Der Summit Charcoal Grill
Grillen macht einfach nur Spaß, darüber braucht man wohl kaum
zu diskutieren, wenn da nicht immer das lästige Anfeuern wäre.
Auch die härtesten Grillmeister platzen nicht gerade vor
Begeisterung, wenn es darum geht, den Grill anzumachen.
Natürlich hat da jeder so seine Methode und es ginge ja auch
einfacher mit einem Gasgrill, aber die meisten wollen einfach
nicht auf das Aroma vom Holzkohlegrill verzichten. Weber hat
dafür jetzt eine Lösung gefunden. Den Summit Charcoal
Holzkohle Kugelgrill mit Gasbefeuerung.

Einer für alle
Wer einen echten Allrounder sucht, der das Beste aus allen
drei Grillarten in einem Grill verbindet, der dürfte mit dem
neuen Luxusgrill von Weber genau richtigliegen. Der Weber
Summit Charcoal Grill ermöglicht klassisches Grillen, smoken
und slow cooking und das alles mit einer simplen
Gasbefeuerung, die das Grillvergnügen noch einmal potenziert.

So viel Luxus darf sein
Der neue Summit Charcoal Grill bringt einige Neuerungen mit
sich, die ihn zu einem wahren Luxusmodell machen. Angefangen
bei dem Rapid Fire Lüftungsschieber. Er ist, anders als
herkömmliche Lüftungsriegler, aufklappbar und macht es so
möglich, dass die Kohle direkt im Grill ohne Anzündkamin auf
Temperatur gebracht werden.
Die zwei Positionen-Diffusorplatte innen im Grill: Sie ist das
Geheimnis, wie man aus einem einfachen Grill einen Smoker oder
einen Slow Cooker macht. Über einen Zeitraum von bis zu 10
Stunden sorgt sie für konstante Temperaturen. Ihre Gäste
werden Ihre Pulled Pork, Beef Brisket und Ribs zukünftig
lieben. Die zwei Ebenen für den Kohlerost machen den Summit

Charcoal Grill zudem so flexibel wie noch nie. Sie haben 100 %
ige Kontrolle über die Temperaturen und können viele neue
Gerichte auf nur einem Grill ausprobieren.
Und wenn Sie mehrere Gänge wollen, dann haben Sie die
Möglichkeit, diese über die verschiedenen Einsätze
zuzubereiten. Mit dabei sind Einsätze wie der Dutch Oven, Guss
Rost, Wok, Pizzastein oder das neue Waffel- und SandwichEisen. Damit klappt es mit Vorspeise, Hauptmenü und Nachspeise
kinderleicht.

Ein Grill mit Komfort
Der Summit Charcoal Grill zählt wohl zu den komfortabelsten
Grills seiner Zeit. Wohl kaum ein Holzkohlegrill kann so
einfach befeuert werden. Die Gaszündung macht das Anfeuern zum
Kinderspiel und auch danach bleibt es komfortabel, denn das
neuartige Luftventil sorgt für die optimale Luftzufuhr zur
Kohle auch ohne Anzündkamin.
Unser Fazit: Echter
Grillvergnügen pur.
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