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grossartiger grillgeschmack.
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grossartiger grillgeschmack.

Proud canadian comPany 
since 1906
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meinungen
der kunden.

awesome
great performance

love this grill
love it! broil king is great!

everything you want
or need in a grill
great bbq
impressed
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Bis ins 
kleinste 
detail.

Mit Stolz in Nordamerika gefertigt. Unser Bestreben ist es, Gasgrills 

für Jedermann zu produzieren, mit einem Höchstmaß an Leistung, Quali-

tät und Haltbarkeit. In unseren nordamerikanischen Fertigungsstätten in 

Huntington Indiana, Dickson Tennessee und Waterloo Ontario kommen wir 

diesen Ansprüchen nach. Alle verarbeiteten Materialien und Komponenten 

werden bevorzugt von inländischen Lieferanten bezogen.

Mit unserer erfahrenen nordamerikanischen Belegschaft produzieren wir 

Komponenten wie: Grillgehäuse, Unterwagen, Seitenablagen, Brenner 

und viele andere Bauteile aus qualitativ hochwertigem und ausgesuchtem 

nordamerikanischem Stahl.

Die Onward Manufacturing Company führt Fertigungs- und Arbeitsschritte  

wie Design und Entwicklung, Werkzeug- und Formenbau, präzise Stanz- 

und Fertigungsarbeiten, Pulverbeschichtung, Porzellanemaillierung, 

Formgebung für Spritzguss und Aluminium-Druckguss, Montage und Ver-

packung der Geräte sowie Logistik und Vertrieb im eigenen Hause durch. 

Die Onward Manufacturing Company ist seit 1906 ein Familienunterneh-

men. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Herstellung von hochqualitativen 

Gasgrillgeräten können Sie sich auf uns verlassen. Sollten Sie Fragen haben 

oder Hilfe benötigen, steht Ihnen ein Team aus deutschen Mitarbeitern je-

derzeit zur Verfügung.
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leistung
ÜBerZeugt.
Anbraten auf ganzer Fläche. Neben dem Luxus, Grillgut in verschiede-

nen Temperaturzonen zu garen, bietet Broil King® Ihnen die Möglichkeit, 

Grillgut auf kompletter Fläche scharf anzubraten. Die patentierten, lang-

lebigen und extrem leistungsfähigen Dual-Tube™ Brenner sind eine der 

Schlüsselkomponenten für die optimale Flamm- und Hitzeverteilung mit 

über 120 Brenneröffnungen an den Seiten jedes Brenners. Im Vergleich zu 

anderen Brennern auf dem Markt, mit Brenneröffnungen im oberen Bereich 

bieten die patentierten Dual-Tube™ Brenner von Broil King®, mit seitlichen 

Brenneröffnungen, eine bessere und gleichmäßigere Hitzeverteilung. Das 

einzigartige Broil King® Flav-R-Wave™ Verdampfungssystem wurde ent-

wickelt, um die Hitze über die gesamte Fläche zu verteilen, während die 

massiven Grillroste die Hitze aufnehmen und speichern. Broil King® Geräte 

sind die perfekte Kombination aus Technik und hochwertigen Komponen-

ten. Das Ergebnis? Außergewöhnliche Leistung!
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GroSSartiGer 
GrillGeSchmack
leiStunG und lebenSdauer

Jeder broil king® Gasgrill wurde für einmalige Vielseitigkeit beim Grillen konzipiert und gebaut. 

egal, welches model Sie wählen, das legendäre broil king® Grillsystem gibt ihnen die Gewissheit, 

alle Speisen, auf dem Grill mit dem von ihnen bevorzugten design, zubereiten zu können. ob das 

perfekt gegrillte Steak, das hähnchen am drehspieß, den braten auf einem bratengestell oder ein 

gebackenes dessert, jedes bauteil dieses Grillsystems ermöglicht ihnen das. dieses Zusammenspiel 

der haltbaren bauweise und der außergewöhnlichen leistung macht den Grill so einzigartig. auch 

für Sie gibt es das richtige Grillgerät von broil king®!

1. daS GrillGehäuSe 
 erStaunliche hitZeSpeicherunG
ob aus aluminium druckguss, porzellan-emailliertem 
Stahl oder gebürstetem edelstahl gefertigt, diese 
Grillgehäuse gewährleisten exzellente hitzespeicherung 
und eine lange lebensdauer. die Grillgehäuse sind so 
gebaut, dass Sie stets gleichmäßige hitzeverteilung und 
-speicherung für optimale Grillergebnisse erzielen. in dem 
Gehäuse-unterteil werden, wie auch auf den Verdampfer-
elementen, Fleischsäfte und Fette vaporisiert und halten 
ihre Fettauffangschale nahezu leer. die verdampften Fette 
und Fleischsäfte verleihen ihrem Grillgut ein erstklassiges 
aroma. 

2. die GrillroSte 
 GrillmuSter wie im SteakhouSe
die Grillroste sind sehr massiv und verfügen über 
hervorragende hitzespeichereigenschaften und erfüllen 
somit alle Voraussetzungen um ihr Grillgut scharf 
anzubraten. eine weitere nützliche eigenschaft ist die 
doppelseitige Verwendbarkeit von Gussrosten. eine 
Seite ist spitz zulaufend, für das perfekte Grillmuster 
und eine Seite mit ablaufrinne zum auffangen von 
Fleischsaft und marinade. die Streben der Grillroste 
liegen sehr eng beieinander, so fällt seltener kleines und 
feines Grillgut durch den Grillrost. 
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5. daS bedienteil 
 perFekte temperaturkontrolle
das linear-Flow™ düsensystem verfügt über 180° 
Sensi-touch™ drehknöpfe, die ihnen eine absolute 
hitzekontrolle gewähren, egal welche Garmethode Sie 
für ihre Steaks, braten oder Spare ribs benötigen. 

