Cloer Barbecue-Grill 6789
Grillsaison ist immer
Grillen mit netten Menschen bereitet Freude und – ganz wichtig – es ist einfach unkompliziert. Jeder bringt
das mit, was er mag: Gemüse, Spieße, Pilze, Fleisch oder Fisch, Obst & Co. Ausgesprochen unkompliziert
wird das Ganze dann vor allem mit einem Elektrogrill. Er steht schnell zur Verfügung, heizt schnell auf, steht
sicher, qualmt nicht und das freut auch den Nachbarn. Gerade auf dem Balkon, der Terrasse oder auch in der
Gartenküche überzeugen Elektrogrills durch ihren hohen Komfortfaktor – zu jeder Jahreszeit.
Cloer, der Elektrokleingeräte-Hersteller aus Arnsberg, bietet jetzt den neuen Barbecue-Grill 6789 für die leichte
Handhabung.
Dank seiner großen Aluminium-Druckguss-Grillplatte wird die
Wärme optimal bis in den Rand verteilt. Das Heizelement ist dabei
direkt in die Grillfläche integriert. Daher kann kein Fett auf das
Heizelement tropfen, die Geruchs- und Qualmbildung und damit
die Entwicklung schädlicher Stoffe wird so weitgehend reduziert.
Praktisches Detail des 6789 ist das Thermometer im abnehmbaren
Deckel. Die erforderliche Temperatur kann so bei geschlossenem
Deckel mühelos überwacht werden, erforderliche Garzeiten vor
allem für Fleisch und Fisch lassen sich damit perfekt kontrollieren.
Mit 2000-2400 Watt erzielt der Grill 6789 schnell eine gute
Heizleistung für ein optimales Grillergebnis. Der stufenlos verstellbare
Temperaturregler erlaubt darüber hinaus eine bedarfsgerechte
Wärmezufuhr und -reduzierung. Hier verbrennt nichts und individuelle Wünsche für das Steak oder das Gemüse lassen sich selbst für
ungeübte Grillmeister mühelos erfüllen. Hier kannsomit jeder mal
Hand anlegen.
Der Standgrill 6789 hat eine antihaftbeschichtete Oberfläche, auf den
Einsatz von Fett oder Öl darf hier weitestgehend verzichtet werden.
Besonders praktisch: Die ovale Grillplatte ist zur Hälfte mit einer Rillenstruktur für appetitliche Röststreifen
versehen, die andere Hälfte bietet eine glatte Oberfläche, um empfindliche Speisen, wie beispielsweise ein
Fischfilet zu garen oder vielleicht auch mal Bratkartoffeln ins Spiel zu bringen. Das in den Barbecue-Grill 6789
integrierte separate Ablagefläche unterhalb der Grillplatte stellt den kulinarischen Nachschub sicher.
Und auch nach dem Grillen darf es unkompliziert weitergehen: Die gesamte elektronische Steuerung ist in das
Anschlusskabel integriert, welches komplett abgenommen werden kann. Dadurch lassen sich die Grillfläche
und auch die Fettauffangschale problemlos reinigen. Der Standfuß ist abnehmbar, so kann der Grill 6789
platzsparend verstaut werden – bis zum nächsten Mal, denn das kommt bestimmt!

Erhältlich ist der neue Barbecue-Grill 6789 im Fachhandel, in Fachmärkten, Warenhäusern sowie in
Onlineportalen. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 199,99 Euro.

Der Cloer Barbecue Grill 6789 im Überblick:
• In die Grillplatte integriertes Heizelement, dadurch verminderte Geruchs- und Qualmbildung
• Grillfläche oval: B = 38,5 x L = 52,5 cm
• Optimale Wärmeverteilung durch Aluminium-Druckguss-Grillplatte
• Extra große Grillfläche
• Stufenloser Temperaturregler
• Antihaftbeschichtung, Fettauffangschale/Fettauffangschublade
• Abnehmbarer Deckel mit Halterung und Thermometer zur Temperaturüberwachung
• Separate Ablagefläche
• Kontrolllampe
• Abnehmbarer Standfuß
• Abnehmbare Zuleitung
• Zerlegbar und platzsparend verstaubar
• Maße: L = 64 cm x B = 59 cm x H = 91,5 cm, 2000-2400 Watt
• Empf. Verkaufspreis: 199,99 €

Adresse für Bezugsquellennachweis:
Cloer Elektrogeräte GmbH
Von-Siemens-Straße 12
59757 Arnsberg
Mail: info@cloer.de
Website: http://cloer.de
3/2018
Download Text und Fotos unter:
http://pr-kamphausen.de/cloer/aktuell.html
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Kreuzgartenstr. 1
D – 79238 Ehrenkirchen
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