Potjie - mit Beinen: Großer Flammenring 100cm / FeuerPlatte / Feuerring - Speditions

Großer Flammenring 100cm / FeuerPlatte / Feuerring - Speditionsversand

...viele Namen, unterm Strich einfach perfekt... Die Platte macht alles möglich, Grillen, Braten, Kochen, Spaß und Erlebnis gleichzeitig auf einer
Platte... Durchmesser: 100cm, 10mm starker Spezialstahl

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
Verkaufspreis299,95 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung
Der FLAMMENRING von POTJIERIE ist - ähnlich wie die Potjies - ein Instrument aus einem Grillabend was ganz besonderes und "Anderes" zu
machen.
Hergestellt aus einem speziell ausgesuchten Stahl und mit den perfekten Maßen machen die FLAMMENPLATTE zu einem Erlebnis der
Besonderen Art. Grillen ist nicht mehr die Arbeit von einem Einzelnen, sondern wird zum Event. Man (-und) Frau kann selbst zum guten
Gelingen des Grillgutes beitragen, es wird geschoben, gewendet und begutachtet und es macht ungeheuer Spaß.

Lachs liegt neben Steak, viel Gemüse, Lauch, gefüllte Pilze, Burger, Bratkartoffeln usw. dazwischen, man schlägt ein Ei auf, macht
Rührei/Spiegelei, Scampispieße, stellt eine Pfanne, einen Topf mit drauf, die Möglichkeiten sind schier unendlich.

Gegrillt wird von Innen nach Außen, Innen schön heiß zum Anbraten, Außen nur noch warm für empfindliche Sachen und zum Fleisch ruhen
lassen. Die Platte bekommt etwas "Form" durch die Hitze, überschüssiges Fett oder auch Reste vom Grillgut laufen in die Mitte zu den
Flammen hin ab, bzw. können super einfach mit einem Schieber ins Loch geschoben werden. So ist der Platz sofort wieder sauber und für das
nächste Grillgut vorbereitet.
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Viele montieren die Platte auf alten Ölfässern - sicher eine Möglichkeit - aber viele haben schon eine stabile Feuerschale zu hause oder sind
schon auf der Suche danach. Da sich eine solche Schale einfach bauen lässt (gerne hilft sicher eine Schlosserei um die Ecke) halten wir es für
sinnvoller die Platte einzeln anzubieten. So kann sich jeder seine FLAMMENPLATTE an seine Bedürfnisse und Möglichkeiten anpassen.

Gerne sind wir bei der Bauvorbereitung mit Maßen, Form, Erfahrungen und Auswahl behilflich, sprechen Sie uns einfach darauf an.

Unsere Platte ist aus einem sehr hochwertigen Stahl (wichtig), hat 1 Meter Durchmesser, das Loch hat 30cm - das wichtigste, die Platte hat
eine Stärke von 10mm. Das ergibt ein stolzes Gewicht von 58kg!!!

!!! Die abgebildete Feuerschale dient nur der Anschauung und ist "NICHT" dabei !!! Siehe im
Text oben, wir sind gerne beim Bau einer geeigneten Feuerschale behilflich.

Abholung oder Versand per Spedition, innerhalb Deutschland ohne Inseln EUR 60,-
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