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KOKOS-BRIKETTS
Wir vertreiben unsere Kokosbriketts
aus mehreren Gründen:
✘ sehr gutes gleichmäßiges
Verglühen
✘ für unsere Kokosbriketts
werden Reststoffe aus der
Kokos-Industrie zu Kohle
verarbeitet und Briketts
gepresst
✘ Geringe Aschebildung
Die beiden Kokosbrikett-Qualitäten
unterscheiden sich im Wesentlich
in folgenden Punkten:
✘
✘
✘
✘

Anzündezeit
Brenndauer
Kohlenstoffgehalt
Aschebildung

GRILL-BRX:

BBQ-BRX:

Anzündezeit: 25 Min.
Brenndauer: ca. 2 Std.
Geringer Ascheanteil
min. 50% Kohlenstoffanteil

Anzündezeit: 20 Min.
Brenndauer: ca. 4 Std.
Geringe Aschebildung
min. 65% Kohlenstoffanteil

GRILLEN
MIT FEUERLORD
Kräuterpellets
Nicht nur zum Räuchern,
sondern auch beim
normalen Grillen
verwenden.
Dadurch,dass unsere
Pellets kein Holz oder
andere Stoffe enthalten,
jedoch viele ätherische
Öle, entsteht schon
durch wenige Pellets ein
kräftiges Aroma.

B R E N N DAU E R !

ANZÜNDEN!

Wir unterscheiden hier bei unseren nachhaltigen
Brennstoffen den Einsatz. Durch Entzug oder
Zugabe von Sauerstoff kann die Brenndauer beliebig
beeinflusst werden.
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UNSERE

KRÄUTER-RÄUCHERPELLETS

Die Feuerlord Räucherpellets kannst Du:
✘ direkt in die Glut legen.

Unsere Kräuter-Räucherpellets werden ohne Zugabe von Zusatzstoffen
hergestellt.
Unsere Kräuter-Räucherpellets sind
zu 100 Prozent aus Rohstoffen der
Pflanzen!
Mit unseren Pellets aromatisierst Du
beim Grillen, Räuchern und Smoken
ganz natürlich Dein Grillgut.
Feuerlord
Räucherpellets
und
heiße Kokosglut einfach bei uns im
Online-Shop bestellen oder bei
unseren Händlern vor Ort.

✘ in einer Räucherbox/Smoking Tube
auf dem Grillrost positionieren.
✘ aus einer Aluschale oder Alufolie
eine Räucherbox basteln und die
Pellets darin auf dem Grill oder im
Räucherofen verglimmen lassen.
✘ im Gasgrill in der Nähe des
Brenners platzieren.
Abgefüllt im 500-Gramm-Beutel oder
als lose Ware sind das unsere Feuerlord
Räucherpellets, die derzeit in den
Varianten Thymian, Oregano, Hopfen,
Grüntee und Kakao erhältlich sind.

GRILLMAIS UND
MAISKOHLE
Es ist der Kornmais, dessen Spindeln
wir für unseren Grillmais nutzen. Von
Anfang an war uns klar, dass Grillmais
frei von Gentechnik und zu hundert
Prozent natürlich sein soll: Denn nur
so ist der Nachhaltigkeitsgedanke für
uns realistisch. Auch deswegen kommen
die Maisspindeln in unseren Säcken
ausschließlich aus Deutschland und
Südeuropa.
Die Idee, auch die Kornspindeln des
Kornmaises zu nutzen, entspricht
unserer Idee von Nachhaltigkeit.
Wir werden diese Produktidee
bei uns auf dem Feuerlord
Gelände weiterentwickeln.
Es
gibt
die
getrockneten
Maisspindeln
im
Sack
mit
3 Kilogramm sowie in Vorratskartons
der Größen 10, 20 und 30 Kilogramm.

Der Vorteil am Grillen mit Mais:
Du kannst schon nach 10 Minuten
anfangen zu grillen. So „kurz“
dauert es, bis die getrockneten
Maisspindeln eine Glut mit einer
hohen Hitzeentwicklung bis zu 700 °C
entwickeln und dann für zwei Lagen
reichen. Also perfekt für ein ganz normales
Grillvergnügen mit Freund*innen und der
Familie. Eine detaillierte Grillanleitung
findest Du auf der Rückseite unserer
Grillmais-Säcke.
Unsere Maiskohle wird aus den gleichen
Kornmais-Spindeln hergestellt, die wir
als Grillmais anbieten.
Die
getrockneten
Maisspindeln
werden in einem geschlossenen
Batch-Verfahren verabeitet. Das
Ergebnis ist unsere Maiskohle,
die sich auch durch eine gute
Hitzeentwicklung auszeichnet.
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Viel Spaß beim Grillen – Dein Feuerlord-Händler
feuerlord.de

