Konrad Glas

Perfekter Genuss mit dem
Gourmet-Fischgri tler
Possenhofen/Stuttgart. Der

siel Dle Fischhaut wird beim

3ourmet-Fischgriller der Fa.
(onrad Glas ist ein schönes Bei;piel dafjr, wie aus ei"en A'gerris eine tolle Eriindung werden
<ann. Der leidenschaftlicher
-lobby-GriLler und Fisch{an Kon-

Garen nicht beschädigt, der Saft
bleibt im Fisch. Und gute Nachrichten für die Leichte Küche: Die
Zuoabe von Fett ode" Öl st be;
deiZubereitun g überflüssig. lm
,,Gar-Käfig" lässt sich Fisch nlcht
nur auf dem Grill, sondern auch
im Backofen, Kombidämpfer, in
der Friteuse, im Smoker oder im
Räucherofen zubereiten. Und
nicht nur Fisch, auch anderes
Gargut wie Scampi, Chickenwings oder Würstcher ge' nger
mit dem Gourmet-Fischgriller.
Au{ den ersten Streich hat
Konrad Glas einen zweiten
folgen lassen: den ,,Gourmet
Fischgriller Multi". Das Prinzip ist
unverändert bis auf die Tatsache,
oass d e Fische ar ein Metal gestell eingehängt werden. Auf
diese Weise lassen sich vier
Fische gleichzeitig zubereiten je nach Größe auch mehr Der
Gourmet-Fisch griller ist,, Made

'ad Glas ärgerte sich immer, weil

:s ihm nicht gelang, einen

Fisch

,-'dem

G" ll pe'fekt zrzubere .en. Die Haut war am Grill festgebraten, der Fisch trocken ...
f lso nrachre sicl^ der Ingen eur
.,om Starnberger See selber an

Jre Problemiösung und konstruerte eine Art ,,Gar-Käfig" {ür Fische - den Gourmet-Fischgriller.
Der Clou des Gerätes: Der
:isch wird unter der Wirbelsäule
.on dünnen Spießen durchsto:hen, im Garkäfig fixiert und mit

lem geöffneten Bauch nach
rben gegart, ohne direkten
(ontakt zum Grill. Die Vorteile
:es Gourmet-Fisch grillers sind
:ffensichtlich und man schmeckt

in Germany" und wird aus hoch-

wertigem Edeistahl hergestellt.
Nach Gebrauch kann er einfach
in der Spülmaschine gereinigt

werden.
Die ldee des Fischgrillers
stößt nicht nur bei Köchen auf
Begeisterun g, jün gst konnte
Glas auch den lnternationalen
Baroeque Awa-d ir' Gold einheimsen. Die Fachzeitschrift
Fire&Food verlieh ihm den Preis
in der Kategorie ,,Bestes Grill-

, Mit dem Gourmet-Fischgriller
I wird der Fisch auJ3en knuspig
und innen saftig.

zubehör 2012" . Der GourmetFischgriller konnte die Jury bei
verschiedenen Kriterien wie ldee,
Innovation, Handling, Design
und Nutzwert überzeugen.
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