrenner für unter-
schiedliche 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.

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

die enorme arbeitsfläche aus, sondern bietet mit seiner 

gemeinschaftsecke Platz für Freunde und Familie – einge-

lassenes eiswürfelfach für kühle getränke inklusive. 

 

InnOVatIVE VIElfalt

SUMMIt® GRIll cEntER  
 80,5 x 49 cm / edelstahl*

18
4

,2
 c

m

72
,4

 c
m

294,6 cm 
abfall- 

behälter

Platz für  
11 kg Gasflasche

Großzügiger  
Stauraum

Eiswürfelfach

* solange der Vorrat reicht

aus unserem exklusiv sortiment
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art.-nr. Produkt uvP (€) H/B/t (cm)* kg

293079 summit® grill center, edelstahl 6.990,00 150/295/184 237

7360079 summit® s-660 built-in Version,  

edelstahl 

3.950,00 145/107/77 131

* Bei geöffnetem Deckel

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

grill-Küche. dieser grill integriert sich fest installiert in die 

architektur ihrer Terrasse, wird Teil der einrichtung und ist 

damit stets verfügbar. die stilvolle exklusivvariante für echte 

grill-enthusiasten.

GaRantIE  

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

bis 25 Jahre  

GRIllKüchE In VOllEndUnG

SUMMIt® S-660 BUIlt-In  
 80,5 x 49 cm / edelstahl*

abbildung beispielhaft

aus unserem exklusiv sortiment
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Hamburgerpresse grillhandschuh-set  
aus Kevlar 

grillbürste für  
gusseiserne oberflächen

gemüsekorbdigital-Taschenthermometer

drehspieß Q™ 300-seriegourmet bbQ system – 
geflügelhalter einsatz

Fischwender

easy start  
Premium briquettes

weitere neuheiten finden sie auf den folgenden seiten.

die WeBer® 

innovation 

2013
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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 zu-
bereitung bis zur reinigung – die Produkte von weber® 
garantieren grillspaß rundum.

Z U B E H Ö R



zum vollendeten grillvergnügen gehört auch die 

optimale ausstattung. diese bietet weber® mit 

seinem großen sortiment an hochwertigem zube-

hör und Hilfsmitteln wie Premium-grillkohle, 

stilvollem grillbesteck oder nützlichen reinigungs-

utensilien. ob Pizza stein, geflügelhalter oder 

bratenkorb – für jede anwendung und spezialität 

finden sie die richtige zusatzausstattung. alle  

weber® zubehörprodukte weisen höchste Funktio-

nalität und design-Qualität auf und sind die ideale 

ergänzung beim rundum perfekten grillgenuss.

Was sie üBer WeBer®  
GrillZuBeHör Wissen sollten

das neue  
WeBer® ZuBeHör 
Vom Handschuh aus Kevlar über die 

Hamburgerpresse bis zum neuen 

digital-Taschenthermometer finden sie  

in unserem zubehörsortiment zahlreiche 

neuigkeiten. alle neuen Produkte auf 

den folgenden seiten. 

6564 |



weber® grillkohlen und briketts, siehe seite 72 gourmet bbQ system, siehe seite 82 salz- & Pfefferstreuer, siehe seite 91

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

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 unsere grills abgestimmt 

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 verbessert, so dass sie 

hinsichtlich Verarbeitung, Form und materialquali-

tät 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 erlebnis hält die 

passenden ergänzungen bereit – 

für exotische rezepte, anspruchs-

volle Kre ationen oder einfach die 

originelle abwechslung zwischen-

durch. 

zubeHör  
WeBer® style™

nicht nur praktisch, sondern auch 

in exklusivem design bietet das 

weber® style™ sortiment hoch-

klassige Funktionalität und beson-

dere Formschönheit. geschmack 

ist schließlich nicht nur eine Frage 

des gaumens.

die HocHWertiGe ausstattunG  
der WeBer® Welt

weber® zubeHör: die maximale vielFalt

65

Produkte aus unserem exklusiv sortiment 

erhalten sie ausschließlich über unsere ausge-

wählten vertrags partner. Hier erhalten sie alle 

lieferbaren Weber®-Produkte und natürlich eine 

kompetente und umfassende Beratung. unsere 

Händler finden sie über die Händlersuche unter 

weber.com.

WeBer®
EXKlUSIV SORtIMEnt
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zubeHör BaSIS

alUtROPfSchalEn 
die kleinen Tropfschalen können bei 

den meisten weber® gas- und elektro-

grills als einsatz für die Fettauffang-

schale verwendet werden. die großen 

Tropfschalen 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 wasch-

bar. am Hals in der größe verstellbar.

art.-nr.: 6474 | Ve 6 | uVP 15,99 €

fEUERzEUG* mit kindersicherung 

modernes design kombiniert mit  

komfortabler Handhabung und Kinder-

sicherung. sie werden Feuer und  

Flamme sein und es nicht mehr her-

geben wollen.

art.-nr.: 17214 | Ve 35 | uVP 8,99 €

GRIllhandSchUh, schwarz

unser extra lang geschnittener grill-

handschuh schützt ihre Hände und 

unterarme vor Hitze.

art.-nr.: 8401 | Ve 6 | uVP 12,99 €

alutropfschalen klein, 10 stück, passend für weber® 

Q™, spirit® und genesis® 

art.-nr.: 6415 | Ve 10 | uVP 7,99 €

alutropfschalen groß, 10 stück,  

universell einsetzbar und für Holzkohlegrills 

art.-nr.: 6416 | Ve 6 | uVP 14,99 € 

alutropfschalen summit®, 10 stück 

art.-nr.: 6417 | Ve 4 | uVP 18,99 €

alutropfschalen Xl*, 5 stück, für Holzkohlegrills ab 57 cm 

art.-nr.: 6454 | Ve 5 | uVP 9,99 €

dIGItal-taSchEn 
thERMOMEtER* klappbar 

Punktet durch kompaktes design und 

einfache aufbewahrung. mit schnell 

ablesbarer Temperaturanzeige, spielend 

leichtem wechsel zwischen den mess-

einheiten und automatischem abschalt-

mechanismus.

art.-nr.: 6491 | Ve 4 | uVP 29,99 €

GRIllPfannEn füR GEMüSE
aluminium, 20 x 20 x 3,8 cm, 4 stück

Perfekt zum grillen von klein  

geschnittenem gemüse.

art.-nr.: 6314 | Ve 6 | uVP 9,99 €

GRIllhandSchUh-SEt, 
aus kevlarmischgewebe, schwarz, 

mit silikonnoppen

das Kevlarmischgewebe in Kombination 

mit silikon bietet schutz bei hohen Tem-

peraturen und einen sicheren griff auf  

allen oberflächen. das Handschuh-set ist 

in den größen s/m und l/Xl erhältlich.

s/m  

art.-nr.: 6669 | Ve 6 | uVP 39,99 € 

l/Xl  

art.-nr.: 6670 | Ve 6 | uVP 39,99 €

* solange der Vorrat reicht
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dIGItal-taSchEn-
thERMOMEtER
misst beim kurzen Hineinstecken ins 

grillgut die aktuelle Kerntemperatur  

von 20 bis 90 °c mit einer abtastzeit 

von weniger als 5 sekunden. der 

drehbare Kopf macht das ablesen noch 

einfacher. mit messspitze aus edelstahl 

und praktischer schutzhülle. schaltet 

sich nach 15 minuten automatisch ab.

art.-nr.: 6492 | Ve 6 | uVP 19,99 €

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 | Ve 4 | uVP 39,99 €

zubeHör BaSIS

GRIllzanGE edelstahl, schwarz

ideal für das auflegen und wenden 

jeden grillguts.

art.-nr.: 6610 | Ve 4 | uVP 19,99 €

wEndER* edelstahl, schwarz

Perfekt zum wenden von sensiblem 

grillgut.

art.-nr.: 6620 | Ve 4 | uVP 14,99 €

GRIllGaBEl* edelstahl, schwarz

Handliches werkzeug mit langem griff.

art.-nr.: 6615 | Ve 4 | 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 | Ve 4 | uVP 19,99 €

SPItzzanGE* edelstahl, schwarz

mit komfortabler griffführung, präzise 

gearbeitet für kleines grillgut wie feinem 

gemüse oder meeresfrüchten und Fisch.

art.-nr.: 6655 | Ve 4 | uVP 19,99 €

PInSEl* mit silikonborsten, schwarz  

zum marinieren und einölen – extra  

strapazierfähig und einfach zu reinigen.

art.-nr.: 6661 | Ve 6 | 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 | Ve 4 | uVP 24,99 €

fISchwEndER*
edelstahl, schwarz

mit der extra breiten Fläche lassen sich 

Fisch und größeres grillgut problemlos 

wenden. sein ergonomisch geformter, 

weicher griff ist mit einer aufhänge-

möglichkeit ausgestattet.

art.-nr.: 6673 | Ve 4 | uVP 24,99 €
* solange der Vorrat reicht
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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 | Ve 12 | uVP 5,99 €

grillrost-reiniger 

art.-nr.: 26104 | Ve 12 | uVP 5,99 €

edelstahl-reiniger* 

art.-nr.: 26105 | Ve 12 | uVP 5,99 €

weber® Q™-reiniger 

art.-nr.: 26106 | Ve 12 | uVP 5,99 €

zubeHör BaSIS

GRIllBüRStEn 3-seitig, 

für Gas- und elektrogrills  

Für die reinigung der rostzwischenräume 

und schwer zugänglicher stellen an  

den Kanten der grillfläche. die Porzellan-

emaillierung wird durch die langlebigen 

edelstahlborsten nicht angegriffen. Ver-

fügt über einen ergonomischen griff für 

eine komfortable benutzung sowie einer 

aufhängemöglichkeit aus leder.  

länge: 30 und 53 cm.

