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Diesen Monat 50%
auf alle vorrätigen Ringe

Veckerhagener Str. 86
34233 Fuldatal

Tel. 05 61 / 8 16 79 86

Uhren & Schmuckarita

enzel

Kasseler Str. 1–3, 34246 Vellmar
Tel. 05 61 / 82 15 24

www.benderoth.de

Joh. Benderoth e. K.

10% auf alle
Grillartikel

Gartenmöbel-
Lagerverkauf*

Großer

10%–50%
auf Gartenmöbel,

Sitzauflagen,
Strandkörbe

(Ausstellungsstücke),
Lounge-Möbel u. v. m.

(*solange der Vorrat reicht)

Alu-Geländer
in allen RAL- und

35216 Biedenkopf-Breidenstein
Telefon 06461 88722

Werk: Gewerbegebiet Goldberg

E-Mail:
info@rieb-balkone.de
www.rieb-balkone.de

BALKONGELÄNDER
Wartungsfrei vom führenden Hersteller

Kostenlosen

Farbprospekt anfordern!

Holz-Dekorfarben möglich

Sommer...Sommer...
Sonne...Sonne...

Kassel

Leipziger Str. 179 • 34123 Kassel • Tel. 05 61 / 5 37 69

www.haarwelt-kassel.deWir sind die Spezialisten für Ihre Haare!Trendfrisuren...Trendfrisuren...

2x klettern zum Preis von 1
• Gültig: 21. 7.–11. 8. 2017

(Ende der Sommerferien in Kassel);
immer nur montags und dienstags

• für das 3-stündige Kletterprogramm

• nicht kombinierbar mit anderen
Rabattaktionen

• Alle weiteren Infos bitte der Website:
www.kletterwald-kassel.de
entnehmen

R & S Kletterpark GmbH
33102 Paderborn · Ledeburstraße 9

Kosmetik und Permanent
Make-up Alicja Lada

Mobile Fußpflege
Kontakt: 01 63/8 74 69 85

www.alicja-lada.de

Frankfurter Str. 272, 34134 Kassel

Für die Sonnen-
gestresste Haut ...

Sommer-
Gesichts-Behandlung

mit Dekolleté 50,– €

NEUERÖFFNUNGNEUERÖFFNUNG

Treppenstraße 2 · 34117 Kassel
Tel.: 0561 20193456 · www.friseurgieseke.de

Beratung mit
Besichtigung bei Ihnen

vor Ort, Empfehlung des richtigen Rasen-
mähers; Installation, Programmierung,
Einweisung und Service

Der Sommer
bringt Angebote

D er Sommer lockt im-
mer noch viele Kunden
in die Geschäfte, die

sich zu überaus günstigen
Preisen mit Mode für den
noch anstehenden Urlaub und
entspannte Tage am Badesee
eindecken wollen. Und weil
das Wetter in letzter Zeit nicht
gerade auf Bikini und Co. Lust
gemacht hat, ist die Auswahl
bei der aktuellen Sommermo-
de noch groß.

Die Händler brauchen Platz
für die Herbst-Ware und bie-
ten in den kommenden Wo-
chen luftig-leichte Sommer-
kleidung und Accessoires zu
unglaublichen Preisen an.
Und nicht nur Mode bekommt
man jetzt besonders günstig.
Auch viele Baumärkte, Möbel-
häuser, Sporthändler, Elektro-
geschäfte und sogar Autohäu-
ser laden jetzt zum Sommer-
Sale ein. (rdm)

Klassisches Grillvergnügen
Kulinarisch setzen die Bundesbürger auf Bewährtes

G rillen gehört zum Som-
mer wie die Sonne, das
Eis, der Aperol im Stra-

ßencafé oder der Ausflug an
den Badesee. Umfragen haben
ergeben, dass der durch-
schnittliche Bundesbürger in
der schönsten Zeit des Jahres
etwa dreimal pro Monat den
Grill anheizt. Bei den Geräten
und den kulinarischen Köst-
lichkeiten hat man heute die
Qual der Wahl, gelegentlich
kann der Eindruck entstehen,
dass Grillen eine Wissenschaft
für sich ist. Tatsächlich aber
sind die Bundesbürger ihren
„Klassikern“ treu.