3. daS FlaV-r-waVe™ 
 unVerGleichlicheS aroma
das edelstahl Flav-r-wave™ gewährleistet eine optimale 
hitzeverteilung über die gesamte Grillfläche und 
schützt die brenner vor herabtropfenden Fleischsaft 
und Fetten. diese herabtropfenden Fleischsäfte werden 
durch die hitze des Flav-r-wave™ vaporisiert. das so 
entstehende aroma gelangt durch das geschlossene 
Grillsystem zurück ins Grillgut und verleiht ihm den 
unverwechselbaren Grillgeschmack. 

4. die brenner 
 einZiGartiGe leiStunG
hergestellt aus hoch-qualitativem edelstahl und bis zu 
10 Jahren Garantie versehen, bieten die dual-tube™ 
Stabbrenner ein durchgehendes brennverhalten, von 
vorne bis hinten. der plateau-brenner dagegen, bedeckt 
den boden des Grillgehäuses gleichmäßig und sorgt 
für eine konstante hitzeverteilung. beide brennerarten 
heizen die Grillgeräte innerhalb von wenigen minuten 
auf die richtige temperatur zum direkten und indirektem 
Grillen oder zum niedertemperatur-Garen vor. 

1

2

3

4
5
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wenn
leistung auF 
luXus triFFt.

 iMPerial™

Der perfekte grill
  Klaus

Als erstes war ich nur von der Größe dieses Grills beeindruckt. Besonders die große Grill-

fläche mit der mächtigen Rotisserie und dem Heckbrenner fand ich sehr ansprechend. Un-

terdessen bin ich aber auch sehr von der kleineren Seite begeistert, die entweder für das 

schnelle Steak zwischendurch ratz fatz einsatzbereit ist, oder bei Grillfeiern für Beilagen 

oder zum Warmhalten, für mich unverzichtbar geworden ist. An Flexibilität, ist dieser Grill 

mit keinem anderen Grill vergleichbar. Egal ob für 2 oder 22 Gäste, mit dem Imperial 690 

XL hat man immer den richtigen Grill. Die phantastischen Gussroste sind in Verbindung mit 

der Heizleistung (von über 30 PS?) und der nahezu perfekten Hitzeverteilung unschlagbar. 

Durch die Regler ist er ideal steuerbar! Ob ich große Braten langsam grille, oder ein Steak 

mit maximaler Hitze gare, alles lässt sich ideal regeln. Fazit: Ein absoluter Traumgrill , der in 

puncto Leistung, Ausstattung, Flexibilität und Grillspaß KEINE Wünsche offen lässt.

Das Maß aller Dinge
  Stefan

Ich habe mich nach einigem Hin und Her für den Imperial entschieden. Der Preis ist 

zwar kein Pappenstiel, das Gerät ist aber jeden Cent wert. Tolle Verarbeitung, einfache 

Bedienung, super robust, extrem flexibel. Egal ob ein einzelnes Steak oder 6 Kilo Spieß-

braten, alles kein Thema!!!!
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imperial™ Serie

GrillFläche

4
8

,5
 c

m

30 cm64 cm

IMPERIAL™ 690 XL PRO
Massive Edelstahl-Roste Massive Gussroste

Seitenkoch-
platte 2.7 kw

edelstahlroste

deluxe accu-temp™ 
thermometer

doppelwandiger 
edelstahl- 
deckel

edelstahl 
Seitenablage mit 
integrierter Schublade

linear Flow™ 
Gasdüsen

cabinet-unterwagen 
für 11 kg Gasflasche

Sure lite™ 
elektro-Zündung

matt-emailierte 
Gussroste

Sure lite™ 
elektro-Zündung
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imperial™ 690 Xl pro 957642

6 dual tube™ edelstahl Stabbrenner 17,5 kw
Seitenkochplatte 2,7 kw
Spießbratenbrenner 4,4 kw
edelstahl Grillroste, emaillierte Gussroste
Grillfläche 64 x 48,5 cm und 30 x 48,5 cm
emaillierte ablageroste 62 x 21 cm und 26 x 21 cm
edelstahl Flav-r-wave™ Verdampfungssystem
linear Flow™ Gasdüsen
deluxe accu-temp™ thermometer
Sure lite™ elektrozündung, auch am Spießbratenbrenner
doppelwandiger edelstahl-deckel
edelstahl-untergehäuse mit aluminiumguss Seitenteilen
Verchromte deckelgriffe
edelstahl bedienteil
edelstahl Seitenablage mit Zubehörhaken und Frontablage
integrierte Schublade in der rechten Seitenablage
cabinetunterwagen mit Gasflaschenintegration für 11 kg
2 türen und 2 integrierten Schubladen mit verchromten Griffen 
und 2 integrierten Schubladen
6 feststellbare lenkrollen, höhenverstellbar
inkl. drehspießset und elektromotor
inkl. Schlauch und druckminderer

 UVP 2.799,00 €

10,000 BTU cast side burner

15,000 BTU stainless steel rear rotisserie burner  
and premium rotisserie kit

Patented stainless steel Dual-Tube™ burners 
backed by a 10 year warranty

Solid 9.5 mm stainless steel cooking grids

Stainless steel Flav-R-Wave™ cooking system

Linear Flow™ valves with 180° Sensi-Touch™ control

Deluxe Accu -Temp™ thermometer

Sure-Lite™ electronic dual-electrode ignition system

Stainless steel roll-action lids with cast aluminum end caps

Stainless steel cook boxes with cast aluminum end caps

Rigid steel cabinet with stainless steel doors and drawers 

Stainless steel side shelves with one pull-out drawer

Large 3" / 7.6 cm locking casters 

Level Q™ leg levellers located on the front locking castors

Rust resistant zinc coated steel components

Premium powder-coat epoxy paint finish on cabinet and base

Propane model has pull-out tank drawer for easy tank changes 

Built-in oven lights

19
.2

5
" 