3-seitige grillbürste, 30 cm 

art.-nr.: 6494 | Ve 12 | uVP 12,99 €

3-seitige grillbürste, 53 cm 

art.-nr.: 6493 | Ve 12 | uVP 17,99 €

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  

Verschmutzungen. länge: 30 und 46 cm.

grillbürste mit bambus-Holzgriff, 30 cm 

art.-nr.: 6463 | Ve 12 | uVP 9,99 €

grillbürste mit bambus-Holzgriff *, 46 cm 

art.-nr.: 6464 | Ve 12 | uVP 13,99 €

GRIllBüRStE* für

gusseiserne oberflächen  

mit den zwei bürsten lassen 

sich speziell gusseiserne  

rostzwischenräume problem-

los reinigen. der ergono-

mische griff macht die Hand-

habung besonders einfach  

und komfortabel.

art.-nr.: 6495 | Ve 12 | uVP 12,99 €

* solange der Vorrat reicht

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 

Grillrostes 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 nehmen, 

können sie ihn auf dem speziell ge-

stalteten deckel halter aus edelstahl 

sicher und bequem ablegen. Für Holz-

kohlegrills mit 47 oder 57 cm durch- 

messer geeignet. 

art.-nr.: 8411 | Ve 1 | uVP 34,99 €

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 | Ve 4 | uVP 34,99 €

hOlzaRBEItStISch
SIdE-KIcK™ * 
dient als arbeits- oder ablagefläche; ist 

abnehmbar und auch als Tablett nutzbar. 

art.-nr.: 7411 | Ve 1 | uVP 59,99 €

BEStEcKhaltER 
robuster, strapazierfähiger Hal ter  

aus beschichtetem stahl mit besteck-

haken – spart Platz und hält besteck 

in reichweite. Für Holzkohlegrills mit 

47 und 57 cm durchmesser geeignet 

(ohne besteck).

art.-nr.: 7401 | Ve 6 | uVP 9,99 €

zubeHör BaSIS  
HolzKoHlegrills

anzünd-SEt 
das startset für alle Holzkohlegrill-

Käu fer und -besitzer. enthält einen 

weber® rapidfire® anzündkamin, 12 

anzündwürfel und 2 kg weber® long 

lasting Premium briquettes. 

art.-nr.: 1013 | Ve 1 | uVP 29,99 €

anzündwüRfEl 
der ideale ersatz für flüssige anzünder. 

schnelles anzünden, umweltverträglich 

und sicher. 

(24 stück/Packung)

art.-nr.: 17519 | Ve 36 | uVP 2,99 €

anzündwüRfEl BRaUn* 
sicher und natürlich: die neue weber® 

anzündhilfe aus Holzfasern – ökologisch, 

geruchlos und ohne Paraffin.  

(48 stück/Packung)

art.-nr.: 17512 | Ve 16 | uVP 4,99 €

wEBER®
GRIll-anzündhÖlzER*
die sichere anzündhilfe in fünf  

verschiedenen Verpackungsdesigns  

mit 50 extralangen zündhölzern  

pro Packung.

art.-nr.: 16024 | Ve 50 | uVP 3,99 €

KlEInER anzündKaMIn*  
der kleine bruder des bewährten 

original weber® rapidfire® anzünd-

kamins, jetzt auch passend für den 

smokey Joe®. natürlich mit ergono-

misch geformtem griff. 

art.-nr.: 7447 | Ve 4 | uVP 14,99 €

* solange der Vorrat reicht
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aRBEItStISch KEttlEMatE* 
Praktischer beistelltisch für one-Touch® 47 cm und 57 cm und bar-b-Kettle® 47 cm.

art.-nr.: 7413 | Ve 1 | uVP 59,99 €

hOlzKOhlEKÖRBE
chaR-BaSKEt™ 
Körbe aus haltbarem, verzinktem stahl, 

für komfortables indirektes grillen 

mit unseren Holzkohlegrills. ab 57 cm 

durchmesser (2er-set). 

art.-nr.: 7403 | Ve 4 | 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 | Ve 10 | uVP 14,99 €

GRIllROSt klappbar 
aufklappbar, zum einfachen  

nachlegen der Kohle, verchromt  

oder aus lang lebigem edelstahl.  

Für 47 und 57 cm durchmesser. 

grillrost für bbQ 47 cm, klappbar 

art.-nr.: 8414 | Ve 5 | uVP 29,99 €

grillrost für bbQ 57 cm, klappbar 

art.-nr.: 8424 | Ve 5 | uVP 39,99 €

grillrost für bbQ 47 cm, edelstahl, klappbar 

art.-nr.: 7434 | Ve 5 | uVP 41,99 €

grillrost für bbQ 57 cm, edelstahl, klappbar 

art.-nr.: 7437 | Ve 5 | uVP 59,99 €

GRIllROSt 

grillrost für bbQ 37 cm* 

art.-nr.: 8407 | Ve 5 | uVP 14,99 €

grillrost für bbQ 47 cm 

art.-nr.: 8413 | Ve 5 | uVP 19,99 €

grillrost für bbQ 57 cm 

art.-nr.: 8423 | Ve 5 | uVP 29,99 €

zubeHör BaSIS  
HolzKoHlegrills

* solange der Vorrat reicht
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abdeckhaube standard für bbQ 47 cm 

art.-nr.: 7450 | Ve 5 | uVP 14,99 €

abdeckhaube standard für bbQ 57 cm 

art.-nr.: 7451 | Ve 5 | uVP 19,99 € 

 

 

 

 

 

 

 

abdeckhaube Premium für bbQ 47 cm  

art.-nr.: 7452 | Ve 1 | uVP 29,99 €

abdeckhaube Premium für one-Touch® gold und  

original 57 cm  

art.-nr.: 7453 | Ve 1 | uVP 34,99 €

abdeckhaube Premium für one-Touch®  

Premium 57 cm und master-Touch™ gbs™  

art.-nr.: 8442 | Ve 1 | uVP 38,99 €

abdeckhaube Premium für one-Touch®  

Premium 67 cm* 

art.-nr.: 7574 | Ve 1 | uVP 39,99 €

aBdEcKhaUBE PREMIUM*  
Für bbQ 47 cm und 57 cm mit  

arbeitstisch Kettlemate

art.-nr.: 7454 | Ve 1 | uVP 49,99 €

aBdEcKhaUBE fIREPlacE* 

art.-nr.: 7460 | Ve 1 | uVP 34,99 €

aBdEcKhaUBE StandaRd Und PREMIUM  
Für Holzkohlegrills, bietet schutz vor witterungseinflüssen.  

abdeckhaube Premium ist aus strapazierfähigerem material und somit langlebiger.

zubeHör BaSIS  
HolzKoHlegrills

aBdEcKhaUBE  
schützt den grill vor wind und wetter. 

Passt perfekt auf den neuen Performer® 

original gbs™ mit heruntergeklappten 

Tischen. aus strapazierfähigem Vinyl 

art.-nr.: 7449 | Ve 1 | uVP 69,99 €

aBdEcKhaUBE PREMIUM 
Performer®  

art.-nr.: 7455 | Ve 1 | uVP 85,99 €

aBdEcKhaUBE  
one-Touch® deluxe und  

one-Touch® Platinum* 

art.-nr.: 7457 | Ve 1 | uVP 49,99 €

* solange der Vorrat reicht
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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® Holzkohlegrills 

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 

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

zubeHör BaSIS  
HolzKoHlegrills

Was macHt easy start Premium  
BriQuettes einZiGartiG?

•  Mit anzündmittel getränkte holzkohlebriketts 
•  leicht anzuzünden, die hände bleiben sauber,  

keine offenen Verpackungen, staub oder Kohlereste
•  fertig vorportioniert, einfach beutel in den grill  

legen und anzünden
•  Für direktes und indirektes Grillen, besteht aus  

zwei beuteln
•  Brenndauer von bis zu 2 Stunden
•  fertige Glut in 20 Minuten
•  Ideal für unterwegs

EASY
START
EASY
START

PREMIUM BRIQUETTES

EASY
START

LOREM IPSU NO ADDITIONAL 
HOLZKOHLEBRIKETTS MIT FLÜSSIGANZÜNDER GETRÄNKT

pre-portioneD, cleAn, eASy to light 
vorportioniert, SAuber, leicht AnzuzünDen

die WeBer® 

innovation 

2013
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zubeHör BaSIS  
HolzKoHlegrills

lOnG laStInG
PREMIUM BRIQUEttES
lang anhaltende glut, universell  

einsetzbar. extrem lange brenndauer 

von bis zu 4 stunden.

