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Jetzt wird’s heiß! 
 
Endlich Sommer! Das bedeutet nicht nur Sonne, Strand und Cocktails, sondern vor allen Dingen eins: 
Überall liegt leckerer Grillduft in der Luft! Egal, ob Gemüsespieße oder Bratwürstchen – mit dem 
Grillzubehör von FMprofessional – der Profimarke von Fackelmann - wird jeder Grillabend perfekt. 
 
Zero Waste Grillen 

Würziger Feta mit Rosmarin, leckeres Grillgemüse, knusprige Garnelen & Co. – die Grillschale (#9599, 
UVP 19,99€, 21 x 12 cm) eignet sich ideal zum Grillen von Käsekreationen und kleineren Lebensmitteln, 
die durch den Grillrost fallen würden. Dank des Diamant-Emailles können die Speisen direkt in der 
kratzfesten Form geschnitten werden und sind hitzebeständig bis ca. +400°C. Köstliches Essen 
genießen und gleichzeitig etwas für die Umwelt tun: Die Förmchen sind wiederverwendbar und damit 
ein optimaler Ersatz für herkömmliche Aluschalen. Nach Gebrauch können sie zur Reinigung in die 
Spülmaschine gegeben werden.   
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Auf die Burger, fertig, los! 
 
Burger sind in! Ob traditionell mit Käse, Gurken und Tomaten, rauchig-würzig mit Rinderhack, Rotkraut, 
Walnüssen und BBQ-Sauce, asiatisch angehaucht mit Lachs, Wasabi und Krautsalat oder gar 
vegetarisch mit Kichererbsen-Pattie und eingelegtem Gemüse – das alteingesessene Fast Food passt 
sich aktuellen Trends an und präsentiert sich in immer neuen Rezeptvarianten. Passend dazu liefert 
FMprofessional mit der neuen Burgerpresse (#22205, UVP 49,99 EUR) das ideale Tool für perfekt 
geformte und gleichmäßige Patties aller Art, die sich spielend leicht herauslösen lassen. 
 
 

 
 
 
Die innovative Burgerpresse aus hochwertigem Edelstahl (Ø ca. 140 mm, Höhe ca. 110 mm) verfügt 
über eine integrierte Skala in Gramm-Einteilung (verschiedene Angaben von 100 bis 400g), anhand 
derer sich die gebrauchte Menge an Pattie-Masse ablesen lässt. So bekommen die Patties eine 
einheitliche Größe und werden in der Pfanne oder auf dem Grill gleichmäßig gegart.  
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Dank des handlichen Griffs inklusive praktischer Halterung für die Finger kann die Presse ganz einfach 
angehoben und das fertig geformte Pattie herausgelöst werden, ohne kleben zu bleiben – die 
Handhabung der Burgerpresse ist somit ausgesprochen zeitsparend und praktisch. Das rostfreie 
Küchenutensil aus mattem Edelstahl kann zur Reinigung in seine Einzelteile zerlegt und entweder per 
Handwäsche oder in der Spülmaschine gereinigt werden. 
 
 
Los geht das Grillabenteuer 
 
Vorbereitung ist Alles. Mit unseren 
praktischen Tools gelingt die 
Vorbereitung ganz einfach und 
schnell. Mit unserem zweifarbigen 
Silikonpinsel (#22305, UVP 8,99 EUR) 
lassen sich Marinaden, Öl und 
ähnliches ganz einfach auf Braten und 
Grillfleisch verteilen. Der Pinsel 
überzeugt mit einer Borstenbreite von 
ca. 45 mm und optimaler Saugkraft. 
Die elastischen und weichen Borsten 
erreichen garantiert jeden Millimeter 
und geben selbstverständlich kein 
Borstenhaar an die Lebensmittel ab. 
Aufgrund des ergonomisch geformten 
Griffes und der besonderen Winkelung liegt der Pinsel äußerst gut in der Hand und ermöglicht ein 
ermüdungsfreies, die Hand entlastendes Arbeiten. 
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Eine blitzsaubere Sache 
 

Wer macht am Schluss den Grill sauber? Mit 
unseren Grillreinigern stellt sich diese Frage 
garantiert nicht mehr. Unsere Bürsten befreien 
jeden Rost mühelos von festgebrannten Brat- 
und Essensresten. Die hochwertige 
Drahtbürste in Y-Form (#22309, UVP 10,99€) 
erreicht mit den beiden widerstandsfähigen 
Borsten aus Edelstahl auch die kleinsten 
Zwischenräume des Grills und erleichtert den 
anstrengendsten Teil des Saubermachens.  
 
 
 

Alle weiteren Produkte rund um’s Grillen gibt es hier zu entdecken: 
https://www.fackelmann.de/Kuechenhelfer/Grillzubehoer 
 
 
Über FMprofessional 
 
FMprofessional – Küchenhelfer von Profis für Profis. Mit der Marke FMprofessional bietet Fackelmann 
seit rund zehn Jahren ein professionelles Sortiment von Küchen- und Gastrohelfern an. Um den hohen 
Ansprüchen professioneller Anwender gerecht zu werden, werden alle Produkte in Kooperation mit 
Profis entwickelt. Dazu gehören zahlreiche Köche, Gastronomen und Verbände sowie internationale 
Marktführer des Vertriebs von Küchen- und Gastronomieausstattung. 
 


