Der Grilltisch-Einbausatz
Abseits der hungrigen Partygesellschaft steht der gestresste
„Grillmeister“ und bereitet - einsam und in Rauchschwaden
gehüllt - das Grillgut zu . . . . . - wer kennt nicht das Problem?

Mit Rogge´s RelaxGrill® ist diese Zeit nun vorbei. Ein in
den Tisch integrierter Grill – um den alle gemütlich
herumsitzen – ganz einfach, sicher und bequem, wie am
Lagerfeuer, Fondue oder Raclette. Damit sind Sie jetzt
mittendrin und Grillen wird zum entspannten Vergnügen.

Grilltische sind bekannt. An den bestehenden Lösungen ist jedoch nachteilhaft, dass
Grill und Tisch fest miteinander verbunden
sind. Damit sind diese Lösungen teuer,
unpraktisch, schwer zu reinigen und insbesondere nur zum Grillen geeignet.
®
Rogge´s RelaxGrill ist ein leichter und
flexibler Einbausatz, der in jeden vorhandenen Gartentisch montiert – und auch
wieder herausgenommen werden kann.

Vielfältiges Zubehör, durchdachte Bauteile und die Möglichkeit den erworbenen
Grill aufzurüsten, stehen für Abwechslung,
Qualität und Langlebigkeit.
Beispielsweise der motorbetriebene Spießaufsatz mit USB-Anschluss, für den „total
relaxten Grillfreund“. Er gart bis zu 5 Spieße
gleichzeitig und automatisch. Der Betrieb ist
mit einem USB-Akku oder dem mitgelieferten Netzteil möglich.

RelaxGrill-Einbausatz, Lieferumfang

Motorbetriebener Spießgriller mit USB-Anschluss

Die ausgereifte Konstruktion berücksichtigt
sicherheitsrelevante Aspekte, die in umfangreichen Tests geprüft wurden.
Das verfügbare Montagematerial gewährleistet einen problemlosen Einbau und zusätzlich sorgt das funktionale Edelstahldesign dafür, dass Grill bei Lagerung im
Außenbereich nicht rostet. Die kompakten
Maße (325x355x200/150 mm) ermöglichen
sogar die Reinigung in der Spülmaschine.

Ob Holz-, Steh- oder Biergartentisch Rogge´s RelaxGrill® kann in (fast) jeden
Gartentisch montiert werden - und
minimiert damit die Kosten für ein entspanntes Grillvergnügen. Handelsübliche Kunststofftische werden mit einem EdelstahlMontagerahmen bestückt. Für den Einbau
werden nur eine Stichsäge, Akkuschrauber
und etwas Schleifpapier benötigt.
Mit dem geplanten Elektrogrill-Einsatz ist
der Spaß auch für den Balkon verfügbar.

RelaxGrill-Einbausatz

Befeuerung mit Grillbriketts

Einbausatz Electric (in Planung)

Montagevariante Stehtisch

Montagevariante Biergartentisch

Ein Wechselkorpus schafft zusätzliche
Nutzungsmöglichkeiten der modifizierten
Tischplatte - z.B. als integrierter Getränkekühler, versenkte Blumenschale oder
Stauraum. Der Edelstahldeckel - passend
für alle Korpusvarianten - sorgt für einen
aufgeräumten Tisch nach dem Essen.
Für längliche Tische ist die „Twin-Lösung“
praktisch, die nach Bedarf mit zwei Korpusoder Grillvarianten bestückt werden kann.
Wechselkorpus als Getränkekühler

Rogge´s RelaxGrill® bietet auch verschiedene Möglichkeiten das ausgeschnittene
Tischplattenelement nach der Grill-Montage
wieder einzusetzen. Somit bleibt der Tisch
weitgehend in seiner ursprünglichen Form
erhalten. Die verfügbaren Lösungen erfüllen eine Doppelfunktion und decken auch
kleine Unzulänglichkeiten des Sägeschnitts
am Ausschnitt ab. Ihren erworbenen RelaxGrill können Sie für mehrere Tische nutzen.
Wiedereinsetzen des Tisch-Ausschnittes
®

Hinweis: Der dargestellte Grill-Einbausatz, wie auch die Marke Rogge´s RelaxGrill , sind beim DPMA
angemeldet und geschützt. Alle Schutz- und Bildrechte liegen beim Eigentümer. Eine Verwendung und der
Nachdruck von Fotos ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

Detaillierte Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage oder direkt im Online-Shop.
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