3 kg 

art.-nr.: 16011 | Ve 168 | uVP 4,99 € 

7 kg 

art.-nr.: 16013 | Ve 72 | uVP 10,99 €

wEBER® hOlzKOhlEzanGE* 
Für optimales arrangieren der Kohle.

art.-nr.: 13010 | Ve 4 | uVP 39,99 €

wEBER® hOlzKOhlESchIEBER*
zum gleichmäßigen Verteilen der glut.

art.-nr.: 13011 | Ve 4 | uVP 18,99 €

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 | Ve 84 | uVP 8,99 € 

7 kg 

art.-nr.: 16023 | Ve 33 | uVP 17,99 €

PREMIUM EXPRESS
GRIll-hOlzKOhlE
schnell, leistungsstark und ergiebig – 

die 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 | Ve 90 | uVP 5,99 € 

5 kg 

art.-nr.: 17516 | Ve 54 | uVP 9,99 € 

EaSy StaRt PREMIUM
BRIQUEttES (doppelpack)

set bestehend aus zwei beuteln mit 

anzündmittel getränkten Holzkohle-

briketts – fertig vorportioniert für 

schnelles und unkompliziertes grillen.

1 beutel ideal für smokey Joe®  

Premium (37 cm)

2 beutel für Holzkohlegrills (57 cm).

art.-nr.: 17532 | Ve 40 | uVP 3,99 € 

* solange der Vorrat reicht
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aBdEcKhaUBE PREMIUM
zuverlässiger schutz für alle weber® 

spirit® grills der 200- und 300-serie.

ihr grill wird es ihnen danken.

abdeckhaube Premium 

für spirit® (modelle ab 2013) 

(classic, original- und Premium-serie) 

art.-nr.: 7569 | Ve 1 | uVP 89,99 €

zubeHör BaSIS  
gasgrills

aBdEcKhaUBE PREMIUM  
summit® Grill center*

abdeckhaube Premium  

für summit® grill center 

art.-nr.: 7560 | Ve 1 | uVP 149,99 €

aBdEcKhaUBE PREMIUM
Genesis® und summit®

abdeckhaube Premium 

für genesis® 300-serie 

art.-nr.: 7553 | Ve 1 | uVP 99,99 €

abdeckhaube Premium 

für genesis® 300-serie (modelle ab 2011)  

inkl. modulen für outdoor-Küche genesis®* 

art.-nr.: 7549 | Ve 1 | uVP 99,99 €

abdeckhaube Premium 

für summit® 400-serie* 

art.-nr.: 7554 | Ve 1 | uVP 119,99 €

abdeckhaube Premium 

für summit® 600-serie* 

art.-nr.: 7555 | Ve 1 | uVP 139,99 €

GRIfflIcht GRIll OUt™ 
das beim öffnen des deckels automatisch 

angehende grifflicht hat 3 leds zur 

beleuchtung der grillflächen von weber® 

spirit®, 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 | Ve 6 | uVP 32,99 €

GaSKaRtUSchE 
diese einwegkartusche mit schraub-

ventil für butan-/Pro pan gas kann  

für den weber® Q™ 100, Q™ 120 und  

Performer® deluxe gbs™ gourmet  

mit gas  zündung verwendet werden. 

art.-nr.: 26100 | Ve 12 | uVP 7,99 €

* solange der Vorrat reicht



Z
u

B
e

H
ö

r

75

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 | Ve 5 | uVP 12,99 €

Höhe: 60 cm, bodenumfang: 98 cm 

groß, 11 kg 

art.-nr.: 3972 | Ve 5 | uVP 16,99 €

* solange der Vorrat reicht
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zubeHör BaSIS  
weber® Q™

ROllwaGEn PREMIUM* 
mit stabiler ablagefläche, die gasflasche kann hinter 

dem weber® cover verdeckt platziert werden. der 

rollwagen Premium ist geeignet für folgende grills: 

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

und weber® char  Q™ 260.

art.-nr.: 8460 | Ve 1 | uVP 144,99 €

GaSflaSchEnhaltER*  
Für weber® Q™ 300 

Praktisch beim grillen und einfach zu befestigen. 

geeignet für 5 kg und 11 kg gasflaschen.

art.-nr.: 8463 | Ve 4 | uVP 74,99 €

dREhSPIESS Q™ 300-SERIE
ob kleines Hähnchen oder großer Truthahn, der  

drehspieß ist ein allround-Talent. dank des  

integrierten kleinen motors wird ihr grillgut  

garantiert perfekt von allen seiten gegart.

drehspieß Q™ 300-serie 

art.-nr.: 17524 | Ve 2 | uVP 179,99 €

karamellisierte PFirsicHe 
miT Käse und mandeln  

mit festen, aber reifen Pfirsichen gelingt 
dieses gericht am besten. dieses und 
weitere grillrezepte finden sie in dem 
buch WeBer's Grillen auf seite 85.

* solange der Vorrat reicht
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zubeHör BaSIS  
weber® Q™

aBdEcKhaUBE
standard und Premium 

die abdeckhaube schließt durch elas- 

tische bänder an den seiten und ein 

zugband an der Vorderseite dicht ab. 

Für die weber® Q™ serie. 

abdeckhaube standard 

weber® Q™ 100, Q™ 120, Q™ 140 

art.-nr.: 6550 | Ve 5 | uVP 19,99 €

abdeckhaube standard 

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

art.-nr.: 6551 | Ve 5 | uVP 24,99 €

abdeckhaube Premium 

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

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

art.-nr.: 6554 | Ve 1 | uVP 34,99 €

abdeckhaube Premium  

(lange abdeckhaube für grills mit rollwagen Premium) 

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

art.-nr.: 6552 | Ve 1 | uVP 34,99 €

abdeckhaube Premium 

weber® Q™ 300, Q™ 320 

art.-nr.: 6553 | Ve 1 | uVP 34,99 €

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 | Ve 1 | uVP 34,99 €

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 | Ve 1 | uVP 79,99 €

Q™ 100/200 Stand* 
sicherer stand, komfortable arbeitshöhe. 

die gasflasche kann durch das weber® 

cover verdeckt plaziert werden.

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

art.-nr.: 6516 | Ve 1 | uVP 69,99 €

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

art.-nr.: 6517 | Ve 1 | uVP 84,99 €

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 | Ve 1 | uVP 49,99 €

caravan-anschluss für weber® Q™ 200/220  

art.-nr.: 8458 | Ve 1 | uVP 49,99 € 

standard              Premium 

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 | Ve 1 | uVP 18,99 €

SEItEntISchE* (2er-set) 
Für weber® Q™ 100 – weber® Q™ 140, 

schaffen zusätzliche ablageflächen.

art.-nr.: 6502 | Ve 1 | uVP 39,99 €

* solange der Vorrat reicht
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RäUchEREInhEIt*
zum räuchern mit dem gasgrill.

räuchereinheit mit verkürztem edelstahlrost für  

genesis® 300-serie (modelle bis inklusive 2010) 

art.-nr.: 7541 | Ve 1 | uVP 96,99 €

räuchereinheit mit verkürztem edelstahlrost  

für genesis® 300-serie (modelle ab 2011) 

art.-nr.: 7563 | Ve 1 | uVP 109,99 €

dREhSPIESS GEnESIS®*
mit elektrischem motor (220-Volt-an-

schluss) für ein gleichmäßiges drehen 

des grillguts. Passt auf alle genesis® 

modelle.

art.-nr.: 8508 | Ve 1 | uVP 159,00 €

RäUchEREInhEIt*
zum räuchern mit dem gasgrill.

räuchereinheit mit verkürztem emailliertem  

grillrost für genesis® 300-serie (modelle ab 2011) 

art.-nr.: 7575 | Ve 1 | uVP 99,99 €

RäUchER BOX UnIVERSal
ein idealer zusatz für alle weber® grills. 

Platzieren sie die räucher-box auf dem 

grillrost oder den Flavorizer bars. aus 

stahl mit anti-Haft-beschichtung. nicht 

spülmaschinengeeignet.

 art.-nr.: 17179 | Ve 1 | uVP 24,99 €

GEMüSEKORB edelstahl

Für die aromatische zubereitung von gestiftetem oder gewürfeltem gemüse und 

kleineren speisen. das patentierte design des Korbes vermindert Verformungen, 

sodass sie lange Freude an ihm haben werden.

Klein  

art.-nr.: 6677 | Ve 6 | uVP 19,99 € 

groß 

art.-nr.: 6678 | Ve 4 | uVP 24,99 €  

dREhSPIESS BBQ 57 cM
mit elektrischem motor (220-V- 

anschluss) für ein gleichmäßiges  

drehen des grillguts.  

