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Feuerring, Kunstobjekt und Grillstelle

FEUERRING,
KUNSTOBJEKT UND
GRILLSTELLE

Die Faszination für das Feuer ist dem Menschen inhärent.
Dem Schweizer Bildhauer Andreas Reichlin ist es in seinem Atelier
in Immensee gelungen, diese Faszination in einer Plastik aus massiven
Stahlplatten umzusetzen: der Feuerring. VivArt über das andere
Grillen, Formvollendung und Ästhetik.

Andreas Reichlin schuf auf höchstem

verschweißt. Ein Objekt, dessen Design

Man genießt Gegrilltes ohne ungesunden,

handwerklichen Niveau eine auf das

durch Ästhetik und absolute Funktiona-

verkohlten Beigeschmack. Der großzügige

Wesentliche reduzierte ästhetische Form.

lität besticht.

Grillring bietet Platz für viel Grillgut und

Offenes Feuer aus einer Feuerschale, die

Eine neue Ästhetik des Grillens: der Feuerring
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ist darum sowohl privat als auch für den

skulptural anmutet. Mehr geht nicht,

Doch der Feuerring ist für Reichlin mehr

Gastronomiebereich wunderbar geeignet:

weniger auch nicht. Formvollendet

als nur ein Objekt: Mit dem Feuerring

ein ästhetisches Objekt, das dem Auge

gestaltet Reichlin einen rundum funktio-

wird ein Stück seiner Lebensphiloso-

schmeichelt und dem Gaumen zudient …

nalen Gebrauchsgegenstand, der in jedem

phie weitergegeben, bei der Geselligkeit

Außenbereich zur Ikone wird.

und Genuss im Vordergrund stehen. Die

Im Sommer der schönste Grill und gerade

Atmosphäre des knisternden offenen

im Winter ein ›moderner Feuerplatz‹, Ort

»Das exklusive und europaweit paten-

Feuers vereint sich durch die Arbeit des

im Freien, der einlädt, Geselligkeit und

tierte Design der aufs Wesentliche redu-

Schweizers mit einer gesunden Ernäh-

Wärme zu genießen.

zierten Objekte spricht das Auge des

rungsphilosophie: »Das neue Grillver-

Betrachters durch die Perfektion der

fahren ermöglicht schonendstes Garen,

Endlich einmal wieder ein Objekt, das

Verarbeitung an«, erklärt Reichlin, mit

Dämpfen und Grillieren von Fisch, Fleisch,

im Laufe der Jahre durch Natur und Nut-

seinem sympathischen Schweizer Akzent

Gemüse; selbst Spiegeleier, Rösti, Crêpes

zung und die entstehende Patina des

und übertreibt dabei nicht.

oder Raclette gelingen perfekt direkt auf

Stahls immer schöner wird. Schön, dass

dem heißen Stahlring rundum das offene,

die gewichtige Schönheit nun auch in

In der Ostschweiz wird die durch den

lodernde Feuer«, schwärmt der Künstler,

Deutschland exklusiv zu haben ist. 

Künstler designte Form durch das wenig

und seine Kunden tun es ihm nach. Der

verbreitete Handwerk des Blechdrü-

kulinarischen Fantasie sind kaum Gren-

ckens zur besonderen Feuerschale defi-

zen gesetzt. Nie wartet man auf die ide-

niert. Ring und Schale werden in der

ale Glut und grilliert stets gesund neben

Feuerring Verkauf Deutschland
Diezer Straße 50c, 65540 Limburg, 0178 6949761

Zentralschweiz perfekt zu einer Form

einem prasselnden Feuer.

www.feuerring.ch
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