Immer wieder die Wurst
Der Dreiklang aus Steak,

Bratwurst und Grillspießen
landet am häufigsten auf dem
Rost, Steaks und Bratwürste
führen sogar mit großem Ab-
stand die Hitliste an. Dabei
muss aber keine Langeweile
aufkommen, denn auch hier
gibt es eine Fülle an unter-
schiedlichen Marinaden, Fül-
lungen und Zusammenstel-
lungen, die die Klassiker zu et-
was Außergewöhnlichem ma-
chen.

Mit Churrasco aus Latein-
amerika und Plancha aus Spa-
nien registrieren Experten zu-
dem ganz neue Trends beim
heimischen Grillvergnügen.
Beim Churrasco etwa werden
große Stücke Fleisch an einem

Spieß über dem offenen Feuer
gegrillt, bei der Grillmethode
„Plancha“ wird das Fleisch auf
einer speziellen, gusseisernen
Grillplatte zusammen mit Ge-
müse scharf angebraten.

Deutsche bleiben der
Holzkohle treu

Die Auswahl an Grillgerä-
ten ist mittlerweile relativ un-
übersichtlich geworden. Um-
fragen zufolge zählen sich die
meisten deutschen Haushalte
aber zu den traditionellen
Holzkohle-Fans, Elektrogrills

sind noch weit weniger ver-
breitet. Doch selbst beim Holz-
kohle-Grillen können Grill-
fans mittlerweile aus einer
ganzen Bandbreite an Grillge-
räten auswählen – eine kleine
Übersicht:

� Der Holzkohlegrill als
Rundgrill ist das klassische
Einsteigermodell für den Hob-
by-Bruzzler.
� Säulengrills sind in der An-
schaffung teurer, aber langle-
biger als kleine Rundgrills.
� Mit einem Kugelgrill kann

man direkt und indirekt gril-
len, bei geschlossenem Deckel
wird das Grillgut schonend ge-
gart.
� Transportable Reisegrills
gibt es in den unterschied-
lichsten Ausführungen.
� Gasgrills eignen sich mit ih-
rem Deckel gut fürs indirekte
Grillen.
� Gemauerte und wetterfeste
Grillkamine sind vielfach
deutlich teurer als andere
Grills, für Intensiv-Griller je-
doch eine auch optisch an-
sprechende Option. (djd)

Grilltrends kommen und gehen: Bratwürste landen neben Steaks aber noch immer mit großem Ab-
stand am häufigsten auf dem Rost. Foto: djd/Metten Fleischwaren GmbH & Co. KG

Mehr aus demUrlaubmachen
Spontan Erlebnisse buchen und aktiv sein

zum Beispiel die Jochen-
Schweizer-App, haben viele
weitere Ideen parat: Ob Stand-
up-Paddeln im Berliner Ostha-
fen, Bungee in München oder
Flyboarding per Wasserstrahl
auf Mallorca – im Internet kann
man eine Fülle an Aktivitäten
einfach dazubuchen. (djd)

fach per Smartphone das pas-
sende Angebot für sich suchen.

Egal ob auf Mallorca oder in
Großstädten wie Paris oder Ber-
lin: Eine Segway-Tour ist eine
besonders bequeme und zu-
gleich kurzweilige Art, die Um-
gebung zu erkunden – ganz
ohne müde Füße. Apps, wie

W er kennt das nicht?
Da hat man sich mo-
natelang auf den Ur-

laub, auf eine große Portion
Erholung und das süße Nichts-
tun gefreut – doch nach eini-
gen Tagen des Faulenzens am
Hotelpool spürt man eine
wachsende Lust auf Abwechs-
lung und Action. Die Ferienin-
sel auf zwei oder vier Rädern
erkunden, sich körperlich ak-
tiv betätigen, vielleicht eine
neue Sportart ausprobieren
oder auch mal einen Kochkurs
buchen: Erst diese und weite-
re Erlebnisse sind es, die nach
dem Urlaub noch lange für po-
sitive Erinnerungen sorgen –
viel mehr als lange Tage nur
im Liegestuhl.

Kurzentschlossene können
ihren Trip auch vor Ort noch
mit einem exklusiven Erlebnis
bereichern, indem sie ganz ein-

Eine Portion Abenteuer für den Urlaub: Flyboarding etwa vorMal-
lorca sorgt für einen Adrenalinkick. Foto: djd/Jochen Schweizer/FerdinandWolf

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de
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