Für das perfekte Steak
„Paradox BBQ-Timer“
as perfekte Timing ist alles – auch am
Grill. Denn Steaks & Co. brauchen
Gefühl und Zeit. Gefühl aus dem
Bauch, die Zeit vom „Paradox BBQ-Timer“.
Seine Skalierung sorgt dafür, dass im richtigen
Moment gewendet wird. Wie bei allen Paradox-Sanduhren fließt auch beim „BBQ-Timer“
das Granulat nach oben, statt nach unten. Mit

D

Hübsch verpackt:
Der „Paradox
BBQ-Timer“
eignet sich auch
wunderbar als
Geschenk.

dieser Umkehrung der Naturgesetze
ist der Verblüffungseffekt inklusive.
Paradox eben!
Der „BBQ-Timer“ garantiert
nicht nur ein perfekt gebratenes
Steak, er sorgt auch für gute Stimmung auf der Grillfete. Man verteilt
einfach die Timer unter den Gästen,
ruft „jetzt!“ wenn das Fleisch auf den
Rost gelegt wird und alle drehen
gleichzeitig die volle Hälfte nach
Sind alle Perlen oben,
unten. Was passiert? Statt typischer
ist das BBQ fertig.
Hungerungeduld verbreitet sich kollektive, harmonische Erwartung. Sind
lich ist die paradoxe Sanduhr auch ein ideales
alle Perlen oben, ist das Barbecue fertig. Und
Mitbringsel für den Gastgeber der nächsten
wenn die Gäste den „Paradox BBQ-Timer“ anGrillparty.
schließend auch noch behalten dürfen, werden
sie die Einladung nie vergessen. Selbstverständ>>www.paradoxtime.com<<

Grillmeister werden!
„BBQ Passion“-Kollektion von Villeroy & Boch
iesen Sommer liegt das spannendste
Urlaubsziel ausnahmsweise ganz nah:
vor dem Fernseher im Garten. Denn
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hier versammelt sich im Juni und Juli ganz
Europa, wenn die besten Nationalmannschaften bei der EM in Frankreich aufeinandertreffen. Und so ein sportliches Gipfeltreffen ist nicht nur etwas für
Fußballfans, sondern für den
kompletten Freundeskreis –
vorzugsweise wenn der Anstoß
mit einer Grillparty einhergeht.
Bei einem saftigen Steak und
einer originellen Tischdekoration im Frankreich-Look macht
das Anfeuern der Lieblingsmannschaft umso mehr Spaß.
Ideal für die Männerrunde
am Grill: „BBQ Passion“
von Villeroy & Boch.

Grillen mit Papp- oder Plastiktellern ist in
etwa so provisorisch wie ein Fußballschuh ohne
Stollen. Mit der innovativen Kollektion „BBQ
Passion“ von Villeroy & Boch sind alle Grillfans
dagegen perfekt aufgestellt. Die speziellen
Porzellanteller liegen mit ihrem integrierten
Griff gut in der Hand und erlauben so maximale Mobilität am Platz. Dank der einzelnen,
voneinander abgetrennten Bereiche für Fleisch,
Beilagen und Dips auf den Steaktellern wird
genug Freiraum garantiert, sodass nichts ineinander läuft. Speziell für die Vegetarier gibt
es ganz neu einen großen Grillgemüseteller
sowie eine Kartoffel Bowl. Der beste Keeper für
eine knusprige Bratwurst vom Rost ist der
schlanke „BBQ Passion“-Würstchenteller. Passend dazu bietet die Dip-Etagère Platz für vier
verschiedene Dips und Saucen.
>>www.villeroy-boch.com<<
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