/ 
49

cm

11.88" / 30.12cm25.5" / 64.75cm

iMPeriaL™ XL

Stainless Steel Grids Cast Iron Grids

19
.2

5
" 

/ 
49

cm

32" / 81.28 cm

Stainless Steel Grids

iMPeriaL™ 590

19
.2

5
" 

/ 
49

cm

Stainless Steel Grids

iMPeriaL™ 490

25.5" / 64.75cm

stanDarD FeatUres

iMPeriaL™ 490
Equipped with the standard features plus:

50,000 BTU main burner output

4 stainless steel Dual-Tube™ burners

695 sq. in. / 4,600 sq. cm. total cooking space 
including porcelain coated warming rack

500 sq. in. / 3,200 sq. cm. primary cooking space

Broil King® Premium Cover #68491 (Sold Separately)

iMPeriaL™ XL
Equipped with the standard features plus:

60,000 BTU main burner output

6 stainless steel Dual-Tube™ burners

Two completely separate cook boxes

1,000 sq. in. / 6,400 sq. cm. total cooking space 
including 2 porcelain coated warming racks

500 sq. in. / 3,225 sq. cm. primary large cook box

250 sq. in. / 1,475 sq. cm. primary small cook box

Large cook box - solid 9.5 mm stainless steel cooking grids

Small cook box - heavy-dut y cast iron cooking grids

2 Deluxe Accu-Temp™ thermometers

Broil King® Premium Cover #68490 (Sold Separately)

iMPeriaL™ 590
Equipped with the standard features plus:

55,000 BTU main burner outpu t

5 stainless steel Dual-Tube™ burners

875 sq. in. / 5,600 sq. cm. total cooking space 
including porcelain coated warming rack

625 sq. in. / 4,000 sq. cm. primary cooking space

Broil King® Premium Cover # 68492 (Sold Separately)

siDe BUrner
The  high-powered 10,0000 BTU side 
burner allows you to do more. Create 
mouth-watering side dishes, soup and 
sauces while you grill.

BUiLt-in oven LigHts
Now you can grill anytime you want, 
day or night! Thanks to built-in oven 
lights, you’ll be able to see what you are 
grilling, even at midnight! These bright, 
reliable lights are perfect for those late 
night feasts. 

rotisserie BUrner
The powerful 15,000 BTU stainless steel 
rotisserie burner comes complete with a 
premium spit and motor to consistently 
deliver even heat for superior roasting 
results.

PULL-oUt tanK DraWer
Propane tank changes are quick and easy 
with Broil King’s pull-out tank drawer. 
This feature is standard on all Imperial™ 
series propane models.

linear Flow™ gasDüsen
mit den 180° drehbaren Reglern 
ermöglichen Ihnen eine vielseitige 
Temperaturkontrolle. Sie haben die 
Möglichkeit den Grill auf die perfekte 
Temperatur zum Anbraten, Rösten 
oder Kochen zu regulieren.

seitenkochPlatten
eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten. 
Kochen Sie Suppen, Soßen oder 
Beilagen, bei denen Ihnen das Wasser 
im Mund zusammen laufen wird, 
während Sie grillen.

Dual-tube™ brenner
wurden entworfen, um ein zuverlässiges 
Flammbild von vorne bis hinten im Grill 
zu gewährleisten, ebenso wie die beste 
Hitzeverteilung unter der Grillfläche. 
Die Brenner sind aus hochwertigem 
Edelstahl gefertigt und verfügen 
über eine Herstellergarantie von bis zu 
10 Jahren.

sPiessbratenbrenner
verfügen über Brenneröffnungen 
entlang der gesamten Länge und 
sorgen somit für eine optimale Hit-
zeverteilung. Somit erhalten Sie eine 
gleichmäßige Röstung Ihres Grillguts.
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mit präZision 
geFertigt.

 regal™

überglücklich
  Christoph

Wer  Spaß am Grillen (Kochen) hat, ist mit diesem Gerät genau richtig unterwegs. 

Preisleistung, Qualität inkl. Verarbeitung alles auf höchstem Niveau. Eigentlich das 

Richtige für Jedermann der seinen Garten schon immer verschönern wollte. Bin restlos 

begeistert von dem Endergebnis (direktes) - indirektes Grillen. Sogar Kochen auf dem 

Gas Kochfeld macht Spaß. Muss schon aufpassen, dass ich meine normale Küche im 

Haus noch benutze :-)

bin hoch zufrieden mit dem bk regal 590
  Frank

Sehr geehrte Damen und Herren, ich grille jetzt seit ca. 1,5 Jahren. Angefangen hatte 

ich mit einem Produkt Ihres Mitbewerbers und musste nach 2 Monaten feststellen, 

dass er meinen wachsenden Ansprüchen nicht mehr gerecht wurde. Es stand die Ent-

scheidung an, dass ich etwas Neues benötige. Bei Fachhändlern wurden verschiede-

ne Hersteller unter die Lupe genommen und die Entscheidung ist auf den BK Regal 

590 gefallen. Der heutige Stand ist, ich bin mit dem BK sehr zufrieden, wünsche mir 

aber noch etwas Zubehör (Edelstahl-Roste und ein Edelstahl-Teppanyaki).
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reGal™ Serie

