Siekfire ®
Made in

Grillkamine
der neuesten
Generation!

Germany

Der Reiz des Feuers und das Vergnügen am Grillen, haben die Planer

von Siekfire dazu inspiriert, etwas Einzigartiges für die Grillfreunde

zu schaffen!

Siekfire

Grillkamine sind ein Hingucker für jede Terrasse, jeden Garten

machen die

Siekfire

und jeden Balkon! Sein loderndes Feuer und sein praktischer Nutzen
Grillkamine zum Mittelpunkt des gemütlichen

Beisammenseins! Sie sind in Perfektion, Solidität und Vielseitigkeit
einzigartig und scheuen keinen Vergleich, weil wir auch in der heutigen
Zeit in “ Made in Germany " ein besonderes Qualitätssiegel sehen!

Siekfire

Grillkamine

Ihre Visitenkarte des guten Geschmacks !

Siekfire’ s

Hightlights

Die zeitlose Gestaltung des Grills in Perfektion, die bedarfsorientierten
Bedienungseigenschaften, das Höchstmaß an Verarbeitungsqualität und die
unverwüstliche Doppelwandigkeit, sprechen für sich!

Siekfire

Grillkamine, auf Rollen gelagert, werden aus hochwertigen,

bis zu 3 mm starken V2A Edelstahlblechen der Güteklasse 1.4301 gefertigt!
Selbst während der Befeuerung ist der Standort des Grills leicht zu verändern!
Um eine unschöne Verfärbung der geschliffenen Grillhaube weitgehendst zu
verhindern, wurde sie doppelwandig und hinterbelüftend konstruiert!
Den Brennraum des Grills haben wir mit bis zu 1200 Grad hitzebeständigen
Vermiculiteplatten versehen, um auch an kühleren Abenden die wohlige
Wärme des Brennraumes, so quasi als “Heizung unter freiem Sternenhimmel “,
gezielt nach außen zu leiten!
Selbstverständlich ist der Grill auch leicht zu reinigen, da wir unmittelbar unter
dem Brennraum den herausziehbaren Aschekasten platziert haben, unter dem
sich zusätzlich ein Ablagebereich für das Holz befindet!
Durch die vier in der Höhe unterschiedlich angeordneten Scharnierhülsen,
lassen sich die verschiedenen Zubehörteile, wie den Schwenkrost, den Wok,
die Steakpfanne oder den Topf bequem einhängen und hin und her schwenken!
Bei einigen Modellen kann der Brennraum mittels einer Schiebetür, wahlweise
aus Ceranglas oder aus Edelstahl, ganz oder teilweise geschlossen werden!
So können Sie gefahrlos Ihren harmonischen Abend beenden, auch wenn sich
noch Glut in der Asche befindet!

Siekfire ®

ist selbstverständlich ein eingetragenes Warenzeichen !
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Grillkamine der
neusten Generation!

Der Reiz des Feuers und das Vergnügen am Grillen
haben die Planer von Siekfire dazu inspiriert, etwas
Einzigartiges für Grillfreunde zu schaffen.
®

®

Siekfire Grillkamine sind ein Hingucker für jede
Terrasse, jeden Garten und jeden Balkon.
Sein loderndes Feuer und sein praktischer Nutzen
machen Siekfire Grillkamine zum Mittelpunkt des
gemütlichen Beisammenseins.
®

Sie sind in Perfektion, Solidität und Vielseitigkeit
einzigartig und scheuen keinen Vergleich, weil wir
von Siekfire auch in der heutigen Zeit in „Made in
Germany“ ein besonderes Qualitätssiegel sehen.
®
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Preise:
Loki ab:		
Cylindrus ab:		
Phönix ab:		

3198,00 €
3180,00 €
2980,00 €

Typ 1 ab:		
Typ 2 ab:		
Manhattan ab:

2595,00 €
2795,00 €
2490,00 €