Für Holzkohlegrills mit 57 cm 

durchmesser geeignet.

art.-nr.: 7494 | Ve 1 | uVP 159,00 €

dREhSPIESS SPIRIt®
Passend für alle alten und neuen  

weber® spirit® gasgrills. der drehspieß 

ist mit zwei gabeln ausgestattet, sodass 

sie damit problemlos Hähnchen oder 

braten zubereiten können.

art.-nr.: 8516 | Ve 1 | uVP 149,99 €

zubeHör ERlEBnIS

* solange der Vorrat reicht

abb. 7563
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zubeHör ERlEBnIS

KERaMISchE GRIllPlattE 
zur direkten anwendung auf dem grill. extra flach zur optimalen nutzung des 

Kochbereichs. spezielle griffe garantieren hohe griffsicherheit, auch mit grillhand-

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 | Ve 3 | uVP 49,00 €

Holzkohlegrills ab 57 cm und für alle gasgrills ab weber® Q™ 200 

art.-nr.: 17509 | Ve 3 | uVP 74,99 €

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 | Ve 1 | uVP 49,99 €

grillplatte weber® Q™ 200 – Q™ 220 

art.-nr.: 6505 | Ve 1 | uVP 64,99 € 

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 | Ve 1 | uVP 69,99 € 

spirit® e-210, (modelle ab 2013)* 

art.-nr.: 7597 | Ve 1 | uVP 89,99 €

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

genesis® b + c, genesis® 700 – 5000,  

one-Touch® 57 cm, Platinum®* 

art.-nr.: 7598 | Ve 1 | uVP 94,99 €

Für genesis® 300-serie 

art.-nr.: 7566 | Ve 1 | uVP 99,99 €

Für summit® 400- und 600-serie* 

art.-nr.: 7404 | Ve 1 | uVP 99,99 €

GUSSEISERnE wEndEPlattE
mit der gusseisernen wendeplatte ist die zubereitung eines leckeren Frühstücks,  

mit rühr- oder spiegelei und speck, oder sandwiches bzw. Fajitas ein Kinderspiel.  

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

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

spirit® serie                          genesis® & summit® serie 

* solange der Vorrat reicht
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zubeHör ERlEBnIS

GEflüGElhaltER
geflügelhalter für knuspriges Hähnchen 

vom grill. empfehlenswert für alle 

Holzkohlegrills ab 57 cm und gasgrills 

ab weber® Q™ 300.

art.-nr.: 6482 | Ve 6 | uVP 19,99 €

PIzzaStEIn rund (inkl. Blech)

Perfekt zum backen von Pizza,  

brot und desserts.  

blech auch separat 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 | Ve 4 | uVP 34,99 €

Ø 36,5 cm, gewicht: 2,75 kg  

empfehlenswert für alle Holzkohlegrills ab 57 cm 

art.-nr.: 17058 | Ve 4 | uVP 49,99 €

backblech rund für Pizzastein Ø 26 cm,  

aluminium 

art.-nr.: 17038 | Ve 1 | uVP 8,99 €

backblech rund für Pizzastein Ø 36,5 cm,  

aluminium 

art.-nr.: 17039 | Ve 1 | uVP 12,99 €

PIzzaStEIn  
rechteckig (inkl. Blech)

Perfekt zum backen von Pizza,  

brot und desserts. 

blech auch separat 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 | Ve 4 | uVP 49,99 €

backblech rechteckig für  

Pizzastein 44 x 30 cm, aluminium 

art.-nr.: 17040 | Ve 1 | uVP 12,99 €

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 | Ve 6 | uVP 29,99 €

SPaRE-RIB-haltER &  
BRatEnKORB
doppelt praktisch: Je nachdem, welche 

seite sie benutzen, lassen sich größere 

Fleischstücke (Huhn, braten) schonend 

garen oder spare ribs und Hähnchen-

schenkel 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 | Ve 4 | 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 | Ve 12 | 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 | Ve 4 | uVP 29,99 €

Fisch- und gemüsehalter, groß,  

ab weber® Q™ 300 und bbQ 47 cm 

art.-nr.: 6471 | Ve 4 | uVP 36,99 € 

KlEInER BRatEnKORB
ab weber® Q™ 100 und Holzkohlegrills 

ab 37 cm durchmesser geeignet. 

art.-nr.: 6429 | Ve 4 | uVP 19,99 €

* solange der Vorrat reicht
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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 | Ve 12 | uVP 5,99 € 

ManGal GRIll-SEt* 
ob lamm, Hühnchen oder gemüse: 

entdecken sie die russische art des 

barbecues. Für bis zu fünf handdreh-

bare, lange grillspieße (im lieferum-

fang enthalten).

für bbQ 57 cm 

art.-nr.: 8466 | Ve 1 | uVP 89,99 €

ManGal GRIll-SEt
ERSatzGRIllSPIESSE* 
Für eine noch größere auswahl an 

grillspießkombinationen.

für bbQ 57 cm. 5 stück 

art.-nr.: 8467 | Ve 1 | uVP 49,99 €

wOKBEStEcK-SEt*
2-teilig aus Buchenholz  

stilechter wender und spatel für den 

originell-asiatischen genuss. Passend 

für den wokeinsatz des gourmet bbQ 

systems.  

(nicht spülmaschinengeeignet)

art.-nr.: 6468 | Ve 4 | uVP 24,99 €

haMBURGERPRESSE
Formen sie damit perfekt proportio-

nierte burger mit einem gewicht von  

115 oder 225 gramm. mit abnehmbarem 

nylongriff für leichtes reinigen. spül-

maschinengeeignet.

art.-nr.: 6483 | Ve 6 | uVP 12,99 €

zubeHör ERlEBnIS

GeräucHerte cHeeseBurGer
miT warmer cHili-salsa 

dieses und weitere  
grillrezepte finden  
sie in dem buch  
WeBer's räucHern  
auf seite 85.

GRIlllIcht GRIll OUt™ *
das licht kann an verschiedenen arbeits-

flächen montiert werden, um grillrost 

oder arbeitsfläche auszuleuchten.  

(batterien nicht im lieferumfang enthalten)

art.-nr.: 6427 | Ve 4 | uVP 39,99 €

* solange der Vorrat reicht
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meHr als grillen:  
das weber®  
Gourmet BBQ system 

mit dem innovativen gourmet bbQ 

system bieten sie ihren Kunden die 

möglichkeit, ganz neue und individu-

elle zubereitungsmöglichkeiten auf 

ihrem weber® grill zu entdecken. 

die hochqualitativen einsätze des 

systems bieten neben der flexiblen 

wie praktischen anwendung beste 

Hitzeverteilung und -beständigkeit 

für originelle und professionelle 

gerichte.

zubeHör ERlEBnIS

Hervorragend geeignet zur zubereitung von 

mariniertem grillgut. mit dem praktischen 

aromaring geht garantiert kein Tropfen 

Fleischsaft oder marinade verloren. aus 

porzellanemailliertem gusseisen.

art.-nr.: 8840 | Ve 1 | uVP 59,99 €

GOURMEt BBQ SyStEM – KOREanISchER BBQ GRIllEInSatz

82 | 83

backen auf dänisch. ob süß oder herzhaft, 

bei den Füllungen der kugeligen Pfann-

kuchen sind ihnen keine grenzen gesetzt. 

einzigartiger einsatz aus porzellanemail-

liertem gusseisen für eine gleichmäßige 

Hitzeverteilung.

art.-nr.: 8841 | Ve 1 | uVP 59,99 €

GOURMEt BBQ SyStEM – EBElSKIVER EInSatz

Two-in-one-design aus edelstahl mit 

abnehmbarem Hühncheneinsatz. ideal zur 

gleichzeitigen zubereitung von gemüse.

art.-nr.: 8838 | Ve 1 | uVP 59,99 €

GOURMEt BBQ SyStEM – GEflüGElhaltER EInSatz* 

aus unserem exklusiv sortiment

* solange der Vorrat reicht
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GOURMEt BBQ SyStEM – 
GRIllROSt MIt  
GRIllROStEInSatz 
die flexible basisausstattung für die 

große gourmet bbQ system-Vielfalt. 

Für Holzkohlegrills Ø 57 cm 

art.-nr.: 8835 | Ve 5 | uVP 49,99 €

zubeHör ERlEBnIS

GOURMEt BBQ SyStEM – 
GRIllROSt MIt  
GRIllROStEInSatz
die flexible basisausstattung für  

folgende gasgrill-modelle.

Für spirit® 300-serie 

art.-nr.: 7586 | Ve 1 | uVP 79,99 €

Für genesis® 

art.-nr.: 7587 | Ve 1 | uVP 89,99 €

Für summit® 400-serie 

art.-nr.: 7588 | Ve 1 | uVP 129,99 € 

Für summit® 600-serie 

art.-nr.: 7585 | Ve 1 | uVP 129,99 € 

Jetzt können sie mit unserem beliebten  

GOURMEt BBQ SyStEM die unbegrenzte  

Vielfalt der innovativen ergänzungsmög-

lichkeiten auch auf den spirit®, genesis® 

und summit® GaSGRIllS erleben.