GrillFläche

4
8

,5
 c

m

64 cm

Massive Edelstahl-Roste

REGAL™ 490 PRO

4
8

,5
 c

m

80 cm

Massive Edelstahl-Roste

REGAL™ 590 PRO

Seitenkoch-
platte 2.7 kw

edelstahlroste

deluxe accu-temp™ 
thermometer

doppelwandiges 
Grillgehäuse

linear Flow™ 
Gasdüsen

cabinet-unterwagen 
für 11 kg Gasflasche

Sure lite™ 
elektro-Zündung

edelstahl 
Seitenablage
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reGal™ 590 pro 958542

5 dual tube™ edelstahl Stabbrenner 16,0 kw
Seitenkochplatte 2,7 kw
Spießbratenbrenner 4,4 kw
edelstahl Grillroste
Grillfläche 80 x 48,5 cm
emaillierter ablagerost 77 x 21 cm
edelstahl Flav-r-wave™ Verdampfungssystem
linear Flow™ Gasdüsen
deluxe accu-temp™ thermometer
Sure lite™ elektrozündung, auch am Spießbratenbrenner
doppelwandiger edelstahl-deckel
edelstahl-untergehäuse mit aluminiumguss Seitenteilen
Verchromter deckelgriff
edelstahl bedienteil
edelstahl Seitenablage mit Zubehörhaken und Frontablage
cabinetunterwagen mit Gasflaschenintegration für 11 kg
2 türen mit verchromten Griffen
4 feststellbare lenkrollen, höhenverstellbar
inkl. drehspießset und elektromotor
inkl. Schlauch und druckminderer

 UVP 1.899,00 €

reGal™ 490 pro 956542

4 dual tube™ edelstahl Stabbrenner 13,2 kw
Seitenkochplatte 2,7 kw
Spießbratenbrenner 4,4 kw
edelstahl Grillroste
Grillfläche 64 x 48,5 cm
emaillierter ablagerost 62 x 21 cm
edelstahl Flav-r-wave™ Verdampfungssystem
linear Flow™ Gasdüsen
deluxe accu-temp™ thermometer
Sure lite™ elektrozündung, auch am Spießbratenbrenner
doppelwandiger edelstahl-deckel
edelstahl-untergehäuse mit aluminiumguss Seitenteilen
Verchromter deckelgriff
edelstahl bedienteil
edelstahl Seitenablage mit Zubehörhaken und Frontablage
cabinetunterwagen mit Gasflaschenintegration für 11 kg
2 türen mit verchromten Griffen
4 feststellbare lenkrollen, höhenverstellbar
inkl. drehspießset und elektromotor
inkl. Schlauch und druckminderer

 UVP 1.699,00 €

reGal™ 440 pro 956522

4 dual tube™ edelstahl Stabbrenner 13,2 kw
Seitenkochplatte 2,7 kw
edelstahl Grillroste
Grillfläche 64 x 48,5 cm
emaillierter ablagerost 62 x 21 cm
edelstahl Flav-r-wave™ Verdampfungssystem
linear Flow™ Gasdüsen
deluxe accu-temp™ thermometer
Sure lite™ elektrozündung
doppelwandiger edelstahl-deckel
edelstahl-untergehäuse mit aluminiumguss Seitenteilen
Verchromter deckelgriff
edelstahl bedienteil
edelstahl Seitenablage mit Zubehörhaken und Frontablage
cabinetunterwagen mit Gasflaschenintegration für 11 kg
2 türen mit verchromten Griffen
4 feststellbare lenkrollen, höhenverstellbar
inkl. Schlauch und druckminderer

 UVP 1.499,00 €
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hergestellt 
FÜr jede 

jahresZeit.

 sovereign™

super grill
  Frank

Ich besitze den Grill jetzt bereits mehrere Jahre und werde ihn nie wieder abgeben! Ein-

fach einschalten und nach 10-12 Minuten bereits grillbereit. Die beweglichen Ablage-

roste sind aus meiner Sicht unerreicht und fassen eine Menge BBQ-Material. Grillfläche 

ist riesig und durch nichts zu ersetzen, außer vielleicht noch mehr Grillfläche :-). Spieß 

und Seitenkochplatte sind ideale Ergänzungen, wenn man mal etwas anderes probie-

ren möchte. Für mich ist der Broil King Sovereign 90 XL der Grill schlechthin. Absolute 

Referenzklasse!

top grill
  Peter

Nach langem Zögern habe ich mich entschlossen, zusätzlich zum Hozkohlegrill einen Gas-

grill anzuschaffen. Der Sovereign XL 90 hat mich mit seiner Größe und Ausstattung über-

zeugt. Der Aufbau klappte dank der Hilfe zweier Söhne ohne Schwierigkeiten, das Material 

und die Verarbeitung hinterlassen einen hochwertigen Eindruck. Nun ist der Grill nahezu 

täglich im Einsatz und wir sind vollauf zufrieden.
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SoVereiGn™ Serie

GrillFläche

Seitenkoch-
platte 2.7 kw

matt-emaillierte 
Gussroste

deluxe accu-temp™ 
thermometer

uni-cast™ 
aluminiumguss- 
Gehäuse

deluxe edelstahl™ 
Seitenablagen 
klappbar

linear Flow™ 
Gasdüsen

Sure lite™ 
elektro-Zündung

cabinet-unterwagen 
für 11 kg Gasflasche

4
3

 c
m

85,5 cm

Massive Gussroste + Gussplatte

SOVEREIGN™ XL 90
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SoVereiGn™ Xl90 988882

