ARCHAISCHES FEUER
UND PURE KULINARIK
Der Feuerring – das Original – schenkt eine neue Dimension kulinarischer Genüsse.
d F eu er r ing
Um es vorwegzunehmen: Hier geht es um den Original-Feuerring und nicht um eine der vielen Nachahmungen,
die heute auf dem Markt sind und nur rein äusserlich Ähnlichkeiten aufweisen. Der echte Feuerring ist handwerklich und konstruktiv eine Klasse für sich. Entsprechend sind auch seine Eigenschaften unvergleichlich. Die
Grill- und Kocheigenschaften des Feuerrings haben dem bisherigen Verständnis von „Grillieren“ eine neue
Dimension hinzugefügt: Das Grillieren auf Flächen und in Temperaturzonen. Das demnächst erscheinende Rezeptbuch – es sind eigentlich zwei Bücher im Set – basiert denn auch auf diesen Eigenschaften und bezieht sich
auf das Hitzeverhalten der verschiedenen Grillzonen, auf die Oberflächenbeschaffenheit und Materialstärken
des Original Feuerrings.
SPÜRBARE QUALITÄTEN DES ORIGINALS
Nicht nur als Kenner sieht, spürt und hört man den Unterschied zwischen Original und Kopie. Die Ästhetik, die
Proportionen, die Qualität des Materials, der Klang der Schale lassen keinen Zweifel. Doch noch schöner sind
die kulinarischen Genüsse, die auf dem Rand dieser massiven, schweren Feuerschale entstehen. Chris Züger,
kreativer und leidenschaftlicher Jung- und Chefkoch, und Judith Gmür-Stalder, renommierte Rezeptredakteurin,
haben sich daran gemacht, die Kunst dieses Feuers zu nutzen und ihm besondere Köstlichkeiten zu entlocken.
Entstanden sind zwei aussergewöhnlich schöne und im wahrsten Sinne des Wortes gewichtige Rezeptbücher:
«Feuer» und «Ring», ein Set für Geniesser und Neu-Entdecker des Feuerrings.
KULINARISCHE ENTDECKUNGEN
Vom Salbei-Mäuschen bis zum warmen Läckerli mit Birnenragout reicht das Rezept-Repertoire,
das die Qualitäten des Feuerrings als perfekte Outdoor-Küche eindrücklich aufzeigt. Ausgezeichnet aufgemacht, überzeugend in seiner Ästhetik und klar und einfach verständlich in den
Anleitungen repräsentiert auch das Kochbuch-Set den hohen Anspruch und die Philosophie
von Feuerring-Designer Andreas Reichlin und dessen Team. s
www.feuerring.ch
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