83

GOURMEt BBQ SyStEM – wOK EInSatz 

„grill-Kochen“ im asia-style, aus porzellan-

emailliertem gusseisen.

art.-nr.: 7422 | Ve 1 | uVP 59,99 €

GOURMEt BBQ SyStEM – SEaR GRatE EInSatz

searing rost für die perfekte grillmarkie-

rung, aus porzellanemailliertem gusseisen.

art.-nr.: 8834 | Ve 1 | uVP 49,99 €

GOURMEt BBQ SyStEM – PfannEn EInSatz

die Pfanne für den grill, aus porzellan-

emailliertem gusseisen.

art.-nr.: 7421 | Ve 1 | uVP 49,99 €

GOURMEt BBQ SyStEM – PIzzaStEIn MIt GEStEll 

ob brot oder belegter Teig – der Pizzastein 

speziell für den sicheren einsatz mit dem 

gourmet bbQ system.

art.-nr.: 8836 | Ve 1 | uVP 49,99 €

Z U B E H Ö R

* solange der Vorrat reicht
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zubeHör ERlEBnIS

wOOd chUnKS  
Fire spice Holzstücke  

große Holzstücke zur Verfeinerung 

ihres grillguts mit räucheraromen.  

erhältlich in den geschmacksrichtungen 

Hickory und mesquite.

wood chunks Hickory  

art.-nr.: 17056 | Ve 8 | uVP 9,99 €

wood chunks mesquite 

art.-nr.: 17106 | Ve 8 | uVP 9,99 €

fIRE SPIcE chIPS
Verfeinern sie ihr grillgut mit dem aro-

ma von räucherchips. diese gibt es in 

fünf geschmacksrichtungen: Pecannuss-

holz, apfelholz, Kirschholz, Hickory und 

mesquite. weichen sie die räucherchips 

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 | Ve 6 | uVP 8,99 €

Fire spice apfelholz chips* 

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

art.-nr.: 17004 | Ve 6 | uVP 8,99 €

Fire spice Kirschholz chips* 

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

art.-nr.: 17006 | Ve 6 | uVP 8,99 €

Fire spice Hickory chips 

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

art.-nr.: 17053 | Ve 6 | uVP 8,99 €

Fire spice mesquite chips 

z. b. für schwein, lamm oder rind 

art.-nr.: 17103 | Ve 6 | uVP 8,99 €

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 | Ve 6 | uVP 4,29 €

good old bbQ 

ideal für geflügel und schweinefleisch 

art.-nr.: 50005 | Ve 6 | uVP 4,29 €

mom’s special 

ideal für lamm- und schweinefleisch 

art.-nr.: 50007 | Ve 6 | uVP 4,29 €

red creole 

ideal für schweine- und rindfleisch 

art.-nr.: 50009 | Ve 6 | uVP 4,29 €

fIRE SPIcE chIPS 
PROBIERGRÖSSEn 6 sorten

die würzige Vielfalt unserer aroma-

tischen räucherchips zum ausprobieren.

mesquite, Hickory, Pecannuss-, Kirsch-, apfel- und 

buchenholz

art.-nr.: 17903 | Ve 4 | uVP 19,99 €

wOOd wRaPS
8 stück 

dünne Holz-wraps aus erlenholz oder 

roter zeder. zarte Fischfilets, in wood 

wraps eingewickelt und gegrillt, be-

kommen ein feines raucharoma.

wood wraps erlenholz*  

art.-nr.: 17520 | Ve 8 | uVP 11,99 €

wood wraps zedernholz 

art.-nr.: 17521 | Ve 8 | uVP 11,99 €

wEBER® RäUchERBREtt
zEdERnhOlz je 2 stück/Packung

Klein, ideal zum räuchern von  

Filetstücken, 30 x 15 cm 

art.-nr.: 17522 | Ve 6 | uVP 13,99 € 

groß, ideal zum räuchern von  

ganzen lachsfilets, 40 x 19,5 cm  

art.-nr.: 50019 | Ve 6 | uVP 19,99 €

* solange der Vorrat reicht
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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 | Ve 6 | lP 14,99 €

österreich 

art.-nr.: 22841 | Ve 6 | 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 | Ve 6 | lP 19,90 €

österreich 

art.-nr.: 15812 | Ve 6 | 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 | Ve 6 | lP 24,99 €

österreich 

art.-nr.: 18639 | Ve 6 | 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 | Ve 6 | lP 14,99 €

österreich 

art.-nr.: 22858 | Ve 6 | lP 15,50 €

wEBER’S GRIllEn 
neue rezepte für jeden Tag.

deutschland 

art.-nr.: 26375 | Ve 6 | lP 19,99 €

österreich 

art.-nr.: 26375 | Ve 6 | lP 20,60 €

wEBER’S VEGGIE 
zahlreiche Tipps und rezepte für den 

fleischlosen grillgenuss.

deutschland 

art.-nr.: 26221 | Ve 6 | lP 14,99 €

österreich 

art.-nr.: 26221 | Ve 6 | 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 | Ve 6 | lP 14,99 €

österreich 

art.-nr.: 26245 | Ve 6 | lP 15,50 €

wEBER’S RäUchERn 
rezepte und anleitungen rund ums 

räuchern.

deutschland 

art.-nr.: 26238 | Ve 6 | lP 16,99 €

österreich 

art.-nr.: 26238 | Ve 6 | lP 17,50 €

zubeHör ERlEBnIS

lP: ladenpreis

wEBER’S BURGER
Klassisch oder ausgefallen – hier  

findet sich für jeden geschmack  

der passende burger. (ab märz 2013)

deutschland  

art.-nr.: 33359 | Ve 6 | lP 14,99 € 

österreich  

art.-nr.: 33359 | Ve 6 | lP 15,50 €
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PorterHouse-steaks  
miT ingwer und  
gerösTeTem sesamsalz  

liebhaber eines saftigen steaks  
kommen hier ganz auf ihre Kosten. 
das rezept aus dem buch WeBer‘s steak  
finden sie auch in der rezeptsammlung  
ab seite 98.

86 | 87
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wEBER® StylE™  
cwS-BRatPfannE*
echtes „grill-braten“ mit dem  

vollen aroma. (280 x 50 mm)

art.-nr.: 17500 | Ve 1 | uVP 39,99 € 

wEBER® StylE™ 
cwS-wOK  
asiatischer genuss vom grill. 

(320 x 95 mm)

art.-nr.: 17504 | Ve 1 | uVP 49,99 € 

wEBER® StylE™ 
cwS-3ER-SEt Bratpfanne, 

saucentopf und universalgriff 

Für das komplette und vielseitige  

grillmenü mit eigener sauce.

art.-nr.: 17508 | Ve 1 | uVP 89,99 € 

wEBER® StylE™
cwS-StaRtER-SEt
Bratpfanne und universalgriff 

das einsteiger-set für vielseitiges  

„grill-braten“.

art.-nr.: 17507 | Ve 1 | uVP 64,99 € 

wEBER® StylE™
cwS-UnIVERSalGRIff*
nylon und edelstahl  
sicherer Halt mit einem einzigen griff 

für alle anwendungen. 

art.-nr.: 17506 | Ve 1 | uVP 29,99 € 

wEBER® StylE™ 
cwS-SaUcEntOPf*
die passende sauce auf dem grill  

zubereiten. (180 x 80 mm)

art.-nr.: 17502 | Ve 1 | uVP 29,99 € 

wEBER® StylE™ 
cwS-GEMüSEPfannE
MIt lÖchERn  
Für knackiges grillgemüse als beilage.

(280 x 50 mm)

art.-nr.: 17501 | Ve 1 | uVP 39,99 € 

cOOKwaRE SyStEM (cwS) 

zubeHör

* solange der Vorrat reicht

87

Kombinieren ganz nach ihrem geschmack. das weber® style™  
grillgeschirr bietet nicht nur das ideale zubehör für das gelungene 
grillmenü und sorgt mit seiner spezialbeschichtung für vorzügliche 
ergebnisse, es besticht auch durch seine intelligente systematik für 
alle weber® grillmodelle. der universalgriff ist für alle Teile einsetzbar, 
die einzelteile lassen sich ohne griff platzsparend verstauen.
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ERSatzKOPf füR
GRIllBüRStE*
Passend für die weber® style™  

grillbürste.

art.-nr.: 17181 | Ve 6 | uVP 12,99 € 

GRIllBüRStE*
strapazierfähige grillbürste mit 

austauschbarem edelstahlkopf zur 

optimalen reinigung des grills.

art.-nr.: 17160 | Ve 8 | uVP 29,99 € 

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 | Ve 6 | uVP 14,99 € 

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 | Ve 4 | 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 | Ve 6 | uVP 19,99 € 

PInSEl MIt SIlIKOnBORStEn* 
stiel aus edelstahl und borsten aus 

silikon, spülmaschinenfest.

art.-nr.: 6432 | Ve 12 | uVP 15,99 € 

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 verschiedene Fleisch sor ten in 

Fahrenheit oder celsius. (batterien im 

lieferumfang enthalten.)

art.-nr.: 6439 | ve 4 | uVP 74,99 € 

* solange der Vorrat reicht
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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 | Ve 1 | uVP 99,99 € 

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 | Ve 1 | uVP 54,99 € 

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 | Ve 1 | uVP 49,99 € 

SPIESS-SEt
Perfekt für jegliche Form von  

Fleischspießen. auch zartes gemüse 

oder obst lassen sich hiermit auf  

ganz andere weise zubereiten.  