4 dual tube™ edelstahl Stabbrenner 13,2 kw
Seitenkochplatte 2,7 kw
Spießbratenbrenner 5,25 kw
3-tlg. matt-emaillierte Gussroste und 1 Gussplatte
Grillfläche 85,5 x 43 cm
emaillierter ablagerost 81,5 x 32 cm (schwenkbar)
edelstahl Flav-r-wave™ Verdampfungssystem
edelstahl Flav-r-Zone™ zur unterteilung der Garkammern
linear Flow™ Gasdüsen
deluxe accu-temp™ thermometer
Sure lite™ elektrozündung, auch am Spießbratenbrenner
uni-cast™ aluminiumgussgehäuse mit edelstahl deckel-inlay
thermonylon deckelgriff
edelstahl bedienteil
deluxe edelstahl™ Seitenablagen mit Zubehörhaken und Frontablage, 
klappbar
cabinetunterwagen mit Gasflaschenintegration für 11 kg und ablagefläche
2 edelstahltüren
Zwei räder (gummiert), zwei feststellbare lenkrollen
inkl. drehspießset und elektromotor
inkl. Schlauch und druckminderer

 UVP 1.649,00 €

10,000 BTU cast side burner

15,000 BTU stainless steel rear rotisserie burner  
and premium rotisserie kit

Patented stainless steel Dual-Tube™ burners 
backed by a 10 year warranty

Solid 9.5 mm stainless steel cooking grids

Stainless steel Flav-R-Wave™ cooking system

Linear Flow™ valves with 180° Sensi-Touch™ control

Deluxe Accu -Temp™ thermometer

Sure-Lite™ electronic dual-electrode ignition system

Stainless steel roll-action lids with cast aluminum end caps

Stainless steel cook boxes with cast aluminum end caps

Rigid steel cabinet with stainless steel doors and drawers 

Stainless steel side shelves with one pull-out drawer

Large 3" / 7.6 cm locking casters 

Level Q™ leg levellers located on the front locking castors

Rust resistant zinc coated steel components

Premium powder-coat epoxy paint finish on cabinet and base

Propane model has pull-out tank drawer for easy tank changes 

Built-in oven lights

19
.2

5
" 

/ 
49

cm

11.88" / 30.12cm25.5" / 64.75cm

iMPeriaL™ XL

Stainless Steel Grids Cast Iron Grids

19
.2

5
" 

/ 
49

cm

32" / 81.28 cm

Stainless Steel Grids

iMPeriaL™ 590

19
.2

5
" 

/ 
49

cm

Stainless Steel Grids

iMPeriaL™ 490

25.5" / 64.75cm

stanDarD FeatUres

iMPeriaL™ 490
Equipped with the standard features plus:

50,000 BTU main burner output

4 stainless steel Dual-Tube™ burners

695 sq. in. / 4,600 sq. cm. total cooking space 
including porcelain coated warming rack

500 sq. in. / 3,200 sq. cm. primary cooking space

Broil King® Premium Cover #68491 (Sold Separately)

iMPeriaL™ XL
Equipped with the standard features plus:

60,000 BTU main burner output

6 stainless steel Dual-Tube™ burners

Two completely separate cook boxes

1,000 sq. in. / 6,400 sq. cm. total cooking space 
including 2 porcelain coated warming racks

500 sq. in. / 3,225 sq. cm. primary large cook box

250 sq. in. / 1,475 sq. cm. primary small cook box

Large cook box - solid 9.5 mm stainless steel cooking grids

Small cook box - heavy-dut y cast iron cooking grids

2 Deluxe Accu-Temp™ thermometers

Broil King® Premium Cover #68490 (Sold Separately)

iMPeriaL™ 590
Equipped with the standard features plus:

55,000 BTU main burner outpu t

5 stainless steel Dual-Tube™ burners

875 sq. in. / 5,600 sq. cm. total cooking space 
including porcelain coated warming rack

625 sq. in. / 4,000 sq. cm. primary cooking space

Broil King® Premium Cover # 68492 (Sold Separately)

siDe BUrner
The  high-powered 10,0000 BTU side 
burner allows you to do more. Create 
mouth-watering side dishes, soup and 
sauces while you grill.

BUiLt-in oven LigHts
Now you can grill anytime you want, 
day or night! Thanks to built-in oven 
lights, you’ll be able to see what you are 
grilling, even at midnight! These bright, 
reliable lights are perfect for those late 
night feasts. 

rotisserie BUrner
The powerful 15,000 BTU stainless steel 
rotisserie burner comes complete with a 
premium spit and motor to consistently 
deliver even heat for superior roasting 
results.

PULL-oUt tanK DraWer
Propane tank changes are quick and easy 
with Broil King’s pull-out tank drawer. 
This feature is standard on all Imperial™ 
series propane models.

linear Flow™ gasDüsen
mit den 180° drehbaren Reglern 
ermöglichen Ihnen eine vielseitige 
Temperaturkontrolle. Sie haben die 
Möglichkeit den Grill auf die perfekte 
Temperatur zum Anbraten, Rösten 
oder Kochen zu regulieren.

seitenkochPlatten
eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten. 
Kochen Sie Suppen, Soßen oder 
Beilagen, bei denen Ihnen das Wasser 
im Mund zusammen laufen wird, 
während Sie grillen.

Dual-tube™ brenner
wurden entworfen, um ein zuverlässiges 
Flammbild von hinten bis vorne im Grill 
zu gewährleisten, ebenso wie die beste 
Hitzeverteilung unter der Grillfläche. 
Die Brenner sind aus hochwertigem 
Edelstahl gefertigt und verfügen 
über eine Herstellergarantie von bis zu 
10 Jahren.

sPiessbratenbrenner
verfügen über Brenneröffnungen 
entlang der gesamten Länge und 
sorgen somit für eine optimale Hit-
zeverteilung. Somit erhalten Sie eine 
gleichmäßige Röstung Ihres Grillguts.
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hergestellt FÜr 
perFektionisten.

 signet™

tolles grillgerät
  Frank

Tolles Grillgerät mit runder Ausstattung, die keine Wünsche offen lässt. Einfache Bedie-

nung, alles gelingt auf Anhieb und schmeckt phantastisch. 

