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So finden Sie zu uns:
Öffentliche Verkehrsmittel
Mit der U6/13 oder S4/5/6 bis Bahnhof Feuerbach.
Ab dem Bahnhof Feuerbach mit der Buslinie 91 Richtung 
Sindelfingen bis Haltestelle Heimberg 
Mit dem Auto
Von der Autobahn:
 • A81 Ausfahrt Feuerbach 
 • Rechts B295 Richtung Feuerbach 
 • vor dem Tunnel halb rechts in die Föhrichstr.  
 • 3. Ampel rechts in die Stuttgarter Straße 
 • nächste Möglichkeit rechts in die Wiener Straße 
 • gleich wieder links in die Kapfenburgstraße 
 • fahren Sie bis zur nächsten Ampel
 • jetzt rechts in die Feuerbacher Talstraße 
 • nach ca. 1km finden Sie uns im letzen Gebäude auf  
  der linken Seite beim Sportplatz. 
Innerorts/Ortskundige:
Das BBQ und Grill-Zentrum Stuttgart liegt an der Verbin-
dungsstraße zwischen Feuerbach und Botnang

 

So bringen Sie Ihren Grill 
gut über den Winter

BBQ-Ratgeber



Vorbereitung 
Reinigen Sie Ihren Grill gründlich von Speiseresten, 
Fett und Krusten, da sonst Schimmelgefahr besteht 
und durch die Säuren und Salze die eventuell noch 
in den Resten verblieben sind, das Material (auch 
Edelstahl) angegriffen wird. Am einfachsten geht das, 
wenn Sie den Grill auf Höchsttemperatur ausbren-
nen, dabei wird er etwas rauchen und der Vorgang 
ist abgeschlossen wenn das Rauchen aufhört. Nun 
mit einer Grillbürste alles gründlich abbürsten. Zur 
abschließenden Reinigung eigenen sich diverse Grill- 
und Backofenreiniger. Sollten lackierte oder pulverbe-
schichtete Flächen mit den Reinigern in Berührung 
kommen, diese bitte unmittelbar mit reichlich Wasser 
wieder entfernen da diese die Oberflächen verfärben 
können und hässliche Flecken hinterlassen.

Versiegelung
Lassen Sie den Grill nach der Reinigung trocknen 
und behandeln Sie den gesamten Innenraum mit 
Speiseöl z.B. Woköl, Sojaöl, Reisöl oder was wir 
empfehlen, unser BBQ- und Backspray. Beim Holz-
kohlegrill sind Sie jetzt fertig. Bei Gas- oder Elektro-
grills heizen Sie den Grill auf 150 - 200 °C auf und 
lassen den Grill bei dieser Temperatur 15-30 Minu-
ten laufen. Bei Gussrosten ist es kein Fehler diesen 
Vorgang zu wiederholen. 

Überwintern im Freien
Nehmen Sie die Roste unbedingt aus dem Grill und 
lagern Sie diese an einem trockenen, beheizten Ort 
im Haus oder Keller. Klemmen Sie einen Gegen-
stand unter den Deckel, so dass für eine genügende 
Entlüftung gesorgt ist und decken Sie dann den Grill 
mit einer entsprechenden Abdeckhaube zu. Bei Gas 
oder Elektrogrills wäre es optimal, den Grill über den 
Winter ca. alle 4 Wochen auf kleiner Stufe anzuhei-
zen um entstandene Feuchtigkeit zu eliminieren.

Überwintern in geschlossenen Räumen
In unbeheizten Räumen, z.B. Garage, entnehmen 
Sie die Roste bitte ebenfalls und lagern diese in 
einem beheizten Raum. Klemmen Sie zur besseren 
Belüftung ebenfalls etwas unter den Deckel und las-
sen den Grill so ohne Abdeckhaube stehen.

Sollten Sie Ihren Grill in einem beheizten Raum 
überwintern können, brauchen Sie die Grillroste 
nicht entnehmen.

Bitte denken Sie daran, dass die Gasflaschen nicht 
oder nur in sehr gut belüfteten Räumen aufbewahrt 
werden dürfen, auf gar keinen Fall im Keller. Da Pro-
pan/Butan Gas schwerer als Luft ist würde es sich 
im Falle einer Undichtigkeit im Keller gefährlich an-
sammeln.

Gussroste
Bei den wegen der hervorragenden thermischen Ei-
genschaften sehr beliebten Gussrosten ist die zuvor 
beschriebene Vorgehensweise absolute Pflicht. Ein 
Rost aus Edelstahl kann gerne auch im Grill „über-
wintern“.

Gasgrills nach dem Winter
Bei dem ersten anfeuern des Grills nach dem Winter 
ist darauf zu achten, dass die Brenner wie gewohnt 
zünden und das Flammenbild hauptsächlich blau 
mit gelben Einschlüssen ist. Sollte das nicht der Fall 
sein, kann es sein, dass ein Insekt sich ein kusche-
liges Nest in einem gasführenden Bauteil gebaut hat. 
Dies können Sie daran erkennen, dass das Flamm-
bild gelb ist und der oder die Brenner stark rußen. 
Dieses muss dann durch Ausbau und Reinigung der 
Brenner/Düsen wieder beseitigt werden.

Unser Service
Gerne können Sie auch von unserem Angebot 
der Grill-Inspektion Gebrauch machen (fragen Sie 
nach unserem separaten Flyer). Dann haben Sie 
zum Saisonstart einen perfekten Grill. Auch bieten 
wir Ihnen die Möglichkeit Ihren Grill gegen eine ge-
ringe Gebühr bei uns ein zu lagern.

Gerne machen wir Ihnen auch ein All Inklusiv An-
gebot bestehend aus: Grill Reinigung, Grill-Inspek-
tion, Einlagerung und Hol- und Bring-Service.
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