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Vega MöbeliDeen
Der neue Spezialkatalog ist da!

Das Grillbrett wird vor dem Grillen 
mindestens eine stunde lang ins Wasser 
gelegt, dann mit den gewünschten 
Zutaten belegt und ab in den Ofen.

Das „Grillbrett“ (auch „Planking“ genannt) 
gilt als eines der ältesten Grillverfahren der 
USA. Schon die amerikanischen Ureinwoh-
ner garten Fleisch und Fisch auf gewässer-
ten Holzbrettern. Und das aus gutem Grund: 
Durch das Verdampfen des Wassers im Holz-
brett erhält das Grillgut ein würziges Aroma, 
die Speisen sind saftiger und zarter, da das 
Brett sie vor der starken Hitze des Feuers 
schützt. Seit Kurzem begeistert das Grillbrett 
auch in Europa viele Grillfans, da es sich be-
sonders für das Grillen von empfindlichen 
Speisen wie Fisch und Gemüse eignet. Grill-
bretter gibt es in verschiedenen Holzarten. 

Gourmet Fischgriller verwendet Erle, wel-
ches besonders gut für Fisch geeignet ist.

www.gourmet-fischgriller.de

goUrMeT-FisCHgriller
Grillbretter: Das ideale Zubehör für gelungenes Grillgut

Ein umfangreiches Mobiliarangebot für Gastronomie, Ho-
tellerie und Catering präsentiert VEGA im neuen Möbel-
katalog: eine echte Einrichtungshilfe, die viele Fragen zu 
Trends und Stilrichtungen beantwortet. Mit zahlreichen 
neuen Möbel-Serien Indoor/Outdoor und tollen Acces-
soires! Auf 270 Seiten bildet er nicht nur Produkte ab, son-
dern liefert auch eine Fülle an inspirierenden Einrichtungs-
beispielen. Er stellt die aktuellen Trends vor und wird so 
zum praktischen Handbuch für Gastronomen, in dem man 
immer wieder blättern und vergleichen kann.

www.vega-ch.com

Die neue Gourmetglasserie WINE CLAS-
SICS von ZWIESEL 1872 ist mit dem red 
dot award: product design 2013 ausge-
zeichnet worden. Nach dem Interior In-
novation Award 2013 ist dies nun schon 
die zweite Auszeichnung für die Serie in 
diesem Jahr. WINE CLASSICS setzt ein-
zigartige Zeichen in der Verbindung von 
Design und Genuss. Das geradlinige und 
prägnante Design der Kelche unterstützt 
mit breitem Oberflächenspiegel und ho-
hem, geschwungenem Kamin ideal die 
Entfaltung von Aromen im Glas.

www.zwiesel-kristallglas.com

ZWiesel 
Gourmetglasserie WINE 
CLASSICS erhält Designpreis

um neue Welten zu entdecken, braucht es oft nicht mehr, 
als etwas grenzüberschreitenden Geschmack in den eigenen 
Kochtopf zu bringen. Die drei neuen Ethno-Produkte von  
WiBErG holen die Aromen der Ferne in die heimische Küche 
und nehmen sie mit auf eine Weltreise der etwas anderen Art.

www.wiberg.eu


