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... mit Gewinnspiel für ein perfektes Grillvergnügen
Komm, wir machen ein Grillfest!

Schreiben Sie den Lösungsbuchstaben auf die Postkarte, 
Adresse, Tel.-Nr. dazu und schicken Sie diese an:

Südthüringer Rundschau, Joh.-Seb.-Bach-Platz 1,
98646 Hildburghausen

Welche Biersorte eignet sich am besten zum 
Einlegen oder Marinieren von Grillgut?
a)  Malzbier   b)  Dunkles Bier   c)  Radler   d)  Alkoholfreies Bier

Hier geht ś
um die Wurst.
Damit Ihr kommendes Grillfest zu einem entspannten 
Vergnügen wird, verlost die

von unseren regionalen Erzeugern einige Spezialitäten.
Wenn Sie sich an diesem Gewinnspiel beteiligen möchten, 
beantworten Sie bitte die folgende Frage:

Bei etwas Glück können Sie dieses gewinnen:

Die Gewinner werden in der Südthüringer Rundschau 
in der 21. KW 2016 verö�entlicht.

Einsendeschluß: Di., 17. Mai 2016 (Poststempel)

• 1 Wurstpaket im Wert von 20,- ”
von der “Fleicherei AGW Reurieth”

• 1 Grillpaket im Wert von 20,- ”
von der “Fleicherei Agrar GmbH, Streufdorf”

• 1 Grillpaket im Wert von 25,- ”
von der “Fleicherei Amrell, Heßberg”

• 1 Grillpaket im Wert von 20,- ”
von der “Fleicherei Pfötsch, Crock”

• 10 Bratwürste, 5 Steaks
von der “Fleischerei Steiner, Adelhausen”

• 1 Kasten Pilsner • 1 Kasten Radler
von der “Schloßbrauerei, Schwarzbach”

• 1 x 20 Ltr. Partyfaß von “Zirndorfer”
1 x 15 Ltr. Partyfaß von “Gessner”
von “Getränke Steinert, Biberschlag”

• 1 x 5 Ltr. Faß von “Warsteiner”
von “hagebau Hildburghausen”

• 1 Kasten Himbeer-Kirsch Radler
1 x 0,75 Ltr. Rennsteig Bier • 2 x 0,5 Ltr. Steingut�asche Bier
von der “Privatbrauerei Metzler, Dingsleben”
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Tel.: (03 68 74) 71 62 2 • Fax: (03 68 74) 72 59 5
Inh. Grit Steinert • Hauptstraße 10 • 98666 BiberschlagInh. Grit Steinert • Hauptstraße 10 • 98666 Biberschlag

Wir verlosen zum „Angrillen“ 
je ein . . .

20 Liter Partyfass

Zirndorfer
und ein 
15 Liter Partyfass

GESSNER

Südthüringer Rundschau

Bitte

freimachen

Name:

Lösung:

(Nur eine Antwort möglich.)

a) b) c) d)

Adresse:

Telefon:

Johannn-Sebastian-Bach-Platz 1

98646 Hildburghausen

Kennwort: Angrillen

Es ist angerichtet
djd Thementipp „Die Grillsaison beginnt“

(djd). In der warmen Jahres-
zeit lockt das schöne Wetter die 
Bundesbürger wieder in Massen 
ins Freie und ran an den Grill. In 
geselliger Runde kann man mit 
Familie, Freunden und Bekannten 
im Garten oder auf dem Balkon 
die neue Brutzel-Saison genießen. 

Barbecue-Smoker mit seit-

licher Feuerbox
Wenn der Grill aus seinem Win-

terlager geholt wird, stellt man 
allerdings häufig fest, dass er sei-
ne besten Tage gesehen hat. Wer 
sich ein neues Gerät zulegen will, 
hat heute die Qual der Wahl. Der 
„Grill’n Smoke Smoking Classic“ 
etwa überzeugt mit seinem ame-

Grillen ist pure Lebensfreude für die ganze Familie.
Foto (1): djd/proFagus

Kompakte Grills eignen sich mit 
speziellen Aufsätzen zum Bra-
ten, Backen oder auch Kochen.                          

Foto: djd/www.cobb-grill.de

rikanischen Design und einer 
qualitativ hochwertigen Verar-
beitung. Dieser Barbecue-Smoker 
mit seitlicher Feuerbox ist für das 
direkte und indirekte Grillen so-
wie zum „Smoken“ oder Räuchern 
mit Holzkohle und Holz-Chunks 
geeignet. Auf der besonders gro-
ßen Grillfläche in der Garkammer 
kann man ganze Braten zuberei-
ten, in der seitlichen Feuerbox las-
sen sich Steaks „branden“. Durch 
den gusseisernen Rost entsteht 
ein würziger Geschmack. In den 
Deckel, der zudem vor Wind und 
Regen schützt, ist ein Thermo-
meter integriert. Der Smoker ist 
für 369,90 Euro im Online-Shop 
www.bbq-laden.de inklusive Ab-
deckhaube, Grill-Lederhandschu-
hen und einem Grillbuch erhält-
lich. 

