
MEINE
GRILL-TIPPS

FUR DICH

ANDRÉ HAUN
Koch & BBQ-Fan

für mich steht an erster Stelle der Respekt für unsere 
Lebensmittel! Das durfte ich schon in meiner 
Ausbildung als Koch lernen! Beginnend von Kräutern, 
Gemüse bis hin zum Fleisch. Respekt ist das wichtigste in 
allen Bereichen! Deshalb verdient unser Grillfl eisch auch 
den richtigen und liebevollen Umgang.

Liebe BBQ-Fans,Liebe BBQ-Fans,

Euer André HaunEuer André Haun

SCHRITT 1:
MARINIEREN1

Bewusst ergänzen wir unsere Grillfl eischsorten nur dezent 
mit verschiedenen Aromen um Ihren natürlichen Ge-
schmack nicht zu verändern. Knoblauch, Kräuter, Chilli und 
Öl sind die Basics für unsere Fleischsorten, allerdings lassen 
wir unsere Angus „Dry aged“ Fleischteile „natur“ um Euch 
die Chance zu geben den Geschmack „bewusst“ zu genie-
ßen. Mein Tipp: Bewusst schmecken und nicht überwürzen!

läd zum experimentieren
mit den Aromen ein!

Mein Tipp: ein eigener Mein Tipp: ein eigener 
KräutergartenKräutergarten

SCHRITT 2:
GRILL & EQUIPMENT2

Der Volksmund sagt: “Holzkohle schmeckt besser...!?“
Bei meinen Grillkursen mache ich bewusst eine Blindver-
kostung auf Kohle und Gas ...das Ergebnis ist überraschend...
Deshalb mein Tipp: Probiert es mal aus! Um die meisten Zube-
reitungstipps umsetzen zu können empfehle ich die Investition 
in einen Kerntemperaturfühler. 

Mein Tipp: Wenig Schnick-Schnack Mein Tipp: Wenig Schnick-Schnack 
... einfach nur Temperatur messen!... einfach nur Temperatur messen!

SCHRITT 3:
WIE & WAS GRILLEN?3

Grundsätzlich ist die Frage ob ich mein Fleisch am
 Stück grillen will und danach tranchiere, oder schöne
 „dicke“ Steaks schneide und diese auf dem Grill
 verwöhne.

Mein Tipp zu den Rindersteaks: 2-4 cm dicke sollten diese Mein Tipp zu den Rindersteaks: 2-4 cm dicke sollten diese 
schon haben. Um die persönlich gewünschte Dicke kennen schon haben. Um die persönlich gewünschte Dicke kennen 
zu lernen einfach das Fleisch am Stück bestellen und selbst zu lernen einfach das Fleisch am Stück bestellen und selbst 
zuschneiden.zuschneiden.



HINWEISE ZUR OPTIMALEN  
FLEISCHREIFE

Unser Edelfleisch vom Angusrind kommt aus dem Unser Edelfleisch vom Angusrind kommt aus dem 
Tiefkühler - ja, richtig gehört! Tiefkühler - ja, richtig gehört! 
Warum machen wir das?Warum machen wir das?
… so können wir dir die optimalste Fleischreife zum Zeit-
punkt des Frostens gewährleisten. Dein Fleisch wird auf den 
Punkt gereift, sodass es seine maximale Zartheit erreicht. Beim 
anschließenden Frosten wird die weitere Reifung schlagartig 
unterbunden.
 
höhere Produktqualität: 
Durch das Kristallisieren der Wassermoleküle bilden sich feine Risse 
im Gewebe. Dadurch wird das Fleisch nach dem Auftauen tenden-
ziell noch etwas mürber und zarter.
 
Keimbildung wird gestoppt: 
Beim Frosten wird die weitere Reifung schlagartig unterbunden. 
Dadurch kann es zu keiner Keimbildung kommen.
 
höhere Nachhaltigkeit
Durch das Frosten ist es möglich, die Haltbarkeit von Fleisch zu ver-
längern. Somit ist gezieltere Bevorratung und längerer Abverkauf 
möglich und es kann bedarfsgerechter geschlachtet werden.
 
Besonders wichtig:
… schonendes Auftauen: Es ist unser Ziel, dein Fleisch schonend 
aus dem Tiefschlaf aufzuwecken. Dieser Prozess läuft optimaler-
weise bei niedriger Kühlschranktemperatur – also bei ca. 4 Grad 
– über zwei Tage ab. Dieser Prozess beginnt somit bereits ab dem 
Versand. Das Fleisch sollte danach vollends schonend in deinem 
Kühlschrank aufgetaut werden.

