MULTI-KULTI® Gasgrill für unterwegs:
Ab nach draußen und los – ob Van-Life, Wochenend-

Caravaner, Wohnmobilisten und Skipper außerdem

Kurztrip oder Urlaubsreise, jetzt beginnt für alle mobilen

wichtig: Der Grill ist in Verbindung mit Freizeitfahrzeugen

Outdoor-Fans die schönste Zeit des Jahres. Unterwegs zu

und Booten mit 30 wie auch mit 50 mbar zu betreiben

sein mit Zelt, Campingbus, Caravan, Wohnmobil, Segel-

und somit kompatibel mit der Gasaußensteckdose! Eine

yacht oder Hausboot ist für viele die nachhaltigste Art und

Option, die man bei vielen Grillherstellern in Deutschland

Weise, vom Alltag abschalten zu können. Auf jeder Tour

vergeblich sucht. Auch der Betrieb mit einer Gaskartusche

dabei: der portable und multifunktionale MULTI-KULTI®

ist möglich.

Gasgrill von ALL’GRILL. Jetzt auch mit Steakzonen-Brenner für perfekte Steaks! Wer gerne mit dem Wohnmobil,

Preis mit Steakzone® und Zündsicherung:

Caravan, Zelt, Segelyacht oder Hausboot die Welt er-
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kundet, genießt seine Unabhängigkeit – und das auch in
kulinarischen Dingen. Der Besuch auf dem Markt in der
kleinen südfranzösischen Stadt, auf dem die Gewürze und
Kräuter verführerisch duften und zum Experimentieren einladen, der auf der Wanderung entdeckte frische Ziegenkäse vom Almbauern oder der selbst gefangene Fisch aus
dem Meer oder idyllisch gelegenem See sind nur einige
Gelegenheiten, bei denen sich der MULTIKULTI® Gasgrill
von ALL’GRILL als perfekter Reisebegleiter zeigt. Mit Start
in die Grillsaison 2019 punktet das kompakte Multitalent
mit einer weiteren Disziplin. Der neue Steakzonen-Brenner
verwandelt den MULTI-KULTI® in ein mobiles Steakhouse
für perfekte Steaks! Grill-, Koch- und Backkomfort mit
einem Gerät auf kleinem Raum. Der schwäbische Grillhersteller ALL’GRILL bietet mit dem MULTI-KULTI® Gasgrill ein portables Gerät mit vielen Talenten an. Er ist – wie
seine großen Brüder aus der ALL’GRILL Produktrange
– komplett aus Edelstahl gefertigt und verfügt wie sie über
eine ausziehbare Fettauffangschale und eine Brennerabdeckung zur einfachen Reinigung sowie einen massiven
Edelstahlgrillrost. Zur Grundausstattung gehört zudem
eine abnehmbare Backhaube mit integriertem Thermometer, so dass sich der MULTI-KULTI® zum Grillen, Braten,
Kochen und Backen eignet. Optional ist der MULTI-KULTI® jetzt auch mit einem Steakzonen-Brenner für perfekte
Steaks erhältlich, mit der Pizzahaube aus dem umfangreichen Zubehörprogramm wird der leistungsfähige Grill
sekundenschnell in einen Pizzaofen verwandelt. Für alle
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