Ein Tag
im Heidekreis

16:00

MB Outdoor in
Schneverdingen bietet
das gesamte Sortiment
rund ums Grillen der
Premium-Marke Weber.

MB OUTDOOR IN SCHNEVERDINGEN IST DER GRÖSSTE WEBER-STORE NORDDEUTSCHLANDS

Alles, was Grillfans glücklich macht
Wer am Abend gemütlich grillen möchte, kann sich
um 16 Uhr noch bei MB Outdoor in Schneverdingen,
dem Weber-Experience-World-Partner, mit der erforderlichen Ausrüstung versorgen. Hier gibt es alles, was
das Herz echter Grillfans höherschlagen läßt: Von den
Original Kugelgrills mit dem traditionellen „HolzkohleFeeling“ über mobile Gas- und Elektrogeräte bis hin
zur Hightech-Gasgrillserie „Genesis II“, die sich besonders an Genießer mit höchsten Ansprüchen an
Vielfalt, Komfort und Design richtet.

damit können mehrere Gerichte gleichzeitig auf den
Punkt gegart werden. Und nach dem Grillabend kommen die Produkte der Weber-Reinigungsserie zum
Einsatz. Neu im Sortiment des Schneverdinger Fachhändlers sind auch verschiedene Grillbücher.

Für Einsteiger und Profis

Auf dem Rost zubereitet werden heute aber längst
nicht mehr nur Würstchen oder Steaks, sondern sogar
ganze Menüs. „Dafür ist das Gourmet BBQ SyOb Grilleinsteiger oder „Profis“, ob zu Hause
stem perfekt“, erklären die MB-Outdooroder unterwegs - MB Outdoor hat das geExperten. „Der Systemrost sorgt dank
samte Weber-Sortiment mit den veracht unterschiedlicher Einsätze wie
„Bei MB Outdoor
schiedensten Grillgeräten und einer
Pizzastein, Dutch Oven oder Wok
können die
großen Zubehörauswahl für Anfänger
das ganze Jahr über für grenzenBBQ-Fans in die
und Grill-Experten. „Absolutes Highlosen Grillgenuß und Vielfalt.“
vielfältige
light in diesem Jahr sind die interaktiIhren Kunden geben die Profis
Weber Grillwelt
ven iGrill Digital-Thermometer“, wissen
vor Ort erste Anleitungen und
eintauchen.“
die Grill-Profis von MB Outdoor. Denn
praktische Tips für das Grillen mit
den unterschiedlichen GBS-Einsätzen.
Mit einem Elektrogrill dagegen sind beispielsweise
alle, die in der Stadt leben, perfekt ausgerüstet, um
zusammen mit Familie und Freunden auf dem Balkon
zu grillen - nahezu ohne Rauch und somit ohne die
Nachbarn zu stören. Und wer gern unterwegs ist, für
den bietet MB Outdoor die To-Go-Grills von Weber.
Den Klassiker unter seinen Gasgrills, den „Genesis“,
hat Weber jetzt in einer brandneuen Serie auf den
Markt gebracht: „Genesis II“. Ausstattung, Größe und
Design sind speziell zugeschnitten auf die Bedürfnisse moderner Grillfans. Bei MB Outdoor können sich
alle BBQ-Freunde über die unterschiedlichen Model-

le informieren: Erhältlich ist zum einen die BasisVariante mit frei zugänglichem sowie die Luxus-Ausführung „Genesis II LX“ mit verschließbarem Stauraum
und zusätzlichen Details. Die Grills sind in je vier
Größen erhältlich. Nach umfassender Beratung sollte
jeder bei dem Schneverdinger Händler nicht nur die
passende Größe und die gewünschte Ausstattung,
sondern auch das bevorzugte Design finden.
Wer sein Wissen erweitern will, für den hält MB Outdoor noch ein besonders Angebot bereit: In Grillseminaren haben Interessierte die Chance, von zertifizierten
Grillmeistern persönlich in die hohe Kunst des BBQ
eingeweiht zu werden. In geselliger Runde gibt es Tips
und Tricks vom Profi sowie Köstlichkeiten direkt vom
Grill. Alle Informationen dazu sind zu finden im Internet
auf www.mb-grillschule.de.
Am Freitag, dem 24. November, um 14 Uhr lädt MB
Outdoor zudem zum Burgergrillen vor Ort ein. Bei dem
Live-Grill-Erlebnis können Gäste nicht nur Köstlichkeiten frisch vom Grill genießen, sondern selbstverständlich auch das gesamte Angebot des Weber-GrillFachgeschäftes entdecken. Für Fragen steht das
geschulte Fachpersonal zur Verfügung.
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