Wintergrillen
Wintergrillen: Grillspaß
kalten Jahreszeit
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Wintergrillen liegt im Trend! Immer mehr Menschen möchten
selbst im Spätherbst und im Winter nicht auf das
Grillvergnügen verzichten und draußen in der Natur gemeinsam
mit anderen Genuss erleben. Alles, was man braucht, um so
richtig Spaß beim Grillen zu haben, gibt es bei Holz Roeren.
Der Spezialist fürs Wintergrillen bietet eine breite Palette
an Grillgeräten und Zubehör. Die Auswahl ist enorm: Rund
hundert Grills von Napoleon, Monolith oder Weber Grill sind im
Angebot. Ob Gas-, Kohle- oder Elektrogrill: Bei Holz Roeren
gibt es auch beim Wintergrillen die passende Lösung für all
jene, die sich diesen Trend nicht entgehen lassen möchten. Das
Angebot ist hochwertig – eine wichtige Voraussetzung dafür,
dass das Grillen auch so richtig Spaß macht!

Grillzubehör:
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Holz Roeren führt nicht nur hochwertige Marken wie etwa Weber
Grill, hier gibt es auch das passende Grillzubehör.
Die Feinkost-Ecke des Unternehmens bietet Premium-Fleisch
sowie Saucen und Gewürze für das Wintergrillen. Wer möchte,
kann sich zudem online über das breite Genuss-Programm von
Roeren informieren. Das aktuelle Prospekt gibt es auch zum
Downloaden.
Das Sortiment wird laufend erweitert und umfasst mittlerweile
schon über 900 Produkte rund um das Grillen. Beliebt sind

die Roeren-Grillseminare zum Thema Winter-Menü, die auch
2019/20 wieder angeboten werden. Die Grillseminare sind auch
eine tolle Geschenkeidee, denn hier kann man sich richtiges
Profi-Wissen aneignen, wenn es um das Wintergrillen geht.

Grillen im Winter wie die Meister:
Tipps vom Profi
Bei den Grillseminaren von Holz Roeren kann man sich Tipps und
Ideen für neue Rezepte sowie natürlich jede Menge Know-how für
ein leckeres Winter-Menü holen. Die Teilnehmer bereiten unter
der Anleitung eines Profi-Grillmeisters auf mehreren
Grillgeräten der Top-Marke Weber ein mehrgängiges Menü zu –
selbstverständlich in einer exklusiven Variante. Alle
Teilnehmer erhalten die passenden Rezepte zum Nachgrillen der
Köstlichkeiten, eine Urkunde, eine Schürze und eine kleine,
feine Überraschung. Alle Grillseminare finden auf der großen
Roeren-Dachterrasse statt, was das Grillevent zu einem
richtigen Erlebnis macht. Während des Seminars werden die
Teilnehmer nicht nur mit Köstlichkeiten vom Grill, sondern
ohne Aufpreis auch mit Getränken versorgt.

Geschenk-Tipp: ein Gutschein von
Holz Roeren
Wussten Sie, dass wir Gutscheine haben? Ganz unkompliziert
kann man online einen Gutschein ordern und verschenken. Holz
Roeren Gutscheine können Sie bei uns stationär oder für ein
Grillseminar nutzen.

Wintergrillen & Saisonabverkauf –
starke Angebote für Grillfans
Unter dem Motto „Schnäppchen statt Häppchen“ findet dieses
Jahr unsere Aktion zu tollen Grill-Angeboten statt. Weber
Grill ist unser Hauptpartner in Sachen Grillgeräte. Sie finden
bei uns verschiedene Modelle für jeden Anspruch.
Hier geht’s zu den Angeboten:

