Spiessligrill mieten
Es freut uns, dass sie an unserem Spiessligrill Interesse
haben. Mit dieser Art von Grill-Spass werden sie alle
Gäste überraschen und das Essen an ihrem Fest wird
zum Highlight.
So funktioniert‘s:
Der Grill darf nur mit Kohle (und nicht mit Holz!) betrieben
werden. Die besten Erfahrungen haben wir mit Holzkohle
gemacht. Eierkohle eignet sich dafür eher nicht.
Die Holzkohle im Grill in 2 Haufen kippen, mit Zündwürfel oder Brennpaste anzünden. Die
Holzkohle gut durchglühen lassen und danach im Grill verteilen. Es sollte über die ganze
Länge ca. 6-8cm tief Holzkohle liegen. Dauert die Grillzeit länger, ist es empfehlenswert
solange noch Glute vorhanden ist, auf einer Seite des Grills erneut Holzkohle auf noch
glühende Resten zu legen, um sie dann von Zeit zu Zeit wieder über die Grilllänge verteilen
zu können. Es sollte genügend Zeit für das Anfeuern (Vorheizen der Kohlen) eingerechnet
werden, ca. 45-60min.
Achtung: Der gesamte Grill wird heiss, deshalb Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen und
genügend Gebäudeabstand einhalten.
Beim Abbrechen des Grills darauf achten, dass der Grill auch nach Stunden noch heiss sein
kann. Um dies zu vermeiden empfiehlt es sich, die Kohle mittels Schaufel nach dem GrillSpass zu entfernen.
Hinweis:
Erfahrungsgemäss wird bei dieser Grillmethode mehr Fleisch gegessen als gewöhnlich.
Grillgrössen:
1.5 m Grilllänge, 14 Spiessliplätze
2.0 m Grilllänge, 19 Spiessliplätze
Je nach dem können mit 1.5-2m Grilllänge gut 15-30 Personen verköstigt werden.
Mietkosten:
1.5 m mit 14 Spiessli 70 Fr./Tag
2.0 m mit 19 Spiessli 80 Fr./Tag
20ig Zusatzspiessli 10 Fr./Tag
Die Holzkohle ist nicht inbegriffen und kann nicht bei uns gekauft werden (z. B erhältlich in
Landi).
Abholung/Rückgabe:
Hauptstrasse 41, 8363 Bichelsee, nach Vereinbarung 079 675 26 15 (gegen Aufpreis kann
der Grill geliefert werden)
Grill und Spiessli für die Rückgabe putzen (so wie erhalten). Für eine Nachreinigung wird
zusätzlich 40 Fr. verrechnet.

Wir freuen uns auf Ihre Reservation!

