




Produktinformation
Der Brändi Grill ist ein Schweizer Qualitätsprodukt und der ideale Begleiter 
für Biker und Hiker, die nichts anbrennen lassen. Das Original aus rostfreiem 
Edelstahl ist eine Entwicklung der Stiftung Brändi, die sich seit Jahren beim 
Grillieren auf dem Markt bewährt hat.
Der Grill ist komplett zerlegbar, ausschwenkbar und in der Höhe und Tiefe
stufenlos verstellbar. Er kann bequem und platzsparend transportiert werden.
Grillrost und Haltebügel bestehen aus Chromnickelstahl (CrNi 18-10), und 
der zweiteilige Grillstab ist aus Aluminium gefertigt. Alle Teile können auch 
einzeln nachbestellt werden. 

Auf den Brändi Grill gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren.

Zusatzinformationen
Aluminium ist leichtgewichtig und ein guter Wärmeleiter. Es kann sich ab
250° Celsius verformen, deshalb darf der Grillstab nicht mitten in die Glut
gestellt werden. Da die Hitze via Vierkantstück (Gleiter) weitgehend ins
Erdreich abgeleitet wird, wird der Haltegriff nicht heiss. Das Einschlagen
des Stabes in harte Unterlagen ist zu vermeiden, da dieser sonst beschätigt
wird. Grundsätzlich empfiehlt es sich, den Grillstab erst ins Erdreich zu
stecken, nachdem das Feuer soweit heruntergebrannt ist, dass mit dem
Grillieren begonnen werden kann.
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Handhabung
Der Grillstab, bestehend aus 
Kopf- und Fussteil, wird zusammen 
geschraubt.
Der Grillstab wird neben der  
Feuerstelle vorsichtig in den Boden 
gesteckt.
Der Haltebügel wird zusammen  
mit dem Grillrost (Hebelwirkung) am 
Grillstab montiert.

Tipps und tricks
Mit der neuen Putzrille am Haltegriff 
können die Stäbchen des Grillrostes 
gereinigt werden.
Um die Lebensdauer des Grillstabes 
zu verlängern, kann das Aussen- 
gewinde des Stabes vor dem Zusam-
menschrauben geschmiert werden  
(kann auch Fett vom Grillgut sein).
Zum Reinigen den Grillrost in die Glut 
legen und dann mit Hilfe des Halte-
griffs im kalten Wasser abschrecken.
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HALTEGRIFF MIT PUTZRILLE



Optimale Verstell-Möglichkeiten des Brändi Grill garantieren überall  
und jederzeit die beste Grillposition.

Optimal adjustment possibilities of the Brändi Grill guarantee the  
best barbecue position anytime, anywhere.

Les possibilités optimales de réglage du Brändi Grill garantissent une  
position idéale de la grille peu importe l‘endroit et le moment.

Le possibilità di regolazione ottimali del Brändi Grill, garantiscono  
sempre e ovunque la perfetta posizione per grigliare.




