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Leserthema „Sommerzeit ist Grillzeit“Tipps
&

Ideen Leidenschaft: Grillen!
Küchenhaus Hornschu bietet alles rund ums Grillen an

nem Vorbild – mehr Einzel-
heiten können Interessen-
ten gerne im Store erfah-
ren.

Gibt es auch ungewöhnli-
che Dinge, die auf den Grill
kommen?

Würstchen! Nein, Spaß bei-
seite. Persönlich machen wir
fast alles auf dem Grill.
Sonntags gibt es beispiels-
weise Spiegelei, aber auf
der Gussplatte zubereitet,
zum Frühstück, und unser
16-jähriger Sohn bereitet
sich gerne nach Schulab-
schluss einen kleinen Snack
auf dem Grill zu. Auch Eis
kann man grillen, das sorgt
immer für überraschte Ge-
sichter. plh

Besonders beliebt bei den
Kunden sind das umfangrei-
che Saucensortiment und
die Barbecue-Gewürze –
beispielsweise von Anker-
kraut. Und: Neu für alle
Grillfans ist das Zubehör aus
dem Hause Petromax.

Zwei Fragen an
Markus Hornschu

Gibt es für 2019 einen be-
sonderen Grilltrend?

Hero ist diesem Jahr auf je-
den Fall das Zubehör. Unser
vielfältiges Angebot bietet
unendliche viele Möglich-
keiten neben dem „klassi-
schen“ Grillen. Absolut an-
gesagt ist in diesem Jahr das
Grillen mit der Plancha, ei-
ner Pfanne nach mediterra-

neuen Ausstellungsräume
nicht vorbei.
Dort kann man in die We-

ber Grillwelt eintauchen,
sich im Kurs „Basic“ mit den
Modellen vertraut machen
und lernt dabei, welches
Gericht auf welchem Grill
optimal zubereitet wird.
Aber nicht nur Grillanfän-
ger, auch Profis können sich
in passenden Kursen inspi-
rieren lassen und erfahren,
wie man das Beste aus ei-
nem Weber Grill herausho-
len kann. In persönlicher At-
mosphäre werden außerge-
wöhnliche Rezeptideen vor-
gestellt, so das jeder schon
nach kurzer Zeit zum Grill-
experten am eigenen Grill
werden kann.

D as weit über Kassel
hinaus bekannte Fa-
milienunternehmen

Korinna und Markus Horn-
schu präsentiert seinen Kun-
den einen neuen Ausstel-
lungsraum, in dem es aus-
schließlich um das Grillen
geht. „Hier eröffnet sich
Weber-Fans eine Grillwelt,
in der Anfassen ausdrück-
lich erwünscht ist“, sagt Ko-
rinna Hornschu. Umfangrei-
ches Grillwissen können die
Kunden bei der hauseige-
nen Weber Grill Academy
erwerben. Dort finden re-
gelmäßig Kurse für Einstei-
ger und Profis statt.
Das umfassende Sorti-

ment in den neuen Ausstel-
lungsräumen bietet neben
der kompletten Palette an
Weber Grills auch die ech-
ten Fanartikel, wie Schür-
zen, Handschuhe und T-
Shirts an. Küchen- und Grill-
meister und eine Vielzahl
von kompetenten und
freundlichen Mitarbeitern,
machen denWeber Store zu
einem der angesagtesten
Treffpunkte für Grillfans
aus der ganzen Region.
Die Weber Grill Academy

im Hause Hornschu bietet
eine Vielzahl von Grillkur-
sen, wie zum Beispiel vom
Basic bis zum Gas-Grillkurs
an. Wer auf der Suche nach
einem passenden Grill ist,
kommt an einem Besuch der

Alles rund ums Grillen – das bieten Korinna undMarkus Hornschu vom gleichnamigen
Küchenhaus in der Oberste Gasse 3 - 8 in Kassel an. FOTO: LUTZ HERZOG

Aus dem Wald auf den Grill
Heimisches Wildbret macht auf dem Rost eine gute Figur

nen Holz- oder Metallspieß
stecken. Von außen salzen
und pfeffern.
Die Rouladen bei direkter

Hitze unter mehrmaligem
Wenden durchgaren. Die
Grillzeit variiert je nach
Grill, Holzkohle oder Gasbe-
trieb. Auf dem Gasgrill sind
die Rouladen nach zwölf
Minuten fertig. Dazu passen
ein frischer Salat und Ros-
marinkartoffeln.
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dicke Schnitzel schneiden.
Nacheinander in einen Ge-
frierbeutel geben und plat-
tieren, bis die Schnitzel die
doppelte Größe haben. Die
Schnitzel auf einem Brett-
chen ausbreiten, salzen,
pfeffern und einseitig mit
Senf bestreichen.
Nun eine Scheibe Parma-

schinken, ein Bärlauchblatt
und ein Stückchen Schafskä-
se auflegen. Die Schnitzel
straff einrollen und auf ei-

V on Balkon und Terrasse
weht ein würziger Duft,

auf dem Rost brutzelt über
der Glut saftiges Fleisch: Mit
der warmen Jahreszeit be-
ginnt in Deutschland die
Grillsaison. Egal ob Steak,
Burger oder Spareribs – es
gibt viele gute Gründe für
Wildbret auf glühenden
Kohlen. Es ist eine natürli-
che und gesunde Alternati-
ve zu herkömmlichen
Wurst- und Fleischwaren.
Durch den hohenMuskelan-
teil ist Wildfleisch zart und
saftig und enthält viele un-
gesättigte Fettsäuren. Es ist
zudem vitamin- und nähr-
stoffreich, aber cholesterin-
und fettarm. Reh und Hirsch
sind sogar ähnlich gesund
wie Lachs, denn ihr Fleisch
enthält wichtige Omega-3-
Fettsäuren.
Etwa 36 000 Tonnen hei-

misches Wildbret von Wild-
schwein, Hirsch und Reh ha-
ben die Deutschen in der
Jagdsaison 2017/2018 ver-
speist.

Mit Parmaschinken und
Schafskäse in eine Frisch-
lingsroulade eingerollt, ver-
leiht Bärlauch diesem
schnellen Fingerfood ein
wunderbares Aroma. Auf
dem Grill ist der kleine
Fleischwickel im Nu durch-
gegart.

Zutaten für vier Personen:
•300 Gramm Oberschale
vom Frischling
•1 Bündel Bärlauch
•10 Scheiben Parmaschin-
ken
•200 Gramm Schafskäse
•1 Becher Senf (mittel-
scharf)
•Salz, Pfeffer

Zubereitung:
Die Oberschale in finger-

Tipp: Grillroulade
vom Frischling
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