Groß genug, um auch mal ein paar Freunde einzuladen, aber dennoch preislich akzeptabel.

Wichtig waren mir die großen Räder, um den Grill auch auf einer Holzterrasse vernünftig 

rangieren zu können.

alles was man braucht!
  Manuela

Der Signet 20 ist ein genialer schnörkelloser Grill, der alles hat was man für ein gutes 

Barbecue braucht! Die Bedienung ist kinderleicht und sogar das Reinigen ist mit wenig 

Aufwand möglich! Man kann wunderbar ein komplettes Menü darauf zaubern. Ich kann 

ihn uneingeschränkt weiterempfehlen und würde ihn auch wieder kaufen.
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SiGnet™ Serie

GrillFläche

SIGNET™ SERIE

3
8

 c
m

65 cm

Massive Gussroste

Seitenkoch-
platte 2.7 kw

matt-emaillierte 
Gussroste

uni-cast™ 
aluminiumguss- 
Gehäuse

deluxe edelstahl™ 
Seitenablagen 
klappbar

linear Flow™ 
Gasdüsen

Sure lite™ 
elektro-Zündung

cabinet-unterwagen 
für 11 kg Gasflasche

deluxe accu-temp™ 
thermometer
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SiGnet™ 40 986862

3 dual tube™ edelstahl Stabbrenner 11,4 kw
Seitenkochplatte 2,7 kw
2-tlg. matt-emaillierte Gussroste
Grillfläche 65 x 38 cm
emaillierter ablagerost 60 x 25,5 cm (schwenkbar)
edelstahl Flav-r-wave™ Verdampfungssystem
edelstahl Flav-r-Zone™ zur unterteilung der Garkammern
linear Flow™ Gasdüsen
deluxe accu-temp™ thermometer
Sure lite™ elektrozündung
uni-cast™ aluminiumgussgehäuse mit edelstahl deckel-inlay
thermonylon deckelgriff
edelstahl bedienteil
deluxe edelstahl™ Seitenablagen mit Zubehörhaken u. Frontablage, klappbar
cabinetunterwagen mit Gasflaschenintegration für 11 kg
2 edelstahltüren
Zwei räder, zwei feststellbare lenkrollen
inkl. Schlauch und druckminderer

 UVP 999,00 €

SiGnet™ 90 986882

3 dual tube™ edelstahl Stabbrenner 11,4 kw
Seitenkochplatte 2,7 kw
Spießbratenbrenner 4,4 kw
2-tlg. matt-emaillierte Gussroste
Grillfläche 65 x 38 cm
emaillierter ablagerost 60 x 25,5 cm (schwenkbar)
edelstahl Flav-r-wave™ Verdampfungssystem
edelstahl Flav-r-Zone™ zur unterteilung der Garkammern
linear Flow™ Gasdüsen
deluxe accu-temp™ thermometer
Sure lite™ elektrozündung, auch am Spießbratenbrenner
uni-cast™ aluminiumgussgehäuse mit edelstahl deckel-inlay
thermonylon deckelgriff
edelstahl bedienteil
deluxe edelstahl™ Seitenablagen mit Zubehörhaken u. Frontablage, klappbar
cabinetunterwagen mit Gasflaschenintegration für 11 kg
2 edelstahltüren
Zwei räder, zwei feststellbare lenkrollen
inkl. drehspießset und elektromotor
inkl. Schlauch und druckminderer

 UVP 1.099,00 €

SiGnet™ 20 986852

3 dual tube™ edelstahl Stabbrenner 11,4 kw
2-tlg. matt-emaillierte Gussroste
Grillfläche 65 x 38 cm
emaillierter ablagerost 60 x 25,5 cm (schwenkbar)
edelstahl Flav-r-wave™ Verdampfungssystem
edelstahl Flav-r-Zone™ zur unterteilung der Garkammern
linear Flow™ Gasdüsen
deluxe accu-temp™ thermometer
Sure lite™ elektrozündung
uni-cast™ aluminiumgussgehäuse mit edelstahl deckel-inlay
thermonylon deckelgriff
edelstahl bedienteil
deluxe edelstahl Seitenablagen mit Zubehörhaken u. Frontablage, klappbar
cabinetunterwagen mit Gasflaschenintegration für 11 kg
2 edelstahltüren
Zwei räder, zwei feststellbare lenkrollen
inkl. Schlauch und druckminderer

 UVP 879,00 €
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leistung
in allen

grössen.

 Monarch™

spitze, möchte nichts anderes mehr begrillen
  Alex

Um es wirklich kurz zu machen: Einfach spitze! Ich habe das Gefühl, dass es wenig gibt, 

was dieses Gerät nicht kann. Funktional, gut zu reinigen und effektiv. Kann ich jedem 

nur empfehlen.

sehr guter grill, auch für einsteiger
  Bertram

Ich bin mit meinem ersten Gasgrill sehr zufrieden. Ich habe lange überlegt und recher-

chiert von welcher Marke ich meinen neuen Gasgrill kaufen soll. Letztendlich wurde es 

der Monarch 320. Mit dieser Ausstattung (3 Brenner, gusseiserner Grillrost und dem 

Aluminiumguss-Gehäuse) gibt es keinen vergleichbaren Hersteller in der Preisklasse. 

Die Gasflasche (11 kg) kann man sicher im Innern des Grills verstauen. Der Umstieg von 

Kohle auf Gas war sehr einfach. Mittlerweile möchte ich den Gasgrill nicht mehr missen. 