NOCH FRAGEN? TEl. 06294 / 95558 • www.haun-weck.de

VORWÄRTS VS. 
RÜCKWÄRTS GRILLEN? SO FUNKTIONIERTS:

Du heizt deinen Barbecue-Grill (=Grill mit Deckel) 
auf 70 bis 120 Grad indirekte Hitze vor. Je niedriger, desto 
besser. Dein Stück Fleisch, dass du zubereiten möchtest, 
verkabelst du mit einem Kerntemperaturfühler, legst es in 
die indirekte Zone des Grills und schließt den Deckel. 

Jetzt heISSt es warten ... denn: 
Möchtest du zum Beispiel ein fünf Zentimeter dickes
Steak auf eine Kerntemperatur von 50 Grad bringen, kann 
das schon einmal bis zu 2 Stunden dauern. Es ist also 
Geduld angesagt, wenn du dein Steak rückwärts garen 
möchtest. Wer seinen Grill nicht stundenlang blockieren 
möchte – kein Problem: Das Vorgaren kannst du ebenso gut 
im Backofen erledigen und dem Steak erst am
Ende auf dem Rost den Rest geben.

AUF DIE KERNTEMPERATUR ACHTEN!
So simpel diese Methode eigentlich ist – ein Teilaspekt ist et-
was tricky: Während du beim normalen Grillen das Steak nur 
bis zur gewünschten Kerntemperatur ziehen lässt, musst du 
beim Rückwärtsgrillen einkalkulieren, dass dein Steak noch 
gegrillt werden muss. Das bedeutet: Isst du dein Steak gern 
medium, also bei ungefähr 56 Grad Kerntemperatur, solltest 
du das Vorgaren bei einer Kerntemperatur von etwa 50
Grad beenden. Dein Steak soll ja auf dem Grill nicht über-
garen und trocken auf dem Teller landen.

Ist das Steak nun sauber vorgegart, 
kommt der krustige Abschluss: 
Du bereitest deinen Grill für mindestens 250 Grad direkte 
Hitze vor und grillst dein Steak von beiden Seiten für 90 bis 
120 Sekunden fertig. Das Ergebnis: tolle Farbe, kräftige
Röstaromen und saftiges, zartes Fleisch! Mit etwas groben 
Meersalz/Pfeffer würzen – mehr braucht ein Steak für 
Puristen nicht.

ZÄUME DAS GRILLGUT 
VON HINTEN AUF!

Aber: Es geht auch umgekehrt. Und dieses sogenannte 
Rückwärtsgrillen hat seine Vorteile! Beim Rückwärtsgaren 
oder „Reverse Sear“ gehst du genau anders herum vor. Dein 
Fleisch gart bei möglichst niedriger Temperatur vor und be-
kommt erst am Ende seine Farbe und Röstaromen.

Guten AppetitGuten Appetit
Euer AndréEuer André

Schon seit Generationen werden die Steaks einfach auf den 
Grill gelegt und losgegrillt. Hat sich ja bewährt und schließ-
lich immer funktioniert. Normalerweise grillst du vorwärts. 
Das bedeutet, du legst dein (eventuell mariniertes) Steak
bei hoher Hitze auf den Rost und grillst es von beiden Seiten 
scharf an, damit es die leckeren Röstaromen bekommt. Je 
nachdem wie dick dein Steak ist, lässt du es danach in der
indirekten Zone deines Grills bei niedriger Hitze bis zur ge-
wünschten Kerntemperatur ziehen. Dabei gilt: Je niedriger 
die Temperatur, also besser 100 statt 200 Grad, desto zarter 
und saftiger das Fleisch. Das dauert etwas länger, aber du 
wirst den Unterschied schmecken.

Dafür habe ich eine kleine Hilfe aus der Dafür habe ich eine kleine Hilfe aus der 
Catering BBQ Praxis:Catering BBQ Praxis:

- Fleischdicke ca. 3cm ...- Fleischdicke ca. 3cm ...

- Steak auf vorgeheizten Grill legen ...- Steak auf vorgeheizten Grill legen ...
  90 Sekunden pro Seite ... drehen ...  90 Sekunden pro Seite ... drehen ...

- nochmals 30 Sekunden pro Seite ... in den - nochmals 30 Sekunden pro Seite ... in den 
  indirekten Bereich (keine direkte Hitze) legen     indirekten Bereich (keine direkte Hitze) legen   
  und je nach gewünschter Garstufe (welldone,    und je nach gewünschter Garstufe (welldone,  
  medium, rear) 4-9 Minuten ruhen lassen.  medium, rear) 4-9 Minuten ruhen lassen.


