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Summer time is party time – deine perfekten Partyhelfer!
Ob ein outdoor Familienessen oder eine Grillparty – mit den
GEORGE FOREMAN Grills können alle Lieblingsspeisen
nicht nur schnell und einfach, sondern auch auf eine gesunde
Art und Weise zubereitet werden, denn die Fitnessgrills von
GEORGE FOREMAN reduzieren, dank ihrer speziell
geneigten Grillplatten und dem leichten Druck während des
Grillens von oben, bis zu 42% Fett.

Darüber hinaus eignet sich der Universal-Grill für die Innenund Außennutzung gleichermaßen. Denn er kann mit einem
mitgelieferten Ständer im Freien genutzt werden und lässt
sich ebenfalls als Tischgrill für die Nutzung in den eigenen
vier Wänden umbauen. Für den Grillgenuss in großer Runde
verfügt der Universal-Grill über eine extra große Grillfläche,
die Platz für bis zu 15 Portionen bietet.

Rare, medium oder well done – die Meinungen über das
perfekte Steak könnten nicht unterschiedlicher sein. Der
Präzisions-Fitnessgrill von GEORGE FOREMAN ist mit
einem intelligenten Temperatursensor ausgestattet, der die
Kerntemperatur im Fleisch misst. So kann die gewünschte
Garstufe erreicht werden und das Fleisch nach individuellen
Vorlieben zubereitet werden. Dank der hochwertigen
Antihaftbeschichtung der herausnehmbaren Grillplatten
eignet sich der elektrische Griller ideal sowohl zum Grillen
von Fleisch als auch von Fisch und Gemüse.

Egal ob für das klassische Raclette, das gesunde Grillen oder
das Zubereiten leckerer Desserts, das Multi-Raclette der
Fiesta Serie von Russell Hobbs hält für jeden Geschmack die
passende Ausstattung bereit. Dazu gehören acht
antihaftbeschichtete
Pfännchen,
eine
klassische
antihaftbeschichtete Grillplatte, eine Naturstein-Grillplatte für
ein gesundes Grillen mit wenig Fett
sowie eine weitere antihaftbeschichtete
Grillplatte für sechs kleine Pancakes.

Die Steel Fitnessgrills von GEORGE FOREMAN überzeugen
nicht nur mit ihrer starken Leistung und einer Fettreduktion
bis zu 42%, sondern auch mit ihrem modernen Design und
einer hochwertigen Edelstahl-Oberfläche. Verfügbar in
verschiedenen Größen (Compact, Family, Entertaining)
eignen sich die Grills perfekt für die Zubereitung von Fleisch,
Fisch und Gemüse wie auch Paninis und Sandwiches. Für
ein gleichmäßiges Grillergebnis passt sich die bewegliche
obere Grillplatte optimal der jeweiligen Speisengröße an.

