FireWire® - BORN 2 GRILL
STAHL. FEUER. FLEISCH – FÜR ECHTE KERLE
Zerbrochener Spieß, Splitter in den Fingern und am Ende noch verbrannt. Mit FireWire® wäre das nicht
passiert. Die Grillprofis aus den USA haben sich etwas einfallen lassen und den Grillspieß revolutioniert.
Zur Abwechslung ist endlich mal ein Männerprodukt für den Haushalt kreiert worden. FireWire® ist der
erste flexible Grillspieß. Nachdem der in Deutschland exklusiv von BRAINSTREAM vertriebene
FireWire® im Frühjahr 2010 in den USA bereits Preise einheimsen konnte, hat nun auch eine
deutsche Jury den flexiblen Grillspieß ausgezeichnet. Im BARBECUE PARK auf der Kölner Grill- und
Gartenmesse (spoga & gafa 2010) wurde FireWire® zu einer TOP 10 Innovation gekürt*.
STRICKEN FÜR IHN
Gefertigt aus speziellem lebensmitteltauglichem
Edelstahl, ist FireWire® besonders langlebig und
hitzebeständig. Optisch ähnelt der stylische Spieß ein
wenig einer Stricknadel. Nur viel cooler und auch was
für Männer. Der Pin am Ende von FireWire® dient
sowohl zum Aufspießen des Grillguts, als auch zum
Wenden während des Grillens. Wenn man die Spitze
des Spießes ein wenig über den Grill hängen lässt, kann
man ihn ohne Handschuhe oder weiteres Grillwerkzeug
anfassen und wenden. Man braucht nur noch FireWire®
und Fleisch. Und durch seine Flexibilität findet
FireWire® auf dem Grill immer seinen Platz.
EINFACH EINLEGEN
Auch das Marinieren ist einfacher als je zuvor. FireWire® bestücken und ab in die Marinade. Durch
seine Flexibilität kann FireWire® problemlos in der Schüssel oder im Plastikbeutel mariniert werden. Der
spezielle Edelstahl garantiert außerdem puren Genuss, denn er reagiert nicht auf Säuren der Marinade
und verhindert metallischen Geschmack.

BORN 2 GRILL – KOCHST DU NOCH ODER GRILLST DU SCHON?
Grillen ist in. Angrillen im Frühjahr, Abgrillen im Herbst. Überall. In der Küche, im Garten, auf der
Wiese – für jeden Ort und jede Gelegenheit gibt es den passenden Grill - und mit FireWire® jetzt auch
den passenden Spieß. Denn durch seine Flexibilität passt FireWire® sich dem Grill an. Egal ob rund,
eckig, groß oder klein - FireWire® findet seinen Platz. Und den bietet er auch. Bei einer Gesamtlänge
von über 70 cm kann man die ganze Fußballmannschaft mit Steak versorgen. Oder die Damen mit
Gemüse, es soll ja niemand gemästet werden.
Also bei der nächsten Grillparty wird mal keine Weinflasche mitgebracht. FireWire® ist das perfekte
Mitbringsel für Grillabende bei Freunden, oder einfach eine ideale Selbstbelohnung für ihn, denn an die
Männer wird viel zu selten gedacht.

*Good Housekeeping Magazine, VIP AWARDS (very innovative products)
*The Gourmet Housewares Show, 2009 Gourmet Golds Winner (Gadgets, Cutlery & Accessories)
*spoga gafa cologne, BIAG Fachjury, BARBECUE PARK 2010, TOP 10 INNOVATION