38 cm lang. set mit 4 stück.

art.-nr.: 6437 | Ve 4 | uVP 29,99 € 

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 | Ve 6 | 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 | Ve 4 | uVP 39,99 €  

fEUERzEUG mit kindersicherung

Kompaktes metallgehäuse mit komfor-

tablem Handling und optimaler griffsi-

cherheit durch gummierung. besonders 

leistungsfähige blaue Flamme.

art.-nr.: 17216 | Ve 4 | uVP 29,99 € 

zubeHör

GRIllPfannE
ideal für bratkartoffeln vom grill. auch 

für zarten Fisch, gemüse und obst  

ge eig net. aus edelstahl, 44,4 x 30 cm. 

empfehlenswert für alle Holzkohle-

grills ab 57 cm und gasgrills ab 

weber® Q™ 200.

art.-nr.: 6435 | Ve 6 | uVP 39,99 € 

* solange der Vorrat reicht
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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 | Ve 1 | uVP 69,99 € 

SchaSchlIK-SEt*
5 doppelspieße und das stabile gestell 

aus edelstahl sorgen für leckere grill-

spieße ohne lästiges anhaften am grill-  

rost. empfehlenswert für alle Holz-

kohlegrills ab 57 cm und gasgrills ab 

weber® Q™ 200.

art.-nr.: 6449 | Ve 1 | uVP 44,99 € 

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 | Ve 1 | uVP 39,99 € 

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-griff für guten Halt.

art.-nr.: 17062 | Ve 4 | uVP 39,99 € 

PIzzaSchnEIdER
das original-rollmesser von weber® 

garantiert präzises und schonendes

zerteilen der Pizza. aus edelstahl und 

mit Fingerschutz. 

art.-nr.: 17060 | Ve 12 | uVP 19,99 € 

zubeHör

* solange der Vorrat reicht
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GRIllzanGE
arretierbare zange aus edelstahl zum  

wenden und auflegen des grillguts. 

art.-nr.: 6441 | Ve 4 | uVP 19,99 € 

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 | Ve 4 | uVP 54,99 €

salzmühle, schwarz, 30 cm 

art.-nr.: 17087 | Ve 4 | uVP 54,99 €

Pfeffermühle, edelstahl, 30 cm 

art.-nr.: 17092 | Ve 4 | uVP 59,99 €

salzmühle, edelstahl, 30 cm 

art.-nr.: 17089 | Ve 4 | uVP 59,99 €

salz- & Pfeffermühle, schwarz, 19 cm 

art.-nr.: 17093 | Ve 4 | uVP 49,99 €

salz- & Pfefferstreuer, edelstahl, 10 cm 

art.-nr.: 17096 | Ve 4 | uVP 49,99 €

SPEzIal BBQ-SEt*
2-teilig, edelstahl 

zange und wender fallen durch ihr 

modernes design ins auge. einfache 

linienführung und leichte, stabile 

materialien sorgen für eine außer ge-

wöhnliche ästhetik und maximale 

Funktionalität. der attraktive silikongriff 

liegt gut in der Hand und erfordert 

keinerlei Kraftanstrengung. das bbQ-set 

ist mit hitzebeständigen schlaufen 

versehen, sodass man es an jeden 

weber® grill hängen kann.

griffe red 

art.-nr.: 17114 | Ve 8 | uVP 39,99 € 

griffe lime 

art.-nr.: 17115 | Ve 8 | uVP 39,99 € 

griffe ivory 

art.-nr.: 17147 | Ve 8 | uVP 39,99 €

griffe wedgewood blue 

art.-nr.: 17180 | Ve 8 | uVP 39,99 €

griffe brick red 

art.-nr.: 17281 | Ve 8 | uVP 39,99 €

griffe warm grey 

art.-nr.: 17282 | Ve 8 | uVP 39,99 €

zubeHör

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 | Ve 4 | uVP 59,99 € 

* solange der Vorrat reicht



Produktübersicht
holzkohlegrills

1 isoliert  color line 

Smokey Joe®  
Premium Bar-B-kettle® One-Touch® Original One-Touch® Premium Master-Touch™ 

GBS™ Performer ® Spezialgrills Smokey Joe®  
Premium

One-Touch®  
Original Performer ® Spezialgrills
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produktkonzepte

porzellanemaillierter Deckel und Kessel • • • • • • • • • • • • • •

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

grillrost, verchromt • • • • • • 2

Klappgrillrost, verchromt • •

Klappgrillrost, edelstahl •

gbS™ grillrost mit grillrosteinsatz • • • •

one-touch® reinigungssystem aus Stahl, aluminiumbeschichtet • • •

one-touch® reinigungssystem aus edelstahl • • • • • •

rostfreier aluminiumlüftungsschieber (Deckel) • • • • •1 •1 •1 •1 • • • •1 •1 •

rostfreie aluminiumascheschale • • • • • • •

abnehmbarer, extragroßer aschetopf • • • • • •

fettauffangschale im Kessel • •

brikett-portionierer • • • • • • • • • • • • • •

holzkohlehalter 2 2 2 2 2 2 2

holzkohlekörbe char-basket™ 2 2 2

besteckhaken 2 3 3 3

thermoplast arbeitsfläche • •

Schwerer, stabiler Stahlwagen • • •

bruch- und wetterfeste räder • • • • • • • • • •

bodenablage (gitter) aus Stahl • • • •

abklappbarer Seitentisch aus Stahl • • • • • •

zusatzausstattung

hitzeschutz am Deckelgriff • • • • • • • • • • •

Im Deckel integriertes thermometer • • • • • • • • • • •

Deckelhalter / tuck-away™ • • • • • • •

Maße

höhe (cm) 46 89 89 99 89 107 107 112 106 46 89 112 112 123

breite (cm) 43 47 52 57 52 70 60 101 50 43 52 119 119 58

tiefe (cm) 41 56 55 65 62 81 75 74 50 41 55 75 75 61

Farben

black / Ivory / warm grey black, Ivory, warm 
grey black black, Ivory,  

warm grey black black black black, Ivory,  
warm grey black black black black black

color line
Spring green,  

brick red,  
wedgewood blue

Spring green,  
brick red,  

wedgewood blue

Garantieprogramm 2012 / 2013

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

arbeitsfläche 2 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

one-touch® reinigungssystem 2 J 2 J 10 J 10 J 10 J 10 J 2 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

alle anderen teile 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J

Unverbindliche Preisempfehlung (preise in €)  89,99 99,99 149,99 189,99 199,99 449,00 279,00 399,00 399,00 89,99 149,99  499,00  599,00 549,00
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Smokey Joe®  
Premium Bar-B-kettle® One-Touch® Original One-Touch® Premium Master-Touch™ 

GBS™ Performer ® Spezialgrills Smokey Joe®  
Premium

One-Touch®  
Original Performer ® Spezialgrills
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produktkonzepte

porzellanemaillierter Deckel und Kessel • • • • • • • • • • • • • •

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

grillrost, verchromt • • • • • • 2

Klappgrillrost, verchromt • •

Klappgrillrost, edelstahl •

gbS™ grillrost mit grillrosteinsatz • • • •

one-touch® reinigungssystem aus Stahl, aluminiumbeschichtet • • •

one-touch® reinigungssystem aus edelstahl • • • • • •

rostfreier aluminiumlüftungsschieber (Deckel) • • • • •1 •1 •1 •1 • • • •1 •1 •

rostfreie aluminiumascheschale • • • • • • •

abnehmbarer, extragroßer aschetopf • • • • • •

fettauffangschale im Kessel • •

brikett-portionierer • • • • • • • • • • • • • •

holzkohlehalter 2 2 2 2 2 2 2

holzkohlekörbe char-basket™ 2 2 2

besteckhaken 2 3 3 3

thermoplast arbeitsfläche • •

Schwerer, stabiler Stahlwagen • • •

bruch- und wetterfeste räder • • • • • • • • • •

bodenablage (gitter) aus Stahl • • • •

abklappbarer Seitentisch aus Stahl • • • • • •

zusatzausstattung

hitzeschutz am Deckelgriff • • • • • • • • • • •

Im Deckel integriertes thermometer • • • • • • • • • • •

Deckelhalter / tuck-away™ • • • • • • •

Maße

höhe (cm) 46 89 89 99 89 107 107 112 106 46 89 112 112 123

breite (cm) 43 47 52 57 52 70 60 101 50 43 52 119 119 58

tiefe (cm) 41 56 55 65 62 81 75 74 50 41 55 75 75 61

Farben

black / Ivory / warm grey black, Ivory, warm 
grey black black, Ivory,  

warm grey black black black black, Ivory,  
warm grey black black black black black

color line
Spring green,  

brick red,  
wedgewood blue

Spring green,  
brick red,  

wedgewood blue

Garantieprogramm 2012 / 2013

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

arbeitsfläche 2 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

one-touch® reinigungssystem 2 J 2 J 10 J 10 J 10 J 10 J 2 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

alle anderen teile 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J

Unverbindliche Preisempfehlung (preise in €)  89,99 99,99 149,99 189,99 199,99 449,00 279,00 399,00 399,00 89,99 149,99  499,00  599,00 549,00
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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™ Spirit® 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 
3,51

