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Gastro
TexT & Bild:

TecPoinT GmBHsteakchamp

Steak ist nicht gleich Steak. Wahre Steak-Aficionados investieren immer 
mehr Geld für Grillausstattung und Fleisch. Um so wichtiger ist die rich-
tige Zubereitung und die ideale Gartemperatur. Besonders Liebhaber 
großer Steaks genießen mit dem SteakChamp ihr Fleisch perfekt auf 
den Punkt gegart. Kinderleicht in der Anwendung, kontrolliert das neue 
Gerät die Kerntemperatur während der gesamten Zubereitungszeit im 
Innern des Fleischstückes. Dabei wird der SteakChamp einfach seitlich 
in das Steak gespießt und bis zum Essen im Steak belassen.

Was aussieht wie ein edler Designer-Fleisch-
spieß ist in Wahrheit ein formschönes High-
Tech-Kerntemperatur-Messgerät aus hoch-
wertigem Edelstahl. Seine robuste Elektronik 
im Innern kontrolliert die Temperatur wäh-
rend der gesamten Garzeit im Fleisch. Dabei 
wird über die gesamte Spießlänge von ca. 
zehn Zentimetern die Temperatur gemes-
sen und nicht nur an einem Punkt, wie bei 
den gängigen Grillthermometern. Ist die ge-
wünschte Garstufe erreicht, zeigt ein Doppel-
blitz-Blinklicht am breiteren Spießende, das 
aus dem Fleisch heraus steht, dass das Steak 
vom Feuer genommen werden muss. Danach 
beginnt die sehr wichtige Nachruhephase für 
das Steak. In dieser Zeit entspannt sich die Fa-
serstruktur, der Fleischsaft verteilt sich wieder 
und sorgt dafür, dass das Steak richtig schön 
saftig wird. Sobald das Blitzsignal endet, ist 
das Steak genussbereit. Der SteakChamp kann 

mit einem dazugehörenden Aktivator aus dem 
Fleisch gezogen werden und die Fleischeslust 
kann beginnen. 

Übrigens: Auch SteakChamp ist ein Grillmei-
ster! Bei der Verleihung des Internationalen 
BBQ-Awards 2013, der am 20. März 2013 im 
Zuge der IBO Messe in Friedrichshafen statt-
fand, gewann SteakChamp den Gold Award für 
innovative Leistungen in der Kategorie Grillzu-
behör.

SteakChamp ist im örtlichen Fachhandel und 
im Internet erhältlich. Eine Übersicht finden 
Sie unter www.steakchamp.com/haendler.

zusammen mit steakchamp verlo-
sen wir  1x steakchamp singlepack 
medium, 1x steakchamp steakmes-
ser, 2er set & 3x je ein steakchamp 
gewürz, new York, chicago, kansas 
citY. schickt bis zum 31. oktober 
eine e-mail mit dem stichwort  
„steakchamp“  und eurer adresse 
an: gewinnspiel@essenonpaper.de 
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