Die Reinigung ist sehr einfach, wenn man sich an die Anleitung hält.
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monarch™ Serie

GrillFläche

MONARCH™ SERIE
Massive Gussroste

3
8

 c
m

56 cm

Seitenkoch-
platte 2.7 kw

deluxe accu-temp™ 
thermometer

uni-cast™ 
aluminiumguss- 
Gehäuse

deluxe Graphit™ 
Seitenablagen
klappbar

linear Flow™ 
Gasdüsen

Sure lite™ 
elektro-Zündung

cabinetunterwagen 
für 11 kg Gasflasche

matt-emaillierte 
Gussroste
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monarch™ 340 931262

3 dual tube™ edelstahl Stabbrenner 8,8 kw
Seitenkochplatte 2,7 kw
2-tlg. matt-emaillierte Gussroste
Grillfläche 56 x 38 cm
emaillierter ablagerost 50 x 24 cm (schwenkbar)
edelstahl Flav-r-wave™ Verdampfungssystem
edelstahl Flav-r-Zone™ zur unterteilung der Garkammern
linear Flow™ Gasdüsen
deluxe accu-temp™ thermometer
Sure lite™ elektrozündung
uni-cast™ aluminiumgussgehäuse mit edelstahl deckel-inlay
thermonylon deckelgriff
Graphitfarbenes bedienteil
deluxe graphit Seitenablagen mit seitlichen Zubehörhaken, klappbar
Schwarz lackierter cabinetunterwagen mit Gasflaschenintegration für 11 kg
Graphitfarbene tür
Zwei räder, zwei feststellbare lenkrollen
inkl. Schlauch und druckminderer

 UVP 749,00 €

monarch™ 320 931252

3 dual tube™ edelstahl Stabbrenner 8,8 kw
2-tlg. matt-emaillierte Gussroste
Grillfläche 56 x 38 cm
emaillierter ablagerost 50 x 24 cm (schwenkbar)
edelstahl Flav-r-wave™ Verdampfungssystem
edelstahl Flav-r-Zone™ zur unterteilung der Garkammern
linear Flow™ Gasdüsen
deluxe accu-temp™ thermometer
Sure lite™ elektrozündung
uni-cast™ aluminiumgussgehäuse mit edelstahl deckel-inlay
thermonylon deckelgriff
Graphitfarbenes bedienteil
deluxe graphit Seitenablagen mit seitlichen Zubehörhaken, klappbar
Schwarz lackierter cabinetunterwagen mit Gasflaschenintegration für 11 kg
Graphitfarbene tür
Zwei räder, zwei feststellbare lenkrollen
inkl. Schlauch und druckminderer

 UVP 659,00 €

monarch™ 390 931282

3 dual tube™ edelstahl Stabbrenner 8,8 kw
Seitenkochplatte 2,7 kw
Spießbratenbrenner 4,4 kw
2-tlg. matt-emaillierte Gussroste
Grillfläche 56 x 38 cm
emaillierter ablagerost 50 x 24 cm (schwenkbar)
edelstahl Flav-r-wave™ Verdampfungssystem
edelstahl Flav-r-Zone™ zur unterteilung der Garkammern
linear Flow™ Gasdüsen
deluxe accu-temp™ thermometer
Sure lite™ elektrozündung
uni-cast™ aluminiumgussgehäuse mit edelstahl deckel-inlay
thermonylon deckelgriff
Graphitfarbenes bedienteil
deluxe graphit Seitenablagen mit seitlichen Zubehörhaken, klappbar
Schwarz lackierter cabinetunterwagen mit Gasflaschenintegration für 11 kg
Graphitfarbene tür
Zwei räder, zwei feststellbare lenkrollen
inkl. drehspießset und elektromotor
inkl. Schlauch und druckminderer

 UVP 879,00 €
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weil qualität
ÜBerZeugt.

 roYal™

the Best
Just broil like a king

grilltastisch
Mein Partner auF lebenszeit
einfach nur Geillll

lecker schmecker
broilgantisch
grillerhimmel
einfach Genial
sensationell
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3
8

 c
m

56 cm

ROYAL
Gussroste

roYal™ Serie

GrillFläche

deluxe accu-temp™ 
thermometer

uni-cast™ 
aluminiumguss- 
Gehäuse

wetterfeste kunststoff-
Seitenablagen, klappbar

linear Flow™ 
Gasdüsen Sure lite™ 

elektro-Zündung

cabinetunterwagen 
für 11 kg Gasflasche

Gussroste
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roYal™ 320 941552

3 edelstahl Stabbrenner 8,8 kw
2-tlg. matt-emaillierte Gussroste
Grillfläche 56 x 38 cm
Verchromter ablagerost 50 x 26 cm
edelstahl Flav-r-wave™ Verdampfungssystem
linear Flow™ Gasdüsen
deluxe accu-temp™ thermometer
Sure lite™ elektrozündung
uni-cast™ aluminiumgussgehäuse
thermonylon deckelgriff
Graphitfarbenes bedienteil
wetterfeste kunststoff Seitenablagen mit Zubehörhaken, klappbar
Schwarz lackierter cabinetunterwagen mit Gasflaschenintegration für 11 kg
Graphitfarbene tür
Zwei räder, zwei feststellbare lenkrollen
inkl. Schlauch und druckminderer

 UVP 499,00 €

10,000 BTU cast side burner

15,000 BTU stainless steel rear rotisserie burner  
and premium rotisserie kit

Patented stainless steel Dual-Tube™ burners 
backed by a 10 year warranty

Solid 9.5 mm stainless steel cooking grids

Stainless steel Flav-R-Wave™ cooking system

Linear Flow™ valves with 180° Sensi-Touch™ control

Deluxe Accu -Temp™ thermometer

Sure-Lite™ electronic dual-electrode ignition system

Stainless steel roll-action lids with cast aluminum end caps

Stainless steel cook boxes with cast aluminum end caps

Rigid steel cabinet with stainless steel doors and drawers 

Stainless steel side shelves with one pull-out drawer

Large 3" / 7.6 cm locking casters 

Level Q™ leg levellers located on the front locking castors

Rust resistant zinc coated steel components

Premium powder-coat epoxy paint finish on cabinet and base

Propane model has pull-out tank drawer for easy tank changes 

Built-in oven lights

19
.2

5
" 