2 
6,35

3 
9,4

2 
7,7

3 
9,4

3 
9,4

3 
9,4

3 
9,4

1 
2,64

1 
2,64

2 
3,51

2 
3,51

3 
6,35

3 
9,4

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
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 / wokbrenner • • • • • • • • • / 8 kW
zündsysteme
crossover ® Zündsystem • • • • • • •
Snap-Jet™ Zündsystem • • • • • •
elektronische Zündung • • • • • • • • • • • • • • • • • •
piezo-Zündung • •
Grillroste
porzellanemaillierter guss-grillrost  
mit integriertem tropfschutz • • • (2-geteilt) • • • • (2-geteilt)

porzellanemaillierter grillrost (2-geteilt)
gusseiserner grillrost, emailliert • • • • • (2-geteilt) (2-geteilt) • (2-geteilt) (2-geteilt)
edelstahl-grillrost (2-geteilt) (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 54 x 39 63 x 45 60 x 45 52 x 45 60 x 45 60 x 45 60 x 45 60 x 45 43 x 32 43 x 32 43 x 32 54 x 39 54 x 39 63 x 45 60 x 45 66 x 50 66 x 50 60 x 49 80,5 x 49
warmhalterost l x b in cm 60 x 12 52 x 12 60 x 12 60 x 12 60 x 12 60 x 12 60 x 12 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 1.850 2.535 3.420 2.964 3.420 3.420 3.420 3.420 1.220 1.220 1.220 1.850 1.850 1.850 3.420 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
arbeitsfläche aus edelstahl 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
abklappbare Seitentische 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 7 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 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
Digital-taschenthermometer / Kleiner bratenkorb •
warmhalterost • • • • • • • • • • • • • • • • • •
grifflicht 1 1 1 2 2 2 2
außenmaße bei geöffnetem Deckel

höhe (cm) bei geöffnetem Deckel 58 /  
1212 68 68 1302 1312 57 1202 1302 1452 160 159 160 160 160 160 58 57 57 68 1312 1452 160 165 165 165 165 145 145 145 145 145 145

breite (cm) 66 / 104 80 80 130 130 104 104 130 140 132 129 132 132 132 132 66 104 104 130 130 140 132 150 150 150 150 169 169 189 189 107 295
tiefe (cm) 44 / 60 48 48 68 57 40 60 68 57 82 80 82 82 82 82 44 40 40 46 57 57 82 68 68 68 68 68 68 68 68 77 184
Farben
black / titan / Dark grey / Modern grey Dark grey Dark grey Modern grey 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 2012 / 2013
aluminiumgussteile3 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 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
grillroste5 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 5 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 3 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 5 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

Unverbindliche Preisempfehlung (preise in €)
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 color line 
 black line

 Johann lafer ausstattung 
 exklusiv sortiment 

Weber® Q™ Spirit® Spirit® Weber® Q™ Spirit® 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 
3,51

2 
6,35

3 
9,4

2 
7,7

3 
9,4

3 
9,4

3 
9,4

3 
9,4

1 
2,64

1 
2,64

2 
3,51

2 
3,51

3 
6,35

3 
9,4

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
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 / wokbrenner • • • • • • • • • / 8 kW
zündsysteme
crossover ® Zündsystem • • • • • • •
Snap-Jet™ Zündsystem • • • • • •
elektronische Zündung • • • • • • • • • • • • • • • • • •
piezo-Zündung • •
Grillroste
porzellanemaillierter guss-grillrost  
mit integriertem tropfschutz • • • (2-geteilt) • • • • (2-geteilt)

porzellanemaillierter grillrost (2-geteilt)
gusseiserner grillrost, emailliert • • • • • (2-geteilt) (2-geteilt) • (2-geteilt) (2-geteilt)
edelstahl-grillrost (2-geteilt) (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 54 x 39 63 x 45 60 x 45 52 x 45 60 x 45 60 x 45 60 x 45 60 x 45 43 x 32 43 x 32 43 x 32 54 x 39 54 x 39 63 x 45 60 x 45 66 x 50 66 x 50 60 x 49 80,5 x 49
warmhalterost l x b in cm 60 x 12 52 x 12 60 x 12 60 x 12 60 x 12 60 x 12 60 x 12 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 1.850 2.535 3.420 2.964 3.420 3.420 3.420 3.420 1.220 1.220 1.220 1.850 1.850 1.850 3.420 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
arbeitsfläche aus edelstahl 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
abklappbare Seitentische 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 7 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 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
Digital-taschenthermometer / Kleiner bratenkorb •
warmhalterost • • • • • • • • • • • • • • • • • •
grifflicht 1 1 1 2 2 2 2
außenmaße bei geöffnetem Deckel

höhe (cm) bei geöffnetem Deckel 58 /  
1212 68 68 1302 1312 57 1202 1302 1452 160 159 160 160 160 160 58 57 57 68 1312 1452 160 165 165 165 165 145 145 145 145 145 145

breite (cm) 66 / 104 80 80 130 130 104 104 130 140 132 129 132 132 132 132 66 104 104 130 130 140 132 150 150 150 150 169 169 189 189 107 295
tiefe (cm) 44 / 60 48 48 68 57 40 60 68 57 82 80 82 82 82 82 44 40 40 46 57 57 82 68 68 68 68 68 68 68 68 77 184
Farben
black / titan / Dark grey / Modern grey Dark grey Dark grey Modern grey 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 2012 / 2013
aluminiumgussteile3 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 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
grillroste5 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 5 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 2 J 3 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 5 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

Unverbindliche Preisempfehlung (preise in €)
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die WeBer® Welt erleben
weber® ist mehr als nur ein grill: wir sorgen dafür, dass ihre Kunden die weber® 

welt in all ihren dimensionen erleben – ob mit dem stimmungsvollen spot im Fern-

sehen, auf der weber® website, mit unserer app oder bei Facebook. bei uns finden 

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

grill-begeisterte kennen – und bleiben auf diese weise begeisterte weber®Kunden.

WeBer’s on tHe Grill – Für iPHone und iPad 
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 ist das meister-equipment für den absoluten grillspaß. 

FaceBook 
andere grill-Fans kennenlernen, die Fotos der 

letzten grillparty mit Freunden teilen oder sich 

die aktuellsten news und links aus der welt 

des perfekten genusses sichern? die weber® 

Facebook-seite macht es möglich.  

facebook.com/WeberGrills.de.at.cH

neuer internetauFtritt 
ab Herbst 2012 erstrahlt die weber® internetseite 

in neuem glanz: die Vielfalt der weber® Produkte, 

Tipps und Tricks, services, infos – das alles und 

noch mehr findet sich dann in neuem look auf 

weber.com. Hier gibt es auch die registrierung 

für unseren newsletter, um immer auf dem 

laufenden zu bleiben.

sPortsPonsorinG
unsere zielgruppe holen wir bei ihrer lieblings-

beschäftigung ab – durch unsere sponsoring-

aktivitäten waren wir bei den relegationsspielen 

der bundesliga und beim liga total! cup mit einer 

led-bande im stadion und bei den TV-Übertra-

gungen präsent. im stadion des FsV mainz 05 

hatten wir außerdem eine TV-drehbande.
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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 Verbesserungen. 

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 

budgets 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 

kompetent.

6. servicekonZePt
mit dem weber® servicekonzept bieten sie ihren 

Kunden umfassenden service. weitere informationen 

finden sie im weber serviceflyer. 

7. exPresslieFerunGen
ihr Kunde plant spontan eine grillparty und 

braucht noch den passenden grill? Kein Problem! 

gegen aufpreis liefern wir den wunschgrill per 

express-zustellung zu ihnen (sofern das Produkt 

am lager verfügbar ist).

8. reklamation
sollte es einmal berechtigten grund zur reklamation 

geben, werden wir alles tun, um unsere Kunden 

schnellstmöglich wieder zufrieden zu stellen. Kon-

taktieren sie uns unter technik@weberstephen.com

9. Grillakademie
ebenfalls einzigartig ist die weber® grillakademie.  

in vielen städten können sie und ihre Kunden von 

den weber® grillmeistern das nötige grill-Know-

how erlernen. mehr dazu lesen sie unter  

weber-grillakademie.com

10. FacHkomPetenZ
dank unserer speziellen service-schulungen und 

 ihrer Fachkenntnisse können sie als weber® 

Händler ihren Kunden die beste beratungs- und 

servicequalität bieten. ihre Kunden finden zu 

ihnen über die Händlersuche unter weber.com

11. WeBer® aPP
laden sie sich unsere app mit über 250 rezepten 

und vielen weiteren Tipps herunter. erhältlich für 

iPhone und iPad.

GaRantIE

??

 f

die 11 weber® 
serviceversPrecHen
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Vielfalt und Genuss  
   … mit Gelinggarantie

GeGrillter HeilButt 
miT PisTazien-minze-
PesTo 

 25 g minzeblätter | 50 g geschälte 
ungeröstete, ungesalzene Pistazienkerne | 
1 knoblauchzehe, geschält | 1 tl abgerie-
bene schale von 1 Bio-Zitrone |  
1 el Zitronensaft | olivenöl | grobes 
meersalz | frisch gemahlener schwarzer 
Pfeffer | 2 el gehackte minze | 1 el feine 
schnittlauchröllchen | 4 stücke Heilbuttfilet 
(je 175 - 200 g schwer und 3 - 4 cm dick) |  
1/4 tl chiliflocken

➊ die minzeblätter in der Küchenmaschine mit 
Pistazien und Knoblauch pürieren. zitronen-
schale und -saft hinzufügen und untermixen. bei 
laufendem motor nach und nach 125 ml olivenöl 
durch die einfüllöffnung dazugießen und gründ-
lich unterarbeiten, dabei mit salz und Pfeffer 
würzen. das Pesto in eine kleine schüssel füllen. 
1 el gehackte minze unterrühren.  

