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Sommer ja, Hitze nein
Endlich ist es wieder Som-
mer und die Temperaturen
steigen. Wenn wir uns
nach dem langen Winter
nun auf ein kühles Bad in
Schwimmbad oder See
oder einen gemütlichen
Grillnachmittag freuen,
haben viele Menschen -
besonders in Dachwoh-
nungen - unter der Hitze

zu leiden. Abhilfe schaffen
kann an dieser Stelle bei-
spielsweise ein Tausch der
Fenster. Eine moderne
Wärmeschutzverglasung
schützt die Räume besser
vor Hitze und hält auch im
Winter die Heizwärme
besser im Raum.
Auch Rollläden und Mar-
kisen können helfen, die

Hitze in den eigenen vier
Wänden einzudämmen.
Moderne Systeme erlau-
ben die einfache , nach-
trägliche Montage der
Schattenspender an den
meisten Dachfenstern. So
ärgert man sich später
nicht über eine heiße
Wohnung, sondern kann
den Sommer entspannt ge-

nießen.
Weitere Informationen
zum Thema Sonnenschutz
gibt es beim Dachfenster-
fachbetrieb Kurt Klein,
Sperberweg 15 in Rodgau-
Dudenhofen, telefonisch
unter s  06106 22206 so-
wie auf der Internetseite
www.dachfenster-kurt-
klein.de.

Grilltrends der Saison
Grillgeräte für jeden Typ
Immer neue Geräte er-
scheinen für die Grillfans
auf dem Markt. Wer gerne
und viel unterwegs ist, be-
vorzugt einen kompakten
Grill zum Mitnehmen. Am
See oder im Park lassen
sich diese Grills schnell
aufstellen. Allerdings sind
auf diesen Geräten eher
nur Fleisch und Gemüse
anzufertigen, vollwertige
Menüs sind darauf nicht
zuzubereiten. Dazu ist
eher ein Multifunktionsge-
rät für die Outdoorküche
notwendig, auf dem nicht
nur geröstet, sondern auch

geräuchert oder sogar Piz-
za gebacken werden kann.
Es gibt unzählige Möglich-
keiten, Grillgut zu garen
wie indirekt auf einem Ku-
gelgrill oder auf Holzkoh-
le. Eine weitere Alternati-
ve sind Gasgrills.
Absolut angesagt sind zur-
zeit die so genannten
„Smoker“, bei denen das
Grillgut in einer Rauch-
kammer durchgegart wird,
wodurch das Essen ein
schmackhaftes Raucharo-
ma enthält. Im kommen-
den Sommer setzt die
Technik neue Maßstäbe

wie beispielsweise mit den
Gasgrillküchen, die mit
Infrarot arbeiten. Durch
die sehr hohen Tempera-
turen garen die Lebensmit-
tel sehr schnell, wodurch
sich die Poren des Flei-
sches schnell verschließen
und somit das Fleisch sehr
saftig bleibt. Ganz neue
Geräte sind sogar in der
Lage, zu kochen, zu ba-
cken und zu garen. Be-
schafft man sich dazu die
Zusatzgeräte, werden
noch Getränke gekühlt
oder auf einer Feuerstelle
ein Feuer entzündet, das
Lagerfeuerromantik ver-
sprüht. Die Anbringung ei-
nes Schwenkarms mit ei-
nem Kessel lässt sogar das

Kochen einer Suppe zu.
Gemüsefreunde garen
Speisen in einem Wok, für
den es einen speziellen
Einsatz gibt, zarte Filets
schmoren auf Räucher-
brettern oder -boxen. Ein
weiterer Trend, der sich
gerade in Deutschland ver-
breitet, ist nach spani-
schem Vorbild gemacht –
der Planchagrill.
Bei extrem heißen Tempe-
raturen von bis zu 350˚C
wird auf den Planchas ge-
grillt. Der Vorteil dieser
Art des Grillens besteht in
der sofortigen Verdamp-
fung von Flüssigkeiten
und Fett, wodurch weni-
ger Schadstoffe entste-
hen. (lps/Mo)

Heute kann man nahezu alles grillen und draußen zubereiten. Foto: BHW


