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TROLL Gartengrill

Gri l len, braten, räuchern und heizen. . .

Ihr LEDA-Händler/-Handwerkspartner

LEDA Werk GmbH & Co. KG    Postfach 1160    26761 Leer
Telefon 0491 - 6099 - 0    Fax - 290    www.leda.de    info@www.leda.de

Sprechen Sie uns an.Basis-Set
Emai l l i e r te r  Guss-Korpus, Schorns te in-Hut , Wende-Gr i l l ros t ,
Pae l lap fanne, Radsatz  (2  Räder  auf  e iner  Achse)

Zubehör
opt iona l : Ti schp la t tenset , Räucherofenset  ink l . Thermometer  und 
Räuchers tangen

H 770 x B 700 x T 700 mm, ca. 150 kg

Ø 500 mm, ca. 14 kg

Ø 500 mm, ca. 8 kg
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TROLL Gartengrill

Räuchern mal  anders Gri l len und braten ganz nach Gusto

... für mageres Fleisch

... zum Warmhalten und Backen

... mit Auffangrillen

... für schonendes Garen

Entspannen am Feuer

TROLL – Abenteuerlich grillen, braten, räuchern und heizen...

...mit dem multifuktionellen Gartengrill. Der TROLL ist ideal für die ab-
wechslungsreiche Zubereitung von kulinarischen Köstlichkeiten im Freien.
Mit diesem Alleskönner stehen Ihnen verschiedenste Grill- und Kochtech-
niken zur Verfügung:

 • grillen Sie ein Steak
 • bereiten Sie Paella in der gusseisernen Pfanne zu
 • braten Sie Gemüse
 • backen Sie Pfannkuchen
 • halten Sie frisch Gegrilltes warm
 • garen Sie Fleisch auf fettarme Weise
 • räuchern Sie Fleisch, Fisch und Gefl ügel mit dem Räucherofenset
     für TROLL

...und nach dem Grillen, wenn abends die Luft langsam abkühlt, machen Sie 
im Handumdrehen aus dem Grill einen gemütlichen Heizkamin.

TROLL im Überblick – Pluspunkte in Technik und Design:

 • Gartengrill komplett aus emailliertem LEDA Qualitätsguss:
     extrem hitzebelastbar und formstabil
     - ein Garant für Langlebigkeit
 • verschiedene Positionen des Rostes / der Pfanne einstellbar
 • stabile Bauweise
 • rollbar / transportabel
 • kindersicher - der Gartengrill wird von außen nicht sehr heiss,
     da der Grillkohlekorb im Korpus hängt
 • Temperatur über Luftschieber regelbar
 • Rostschutz durch Emaillierung:
     10 Jahre Garantie gegen Durchrosten

... für Pfannengerichte


