
 
 

 

DAS GRILL-MUST-HAVE DER SAISON: BEEFER EROBERT DIE SCHWEIZ  

Dieses Jahr steht die Grillsaison unter dem Motto „Beef it or leave it“. Denn der BEEFER bereitet Fleisch in der Rekordzeit von nur 90 

Sekunden zu. Das innovative Hit-Gadget ist das Must-Have eines jeden Grilleurs. Und erobert nun auch die Schweizer Gärten.  

 

 
 

Wenn die Temperaturen steigen und die Männer mit Bier und Fleisch bepackt ihr Revier im Garten beziehen, dann ist 

wieder Grillsaison. Es gibt viele Methoden, ein saftiges Fleischstück auf dem Grill zuzubereiten, aber diesen Sommer gibt 

es für Männer nur eine: Es wird gebeeft. Der BEEFER ist die maschinengewordene Fleischeslust und der neue beste 

Freund des Mannes. Die Grillmaschine röstet ein Steak bei 800 Grad Oberhitze und macht es in nur 90 Sekunden innen 

saftig und aussen kross.  

 

Die Handhabung ist an Einfachheit nicht mehr zu übertreffen: Das Fleisch 45 Sekunden auf der einen Seite auf den Rost 

legen, danach wenden und weitere 45 Sekunden brutzeln lassen. Das ist die ganze Magie und diese scheint grossen 

Anklang zu finden: „Nach der Einführung des BEEFERs in der Schweiz wurden wir überrannt, und es kam zu Engpässen 

bei den Lieferungen“, sagt Noel Boller, von der Direktverkauf AG, der den BEEFER in die Schweiz geholt hat. Mittlerweile 

wurde die Produktion erhöht, und der BEEFER setzt seinen Siegeszug durch die Schweizer Haushalte fort. 

 

Der prominente BEEFER-Club 

Nur 40 Zentimeter Höhe, 23.2 Zentimeter Breite und 47 Zentimeter Tiefe reichen aus, um den Grillmarkt zu revolutionieren. 

Bereits zahlreiche prominente Schweizer zählen sich zum BEEFER-Club. Darunter auch Star-DJ Mr. DA-NOS: „Wenn ich 

Hunger habe, werde ich total ungeduldig. Mit dem BEEFER habe ich einfach und schnell ein saftiges Stück Fleisch auf 

meinem Teller.“ Auch Diana Krauss, Köchin aus der SAT 1-Show „The Taste“, schwört auf das Hit-Gadget: „Ich würde den 

BEEFER jedem empfehlen. Er ist einfach zu bedienen und das Resultat schmeckt jedes Mal hervorragend.“  

 

Das Multitalent zaubert aber nicht nur hervorragend grilliertes Fleisch auf einfachste Weise, sondern liefert auch gleich die 

Saucen mit: Die herabtropfenden Fleischsäfte werden in einer Garschale aufgefangen und können zusammen mit Butter, 

Kräutern und Gewürzen zu herrlichen Kreationen gemixt werden. Neben Fleisch werden auf dem BEEFER auch Garnelen, 

Hummer, Muscheln oder Gemüse in Gourmetqualität zubereitet. So beeindrucken Männer nicht nur ihre Freunde, sondern 

auch ihre Frauen. Grillieren war noch nie so einfach. 

 

Unter www.beeferschweiz.ch sind alle weiteren Informationen zum BEEFER sowie Bestellmöglichkeiten zu finden. Der 

BEEFER ist für 899 Franken inklusive Versandkosten erhältlich. 

http://www.beeferschweiz.ch/
http://www.gastrofacts.ch/facts_index.php

