
Der Mini-Grill von HK-Drinks 

Klein, praktisch, schön und immer dabei. Schnell zusammengesetzt und wieder in der
Tasche verpackt. Der kleine Grill ist nur 2 kg schwer und braucht ganz wenig Platz. Nur
29 x 29 cm. Im verstauten Zustand ist er lediglich zwei Finger hoch. Trotz der handli-
chen Grösse ist der Grill gross genug für 8 Würste oder 4 Koteletts oder 6 Spiessli, oder
was immer gegrillt werden soll. Der solide Holzkohle-Grill ist für die klassische Holz-
kohleglut von unten und auch für die beliebte seitliche Glut geeignet. 

Der kleine Grill für grosse Grillfreuden, auch unterwegs.

1. Der grosse Grillrost wird entweder
oben als Rost eingesetzt, oder er trennt
den Grill in der Mitte für die seitliche
Glut. Alle Grillroste sind in langlebigen,
titanverstärkten Spezialstahl gefertigt.
2. Die 4 baugleichen Seitenteile las-
sen sich einfach zu einem quadratischen
Gehäuse zusammen stecken. Sie bestehen
aus hitzebeständigem 2 mm Peraluman.
3. Die 2 halben Grillroste werden
unten als Haltebleche für die Holzkohle
eingesetzt. Bei seitlicher Glut kann eines
auch oben eingesetzt werden.  
4. Die quadratische Schale mit den
hoch  gezogenen Rändern dient als Boden-
schutz und zur sauberen Verpackung.

Reinigung: Alle Grillteile können ein-
fach in jeder Abwaschmaschine gereinigt
werden.  
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Tipps und Beispiele für die Grillfreuden mit dem Mini-Grill

Der Mini-Grill kann mit allen Sorten von Holzkohle betrieben werden. Auch mit herumliegen-
dem Holz läss sich darin ein schönes Fürli und Glut machen. Und weil von unten immer genü-
gend Luft einströmt, geht es schnell bis die gewünschte Glut bereit ist. Aber ob Holz, Holzkohle
oder Grillbriketts, immer lohnt sich etwas Geduld. Vor allem, wenn chemische Flüssigkeit zum
Anzünden verwendet wird. Erst wenn die Holzkohle mit gleichmässigen, weissen Rändern nur
noch glüht, legt der Meister seine Spezialitäten auf den Grill. Dann erfreuen sich alle am feinen
Duft, der vom Holzkohle-Grill ausgeht.   

einfach und
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gemacht
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en Guete !

1. Die Auslege-
ordnung. Rost-
halterungen
sind innen.

2. Die vier  Sei-
tenteile zusam -
men stecken

3.  Die 4. Ecke
mit etwas
Druck ausrich-
ten, einsteken,
und dann he-
runterdrücken.

4. Die Grill-
roste nach
Wunsch ein-
setzen und fer-
tig ist das
Ganze.


