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Vom Elektrogrill bis zur Kühlbox

eBBQ-Welt der Marke Severin
Gute Chancen für ein lukratives Zusatzgeschäft und eine höhere 
Flächenproduktivität verspricht Severin seinen Handelspartnern

 Z  
u einer gelungenen Grillparty gehört 
heute viel mehr als nur ein Barbecue- 

Gerät. Waren Nackensteaks und Würst-
chen lange Zeit der Renner auf deutschen 
Grills, sind die Ansprüche der Kunden im-
mer weiter gestiegen. Heute kommt so 
ziemlich alles auf den Grill: Von eingeleg-
ten Auberginen über vegane Grillproduk-
te bis zum hochwertigen Dry Aged Beef.

Auch für Severin als eBBQ-Spezialist 
hört das Grillerlebnis nicht beim Elektro-
grill auf. Neben sechs Tisch- und Standge-
räten der neuen Citygrill-Edition,  dem Ku-
gelgrill und trendigen Plancha-Grills führt 
die Traditionsmarke weitere Produkte, da-
mit die nächste Grillparty ein gelungenes 
Event wird. Fachberater können am POS 
mit Beratungskompetenz punkten, wenn 
sie wissen, wie leckere Beilagen entstehen 
oder das Fleisch besonders zart wird.

Marinieren unter Vakuum
Bei der Grill-Vorbereitung ist zum Bei-
spiel das Premium-Vakuumiergerät von 
Severin ein echter Helfer. Eingeschweißt 
und im Kühlschrank gelagert nimmt das 
Grillfleisch die Marinade und damit die 
Gewürzaromen besser und schneller auf. 
Mit dem Vakuumierer FS 3611 funktioniert 
das Absaugen und Verschweißen voll-
automatisch, mit dem integrierten Cutter 

können die Vakuumierbeutel einfach auf 
die individuelle Größe zugeschnitten wer-
den. Dank Sensor Touch-Bedienung und 
Kontrollleuchten gelingt das Vakuumieren 
einfach und zuverlässig. 

Kühle Getränke für das Fest
Die elektrische Kühlbox mit USB-An-
schluss erspart den Weg von der Terrasse 
zum Kühlschrank. Sie fasst circa 28 Liter 
und hält ihren Inhalt 20 Grad unter Um-
gebungstemperatur kühl. Sollte keine 
Steckdose in Reichweite sein, schließt man 
über das USB-Anschlusskabel einfach eine 
Powerbank (10.000 mAh) an und kann sich 
bis zu 4,5 Stunden seiner kalten Getränke 
sicher sein. Wenn die Grillparty nicht zu-
hause stattfindet, ist die Kühlbox dank 12 
Volt Anschlusskabel auch unterwegs im 
Auto einsatzbereit.

Natürlich dürfen auch die Beilagen 
nicht fehlen: Ob Bratwurst oder Burger – 
für viele gehören Pommes Frites einfach 

dazu. Severin bietet mit der 
Heißluftfritteuse FR 2465 eine in-
novative Zubereitungsart ohne 
die Zugabe von Fett oder Öl. Der Frittier-
korb fasst 2,6 Liter und ist somit passend 
für vier bis fünf Portionen Pommes.  

Den Abschluss eines gelungenen 
Grill-Menüs bildet das Dessert. Selbst-
gemachtes Eis ist immer ein Highlight –  
besonders im Sommer. Die neue 2-in-1 Eis-
maschine EZ 7405 von Severin bietet dank 
»warm & cold«-Funktion sogar noch mehr: 
Neben erfrischendem Eis und Sorbet 
lässt sich mit ihr auch Joghurt herstellen. 
Und sogar für den spontanen Besuch ist 
gesorgt: In nur 30 Minuten ist der Nach-
tisch fertig. Die Aktivkühlung durch den 
Kompressor macht vorheriges Einfrieren 
des Eisbehälter überflüssig.

Alles aus einer Hand  
Von der USB-Kühlbox für kalte 
Getränke über die Heißluftfritteu-
se für leckere Pommes bis zur 
Eismaschine für den krönenden 
Dessert-Abschluss hat Severin 
alles vorrätig, was der Kunde für 
ein gelungenes Grillfest braucht

https://ce-electro.de/
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Der Citygrill PG 8548 könnte das Highlight Ihrer 
Geräte-Präsentation am Point of Sale sein. Machen 

Sie mit bei der POS-Challenge von Severin und 
gewinnen Sie eine Grillparty für Ihre Mitarbeiter 
oder Kunden. Einfach den Link oben verwenden 

und die genauen Teilnehmerinfos erfahren.

Alle Informationen zur 
SEVERIN POS-Challenge 
finden Sie online unter




