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Am 14. Juni 2018 beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft. Wer jetzt 
noch keine POS-Ausstellung zum Thema Grillgeräte im Laden hat, 
der sollte sich ganz schnell mit diesem Lifestyle-Thema befassen. 
Das Unternehmen Inpartner hat sich auf diese Themenwelt 
spezialisiert und führt unterschiedlichste Grillgeräte im Angebot

Beim Thema Grillen scheiden sich 
die Geister. Die meisten sind 

nach wie vor Verfechter des Grillens mit 
Holzkohle und schwören auf diese Zu-
bereitungsmethode. Das nächste Lager 
grillt am liebsten auf immer hochwerti-
geren Gasgrills. Und einige verwenden 
auch Elektrogrills – zumeist jedoch aus 
Platzgründen, wie zum Beispiel auf dem 
Balkon. Eines ist aber klar: Jeder, der gril-
len möchte, findet auf dem Markt das für 
ihn passende Produkt. Wichtig für den 
Elektrohandel ist es, das Thema Barbecue 
aufzugreifen und prominent im Ladenge-
schäft zu platzieren.

Das Unternehmen Inpartner bie-
tet über 1200 Produkte aus einer Hand: 
Vollsortimente der bekannten Marken 
Landmann und Dangrill, hochwertigste 
stylische Holzkohlegrills und Feuerstellen 
der Marke Höfats, Aktionsprodukte zur 
Fußball-Weltmeisterschaft, Premium Bri-
ketts der Marke Kohle Manufaktur sowie 
leckere Gewürze, Saucen und vieles mehr 
von der Marke Not just BBQ.

Ab Herbst/Winter 2018 werden zusätz-
lich absolut im Trend der Fleischliebhaber 
liegende Beefer das Weihnachtsgeschäft 
bereichern. Exklusive und dem beratenden 

Fachhandel vorbehaltene Modelle 
bilden hierbei das Kernsortiment 
an Grillgeräten. Inpartner bietet 
für alle Ladengrößen entsprechen-
de POS-Konzepte, denn auch der 

kleine spezialisierte Fachhandel kann er-
folgreich BBQ vermarkten – es kommt 
nur auf die richtige Präsentation mit den 
richtigen Produkten an. Der Inpartner 
Außendienst steht dem Handel dabei be-
ratend zur Seite.

Kontakt Inpartner
Internet: www.inpartner.de
E-Mail: michael.fricke@inpartner.de

Grillgeräte zur Fußball-Weltmeisterschaft

Lust auf ein  
leckeres Steak?
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Werden Sie Grillspezialist in Ihrer Region 
Das Angebot von Inpartner ist vielschichtig – 
wie hier die Landmann-Präsentation

Die Welt der Barbecue-Geräte 
samt Zubehör ist riesig angewachsen und 
das Thema Grillen beliebt wie nie zuvor
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