Kompakte Geräte können sehr 
vielseitig sein

Grillpartys müssen keineswegs 
immer nur im eigenen Garten 
oder auf dem Balkon stattfinden. 
Noch mehr Spaß macht ein BBQ 
unterwegs, ob im Urlaub, beim 
Camping oder einfach mal im 
Stadtpark. Einweggrills und die 
damit verbundenen Abfallmen-
gen kann man sich dabei getrost 
sparen, stattdessen gibt es heute 
transportable Geräte, die sich im-
mer wieder verwenden lassen. Der 
Grill für unterwegs sollte idealer-
weise leicht, kompakt und mög-

lichst vielseitig zu verwenden sein. 
Das ist praktisch, wenn man auf 
der Miniküche nicht nur Würst-
chen und Steaks grillen, sondern 
auch mal eine Suppe kochen oder 
eine Pizza backen kann. Geräte wie 
etwa der Cobb-Grill „Easy To Go“ 
bieten mit verschiedenen Zube-
hörartikeln vom Wok bis zur Piz-
za-Pfanne alle Möglichkeiten. 

Genuss beginnt mit der Aus-
wahl der Zutaten

Zum gesunden Grillgenuss 
trägt Qualitätsware nicht nur auf, 
sondern auch unter dem Rost bei. 
Billigkohle etwa kann häufig un-
erwünschte Verunreinigungen 
enthalten. Empfehlenswert sind 
Holzkohlebriketts zum Beispiel 
von proFagus, die komplett aus 
naturbelassenem Buchenholz 
hergestellt werden. Damit ist zu-
gleich das gewünscht rauchige 
Grillaroma garantiert. Wichtig ist 
es auch, die Briketts gut durchglü-
hen zu lassen und das Grillgut erst 
dann auf den Rost zu legen, wenn 
auf der Holzkohle eine feine Asch-
schicht sichtbar ist. 

Die passenden Messer für den 
Grillmeister

Zum Grillvergnügen für den 
Grillmeister und seine Gäste kön-
nen die passenden Hilfsmittel ei-
nen wesentlichen Teil beitragen. 
Unentbehrlich als Bestandteil 
jeden Grillzubehörs und Voraus-
setzung für den Grillerfolg sind 
etwa die Messer - schon bei der 
Vorbereitung und Zubereitung der 
Speisen kommt es auf eine gute 
Qualität der Schneidwerkzeuge an. 
Vom japanischen Keramikmes-
ser-Experten Kyocera etwa gibt es 
zwei neue Messerserien, die sich in 
der Küche und am Grill bewähren: 
Bei der „Fuji“-Serie liegt das Messer 
mit seinem traditionell geformten 
Octagongriff aus Pakkaholz ange-
nehm in der Hand. Die Keramik-
messer aus der „Kizuna“-Serie da-
gegen besitzen ein außergewöhn-
liches Design. Veredelt werden 
die schwarzen Keramikklingen 
durch die traditionelle „Sandgar-
ten“-Wellenstruktur. Der schwar-
ze Pakkaholzgriff mit Nieten run-
det den Gesamteindruck ab.

Rinderrouladen, aus der Jungbullenoberschale, 100 g, 1,29 M

Hintereisbein, frisch oder gepökelt,  .  .  . 100 g, 0,35 M

Bockwürste, .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .100 g, 0,56 M

Bierwurst, auch als Portionswürstchen, 100 g, 0,99 M

Pfefferbeißer, frisch oder abgehangen, 100 g, 1,29 M

Mittwoch - Wellfl eisch von 10.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag - frische Pferdebuletten
Ab sofort wieder Hirsch- und Pferdeknackwurst 
im Angebot.

Landmetzgerei  &  Partyservice

 Qualität direkt vom Erzeuger  
• kontrollierte Produktion •

Gleichamberg UG (Haftungsbeschränkt) • Römhilder Str. 18
98630 Römhild / OT Gleichamberg • Tel.: 03 68 75 / 6 75 22 • Fax: 6 75 25

Landmetzgerei
& Partyservice
Gleichamberg

Öff.: Di. - Mi.: 8. -16.  Uhr • Do. - Fr.: 8. -13.  Uhr / 14. -18.  Uhr • Sa.: 7. -11.  Uhr

Kaßler Rippchen, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,35 d

Schmalzfl eisch, in der Dose, 190 g, . . . . . . .  Stck. 1,50 d

Gehacktes, in der Dose, 190 g,  . . . . . . . . . . . .  Stck. 1,50 d

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

ANGEBOT DER WOCHE

Mittwochs-Kracher (Nur in der Verkaufsstelle)

Kamm, mit Knochen, . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,49 d


