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Geniale Id
dee „Gourmett‐Fischgriller“:
Wer ihn n
noch nicht ken
nnt,
sollte sich
h bei der Fa. Glas
G
aus erster Hand inform
mieren.

Konrad Glas

Fein
nster Fischg
F
genuss
s mit
dem
m Gourrmet-F
Fischg
griller
Poss
senhofen/Nü
ürnberg. Ab
b in den „Käfiig“ - so ergeh
ht es vielen Fischen, seitt die Fa. Kon
nrad Glas
letztes Jahr den Gou
urmet-Fischg
griller auf den
n Markt gebracht hat. Der patentierte „Garkorb“ ermöglicht
es, Fiscch ohne dire
ekten Kontakt mit dem Grill- oder einem ande
eren Gargerä
rät zuzubere
eiten. Die
Vorteile sind dieser neuen
n
Metho
ode sind offe nsichtlich un
nd man schm
meckt sie! Diee Fischhaut wird
w beim
Garen n
nicht beschä
ädigt, der Sa
aft bleibt im
m Fisch, und
d die Zugab
be von Fett oder Öl istt bei der
Zubereittung überflüsssig. Das Erg
gebnis ist ein
n herrlich safttiger Fisch mit
m wunderbaar knuspriger Haut.
Die Idee
e des Fischg
grillers ist so einfach und
d clever, das
ss eigentlich schon längsst jemand hä
ätte drauf
kommen
n können. De
er Fisch wird
d im „Garko
orb“ mit dem geöffneten Bauch auf zzwei bis vierr DoppelSpieße a
aufgesetzt und
u durch ho
orizontale, se
ehr dünne Spieße
S
fixiert. Dann umd rehen und den
d Fisch
mit dem Bauch nach
h oben, in den Ofen, Kom
mbidämpfer oder
o
Smoker schieben bzzw. über dem
m offenen
Grill als S
Steckerlfisch
h garen.
Zu den „„Fans“ des Gourmet-Fis
G
chgrillers ge
ehören nicht nur Köche und
u Outdoorr-Gastronom
men, auch
die Fa. C
Convotherm hat den Fisc
ch im „Käfig““ entdeckt un
nd den Fischgriller mit inss Zubehör-P
Programm
ihrer Heißluftgeräte genommen.
g
Eine einfach
he Rezeptem
mpfehlung vo
on Convotheerm lautet z.B
B.: Lachs
mit Zitro
onenthymian und Peters
silie füllen un
nd bei 210°C für 11 min im Convootherm mit der
d Stufe
e ist, der Fis
Crisp&Ta
asty grillen. Ganz einfac
ch! „Das Tolle
schgriller ist das ideale G
Gerät für die
e schnelle
Küche isst. In 9 Minutten ist eine knusprige
k
Fo
orelle fertig“, betont Konra
ad Glas, „zum
m anderen kann
k
man
den Fiscch auch langssam garen, wie
w es aktue ll sehr anges
sagt ist.
Der Gou
urmet-Fischg
griller ist "Made in Germ
many" und aus hochwe
ertigen Mateerialien gefertigt. Der
leichte, a
aber robust gebaute Garkorb besteh
ht aus e-polie
ertem Edelsttahl und übeerzeugt mit vielen
v
gut
durchdacchten Details. Nach Geb
brauch kann
n der Korb in
n der Spülmaschine gereeinigt werde
en. Außer
zum Baccken und Grillen eignet sich
s
der Gou
urmet-Fischgriller auch zu
um Frittierenn oder zum Pochieren
P
im Sudto
opf. Erhältlich
h ist er in dre
ei Größen, alls Einzel- oder Doppelkorb. Mit dem Modell STAR
R können
Fische b
bis etwa 40 cm
c Länge zubereitet werd
den. Für die größeren Ka
aliber gibt ess BIG (bis 70
0 cm) und
MAXI (bis 100 cm).
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