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familie boss familie STALDER familie Fuschetto

 1. Super. Einfach und praktisch! 
 2.  Sehr verständlich; mein Mann und 

ich haben die Anleitung durchgele-
sen und los gings!

 3.  Beim ersten Mal dauerte es rund 30 
Minuten, da haben wir für 5 grilliert! 
Danach allerdings, als wir für unser 
9-köpfiges Team grilliert haben, 
ging es maximal noch 5 Minuten.

 4.  Das Material ist hochwertig! Wir 
waren sehr begeistert! Es macht 
wirklich Eindruck. 

 5.  Mir gefällt das Design extrem gut. Ich 
finde, man sieht einfach auch die 
Qualität schon am Aussehen, und die 
blauen Lichter, die eingeschaltet wer-
den bei Gebrauch, finde ich genial!

 6. Klappt wunderbar, tolle Idee.
 7.  Der Master 4 Series Classic SBS ist 

ein Traum, und man geniesst es, 
einfach zu grillieren! Er vermittelt 
mir auch ein sehr sicheres Gefühl 
im Umgang mit Gas.

 8.  Wir haben das Steak sofort gut hin-
bekommen und auch vegetarische 
Fleisch-Ersatz-Gerichte haben 
sehr gut geklappt, obwohl wir hier 
wenig Übung hatten.

 9.  Auf Anhieb fanden wir ihn extrem 
gut zu reinigen. Auch die Grill-
Plancha. Dieser Grill ist punkto 
Putzbarkeit einfach unschlagbar!

10.  Wir grillieren mehr als früher, vor al-
lem mehr mit vielen Leuten! Es macht 
uns einfach auch Spass, auf einem so 
hochwertigen Grill zu grillieren und 
danach nicht Stunden damit zu ver-
bringen, den Grill zu putzen!

 1.  Die Bedienung ist sehr einfach.
 2.  Die Anleitung ist gut verständlich. 
 3.  Der Grill war innert einer Stunde 

einsatzbereit. Wir grillen meistens 
für 4 Personen oder wenn wir Gäs-
te haben auch für mehr.

 4.  Sehr robust und langlebig.
 5.  Das Design ist sehr modern. 
 6.  Die InstaStart-Technologie ist sehr 

praktisch.
 7.  Der Gill ist sehr schnell aufgeheizt 

und der Grillrost und die Grillplatte 
kombiniert sind super. Der Grill ist 
schnell und einfach gereinigt.

 8.  Wir grillieren meistens Steak, 
Spiessli, Hamburger, Pouletbrust, 
Mais, Folienkartoffeln und Knob-
lauchbrot. Die Steaks und Plätzli 
sind enorm zart.

 9.  Man kann alle Teile sehr gut ent-
fernen und reinigen. Die Teile sind 
nicht sehr gross und können tipp-
topp gereinigt werden.

10.  Wir haben schon vorher viel ge-
grillt. Mit diesem Grill macht das 
Grillieren einfach mehr Spass und 
wir können jetzt auch super für 
Gäste grillieren, da jetzt auf dem 
Grill genug Platz vorhanden ist. 

 1.  Sehr einfach und leicht!
 2.  Sehr einfach beschrieben und ab-

gebildet!
 3.  Der Grill ist sehr schnell einsatz-

bereit! Wir grillieren für 2 bis 12 
Personen, hat alles super Platz!

 4.  Sehr edel, stabil und gross.
 5.  Schön und elegant. Kam sehr gut 

bei Verwandten und Freunden an.
 6.  Absolut zufrieden.
 7.  Schnell einsatzbereit, einfache Be-

dienung, viel Platz, gute Qualität 
von der Grillplatte und das zusätz-
liche Zubehör ist sehr vielfältig.

 8.  Eigentlich alle, das Fleisch be-
kommt ein schönes Grillmuster.

 9.  Auch ohne Anleitung ist das Reini-
gen des Grills ein Kinderspiel. Die 
Grillplatten reinige ich von Hand, 
da sie zu gross für meinen Ge-
schirrspüler sind, aber das ist kein 
Problem.

10.  Ja, wir grillieren viel häufiger, ich 
als Hausfrau selber auch, und wir 
laden viel mehr Freunde ein, um 
mit dem Grill zu imponieren …
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Grilltest 2017
Fragen an unsere Testpersonen

 1.  Wie empfinden Sie die Bedienung  
des «Master 4 Series Classic SBS» im 
Allgemeinen?

 2.  Wie verständlich ist die Anleitung? 

 3.  Wie schnell war der Grill einsatzbereit – 
und für wie viele Personen grillieren Sie?

 4.  Welchen ersten Eindruck vermittelt  
der Grill punkto Material und  
Beschaffenheit?

 5.  Wie gefällt Ihnen das Design?

 6.  Wie sind Sie zufrieden mit der InstaStart 
Technologie unserer Gasgrills, bei der Sie 
mit Drücken und Drehen der Kontroll-
knöpfe den Grill starten können? 

 7.  Wie bewährt sich der «Master 4 Series 
Classic SBS» in Ihrem Grillalltag  
und welche Eigenschaften haben Sie auf 
Anhieb überzeugt?

 8.  Welche Speisen – inklusive Grillstreifen 
mit der Searing Boost Station – gelan-
gen Ihnen auf diesem Grill auf Anhieb 
besonders gut? 

 9.  Wie funktioniert das «InstaClean»-Sys-
tem für die Reinigung der Grillteile?

10.  Wie stark hat der «Master 4 Series 
 Classic SBS» Ihr Grillverhalten verän-
dert? Grillieren Sie häufiger als zuvor?

Master 4 Series Classic SBS

In seiner April-Ausgabe hat GRILL&CHILL seine Leser eingeladen, 
den neuen Master 4 Series Classic SBS von Campingaz zu testen. 
Weit über 1000 haben sich beworben – die drei Glücklichen, die den 
Grill nach dem Test behalten dürfen, schildern hier ihre Eindrücke.


