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Der lnternationale FIRE&FOOD Barbecue Award 2012 in

der Kategorie ,,Grillzubehör" ging an Konrad Glas aus

GARABTAüTt"

Possenhofen am Starnberger See. Seine innovative Entwicl*lur g für das schonende Grillen von empfirdlichem
Grillgut übezeugte die renommierte Jury. Die interna-
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tionale Erpertenjury, darunter auch Christoph Gollenz,
der amtierende Grill- und Ba.becue-Weltmeister, haften
unter zahlreichen Produktneuheiten ihre Wahl zu treflen.
Bewertet wurde nach unterschiedlichsten Kriterien, wie
u.a. ldee und lnnovation, Handling, Design und Nutzwert. ln der Branche gilt dieser Award weltweit als wen-
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voltes rracltkäT.
Der perfekt gegrillte Fisch für anspruchsvolle Profis
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Die ldee: Eine durchdachte Fixierung des Grillgutes
(ganze Fische) vermeidet die Berührung mit dem Rost.
Die Haut des Fisches bleibt unversehrt. Das Ergebnis:
Schonendes Garen ohne Zugabe von Fett oder Ö1. Die
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Aromen bleiben im Fisch und können deshalb den vollen Geschmack entfalten. Außerdem bleibt der Fisch
wunderbar saftig.

"

r, 1 /

Ji1,fi

nr+t"riiti...i..",-

r,..i,"

Der Marktführer bietet ab sofort das {undierte Wissen der über 200 Ratio,
nal-Küchenmeister in der ersten Expert-App für SelfCookingCenter-Nutzer
an. Das Urrternehrnen setzt damit neue Akzente in der Kommunikation und
rracht sein Wissen unkompliziert und kostenlos zugänglich.
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Neben zahlreichen, praxiserprobten Tipps frir den konkreten Anwendungsfall werden über 2000 kreative Rezeptideen angeboten. Darüber hinaus erhalten die Besitzer der Ratiorral Expert-App lnformationen aus erster Hand,
zum Beispiel zu attral<tiven Promotions. Bei der Anmeldung zum kostenlosen RATIONAL Garenlive oder zur Academy Rational schlägt die App
automatisch den nächstgelegenen Seminarort vor - langes Suchen entfällt
damit. Wer direkt mit Rational Kontakt au{nehmen möchte, hat die Möglichkeit, dies per Mouseklick zu tun. Die Chefline und das Serviceteam sind an
365 Tagen erreichbar. Für den kostenlosen Download nur ,,rational expert"
in den App Store eingeben oder den OR-Code scannen und los geht's.
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