➋ den grill für direkte, mittlere Hitze (175 - 230 °c) 
vorbereiten.

➌ in einer kleinen schüssel 2 el öl mit der rest-
lichen fein gehackten minze und dem schnittlauch 
verrühren. die Filets auf beiden seiten mit der 
mischung bestreichen, dann mit chiliflocken sowie 
salz und Pfeffer würzen.

➍ den grillrost mit der bürste säubern. die Filets 
bei geschlossenem deckel über direkter starker 
Hitze 6 - 8 min. grillen, bis sie außen gebräunt und 
innen gerade nicht mehr glasig sind, dabei einmal 
wenden. anschließend auf vier Teller verteilen und 
mit dem Pesto beträufeln.

 emPFoHlener grill: spirit® e-210 original  
grillmeTHode: direkte, mittlere Hitze  
(175–230 °c)

 PorTionen: 4

 zubereiTungszeiT: 20 minuten 
grillzeiT: 6 – 8 minuten 

türkiscHe  
HäHncHensPiesse 
miT PaPriKa- 
walnuss-sauce 

 Für das WürZöl 1 tl senfpulver | 1 tl 
knoblauchgranulat | 1 tl grobes meersalz | 
1/2 tl gemahlene kreuzkümmelsamen |  
1/2 tl frisch gemahlener schwarzer Pfeffer | 
60 ml olivenöl 
Für die sauce 1 1/2 eingelegte geröstete 
rote Paprikaschoten (aus dem Glas), 
abgetropft | 60 g Walnusskerne, geröstet | 
125 ml olivenöl | 25 g semmelbrösel | 2 el 
aceto balsamico | 1/2 tl gemahlene kreuz - 
kümmelsamen | 1/4 tl grobes meersalz |  
1/4 tl frisch gemahlener schwarzer Pfeffer  
 
6 Hähnchenbrustfilets (je etwa 175 g) 

➊ senfpulver, Knoblauchgranulat, salz, Kreuz-
kümmel und Pfeffer in einer großen schüssel 
vermengen. das öl unterrühren.  

➋ Hähnchenbrustfilets längs halbieren, 
anschließend quer in 2,5 - 3,5 cm breite stücke 
schneiden. zum würzöl geben und durchmischen, 
bis die stücke gleichmäßig mit öl und gewürzen 
überzogen sind. 
 

➌ das Fleisch auf spieße stecken – die stücke 
dürfen sich berühren, aber nicht zusammenge-
drückt werden – und abgedeckt bis zu 1 std. in  
den Kühlschrank stellen.

➍ die zutaten für die sauce in die Küchenmaschine 
füllen und zu einem pestoähnlichen Püree verar-
beiten. nach belieben mit etwas warmem wasser 
verdünnen. 

➎ den grill für direkte, mittlere Hitze (175 - 230 °c) 
 vorbereiten. 

➏ den grillrost mit der bürste reinigen. die spieße 
über direkte, mittlere Hitze bei geschlossenem 
deckel 8 - 10 min. grillen, bis sich das Fleisch fest 
anfühlt und auch im Kern nicht mehr rosa ist, 
dabei ein- bis zweimal wenden. Vom rost nehmen 
und warm mit der sauce servieren. 

 emPFoHlener grill: Weber® Q™ 320  
grillmeTHode: direkte, mittlere Hitze  
(175 – 230 °c)

 PorTionen: 6

 zubereiTungszeiT: 15 minuten 
marinierzeiT: bis zu 1 stunde 
grillzeiT: 8 – 10 minuten 

 zubeHör: metall- oder Holzspieße  

(Hoizspieße mind. 30 min. gewässert)
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PorterHouse-
steaks miT ingwer 
und gerösTeTem  
sesamsalz 

 3 el öl | 2 el fein geriebener frischer 
ingwer | 2 tl grobes meersalz | 1 1/2 tl 
frisch gemahlener schwarzer Pfeffer |  
2 Porterhouse-steaks (je etwa 550 g schwer 
und 2,5 cm dick), überschüssiges Fett 
entfernt  
Für das sesamsalZ 3 el sesamsamen | 1 
tl grobes meersalz | 1/2 tl gemahlener 
schwarzer Pfeffer 

➊ öl, ingwer, salz und Pfeffer in einer kleinen 
schüssel verrühren. die steaks auf beiden seiten 
mit dem würzöl bestreichen. Vor dem grillen 
15 - 30 min. zimmertemperatur annehmen lassen.  

➋ den grill für direkte, starke Hitze (230 - 290 °c) 
vorbereiten. 
 

➌ eine Pfanne (Weber Style CWS-bratpfanne) 
bei mittlerer Temperatur erhitzen. die zutaten für 
das sesamsalz zufügen und 5 - 10 min. rösten, bis 
der sesam goldbraun ist, dabei gelegentlich mit 
einem Holzlöffel umrühren, damit nichts anbrennt. 
sesamsalz auf vier kleine schalen verteilen.

➍ den grillrost mit der bürste reinigen. die steaks 
von beiden seiten 2 –3 minuten grillen und dann 
in die indirekte zone legen. (Kerntemperatur von 
52 °c mit dem digital-Thermometer kontrolliert 
erreichen. Vom grill nehmen und 3 – 5 min. ruhen 
lassen. warm mit dem sesamsalz zum dippen 
servieren.

 emPFoHlener grill: master-touch GBs  
grillmeTHode: direkte, starke Hitze  
(230–290 °c)

 PorTionen: 4

 zubereiTungszeiT: 20 minuten 
grillzeiT: 6 – 8 minuten 

 zubeHör: Zubehör: Weber style cWs-Bratpfanne 
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GeGrillte Wasser-
melonen-käse-
sPiesse miT FencHel-
PisTazien-salaT 

 Für den salat 6 el Walnussöl | 2 el 
Himbeeressig oder ein anderer Fruchtessig 
| 1 tl Himbeer- oder dijon-senf | grobes 
meersalz | frisch gemahlener schwarzer 
Pfeffer | 2 große Fenchelknollen | 125 g 
geröstete und gesalzene Pistazienkerne, die 
braune Haut entfernt, grob gehackt | 8 el 
(50 – 60 g) Johannisbeeren | 1 kleines Bund 
glatte Petersilie (etwa 35 g), die Blätter grob 
gehackt, oder das Fenchelgrün der 
Fenchelknollen 
 
700 g kernloses Wassermelonenfrucht-
fleisch, menge ausreichend für 12 je 3 cm 
große Würfel | 300 g manouri (griechischer 
Frischkäse) oder Halloumi (zypriotischer 
Grillkäse), menge ausreichend für acht je 3 
cm große Würfel | olivenöl | 1/2 Bio-Zitrone

➊ in einer großen schüssel walnussöl, essig, senf, 
1/2 Tl salz und 1/4 Tl Pfeffer zu einem dressing 
verrühren.  

➋ Vom Fenchel die dicken stiele und das wurzel-
ende abschneiden. Fenchelgrün, falls für den 
salat verwendet, grob hacken. die Fenchelknollen 
der länge nach in Viertel schneiden und jeweils 
den dicken, keilförmigen strunk herausschneiden.  
Fenchelviertel quer in sehr dünne scheiben 
schneiden. Fenchelscheiben, Pistazien, Johannis-
beeren, Petersilie oder Fenchelgrün behutsam 
mit dem dressing vermischen und den salat auf 
einer servierplatte anrichten.

➌ den grill für direkte, mittlere Hitze (175 – 230 °c) 
vorbereiten. 
 
 

➍ wassermelone und Käse möglichst gleichmäßig 
3 cm groß würfeln. Jeweils 3 wassermelonen- 
und 2 Käsewürfel mit einer flachen seite nach 
unten abwechselnd auf die spieße stecken, so-
dass die spieße am ende flach aufliegen. (achten 
sie beim aufstecken der Käsewürfel darauf, dass 
sie nicht brechen. dafür die Käsewürfel mit den 
Fingerspitzen leicht zusammendrücken und den 
spieß mit drehbewegungen in der mitte durch-
stechen.) die spieße dünn mit öl bestreichen und 
gleichmäßig mit insgesamt 1/4 Tl salz und einer 
kräftigen Prise Pfeffer würzen. 

➎ den grillrost mit der bürste reinigen. die  
spieße über direkte, mittlerer Hitze bei geschlos-
senem deckel 3 – 4 min. grillen und jeweils 
nach etwa 1 min. drehen, bis alle vier seiten ein 
hübsches grillmuster angenommen haben.  
die spieße zusammen mit dem salat servieren 
und mit zitronensaft beträufeln. 

 emPFoHlener grill: Weber® Q™ 240  
grillmeTHode: direkte, mittlere Hitze  
(175 – 230 °c)

 PorTionen: 4

 zubereiTungszeiT: 20 minuten 
grillzeiT: 4 – 5 minuten 

 zubeHör: 4 metall- oder Holzspieße von 25 cm 

länge (Holzspieße mind. 30 min. gewässert)
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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