/ 
49

cm

11.88" / 30.12cm25.5" / 64.75cm

iMPeriaL™ XL

Stainless Steel Grids Cast Iron Grids

19
.2

5
" 

/ 
49

cm

32" / 81.28 cm

Stainless Steel Grids

iMPeriaL™ 590

19
.2

5
" 

/ 
49

cm

Stainless Steel Grids

iMPeriaL™ 490

25.5" / 64.75cm

stanDarD FeatUres

iMPeriaL™ 490
Equipped with the standard features plus:

50,000 BTU main burner output

4 stainless steel Dual-Tube™ burners

695 sq. in. / 4,600 sq. cm. total cooking space 
including porcelain coated warming rack

500 sq. in. / 3,200 sq. cm. primary cooking space

Broil King® Premium Cover #68491 (Sold Separately)

iMPeriaL™ XL
Equipped with the standard features plus:

60,000 BTU main burner output

6 stainless steel Dual-Tube™ burners

Two completely separate cook boxes

1,000 sq. in. / 6,400 sq. cm. total cooking space 
including 2 porcelain coated warming racks

500 sq. in. / 3,225 sq. cm. primary large cook box

250 sq. in. / 1,475 sq. cm. primary small cook box

Large cook box - solid 9.5 mm stainless steel cooking grids

Small cook box - heavy-dut y cast iron cooking grids

2 Deluxe Accu-Temp™ thermometers

Broil King® Premium Cover #68490 (Sold Separately)

iMPeriaL™ 590
Equipped with the standard features plus:

55,000 BTU main burner outpu t

5 stainless steel Dual-Tube™ burners

875 sq. in. / 5,600 sq. cm. total cooking space 
including porcelain coated warming rack

625 sq. in. / 4,000 sq. cm. primary cooking space

Broil King® Premium Cover # 68492 (Sold Separately)

siDe BUrner
The  high-powered 10,0000 BTU side 
burner allows you to do more. Create 
mouth-watering side dishes, soup and 
sauces while you grill.

BUiLt-in oven LigHts
Now you can grill anytime you want, 
day or night! Thanks to built-in oven 
lights, you’ll be able to see what you are 
grilling, even at midnight! These bright, 
reliable lights are perfect for those late 
night feasts. 

rotisserie BUrner
The powerful 15,000 BTU stainless steel 
rotisserie burner comes complete with a 
premium spit and motor to consistently 
deliver even heat for superior roasting 
results.

PULL-oUt tanK DraWer
Propane tank changes are quick and easy 
with Broil King’s pull-out tank drawer. 
This feature is standard on all Imperial™ 
series propane models.

gussroste
von Broil King® sind beidseitig 
verwendbar und bieten durch ihre 
hervorragende Hitzespeicher-
Eigenschaften alle Voraussetzungen 
um Ihr Grillgut scharf anzubraten. 
Mit ein bisschen Pflege halten die 
Gussroste ein Leben lang.

Flav-r-wave™
Verdampfungssysteme bieten Ihnen 
eine optimale Hitzeverteilung und 
schützen die Brenner vor herunter 
tropfenden Flüssigkeiten und 
Fetten. Durch das Verdampfen dieser 
Flüssigkeiten und Fette entsteht ein 
großartiges Aroma.

Das aluMiniuMguss 
gehäuse 
sorgt für eine gleichmäßige 
Hitzeverteilung und Hitzespeicherung, 
die ein Grillen mit allen Garmethoden 
ermöglicht.

linear Flow™ gasDüsen
mit den 180° drehbaren Reglern 
ermöglichen Ihnen eine vielseitige 
Temperaturkontrolle. Sie haben die 
Möglichkeit den Grill auf die perfekte 
Temperatur zum Anbraten, Rösten 
oder Kochen zu regulieren.
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aus lieBe
Zum grillen.

 geM™

klein und fein
  Gerhard

Mein erster Broil King und mein erster Gasgrill. Auch ohne gusseisernem Rost tolle 

Brandings, stabile Verarbeitung, robustes Gehäuse. Gut zu reinigen, gute Größe für zwei 

Familien. Nur die Erklärung der Heizstufen „high“ befindet sich nicht auf dem Gerät, für 

Einsteiger etwas verunsichernd. Ansonsten einfach well built!
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GEM™ SERIES

1
2

.7
5

" /
 3

2
.5

cm

19.25" / 49cm

Porcela in Coated Wire Grids

Gem™ Serie

GrillFläche

GEM™ SERIE

3
2

 c
m

49,5 cm

Emai l l iertes Gr i l l rost

deluxe accu-temp™ 
thermometer

uni-cast™ 
aluminiumguss- 
Gehäuse

Graphitfarbene 
designablagen
klappbar

linear Flow™ 
Gasdüsen

Sure lite™ 
elektro-Zündung

Graphitfarbenes 
bedienteil

Säulenunterwagen 
für 11 kg Gasflasche

3

emailiertes Grillrost
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Gem™  933452

edelstahl plateau-brenner 8,8 kw
1-tlg. emaillierter Grillrost
Grillfläche 49,5 x 32 cm
Verchromter ablagerost 50,5 x 24,5 cm (schwenkbar)
edelstahl Flav-r-wave™ Verdampfungssystem
linear Flow™ Gasdüsen
deluxe accu-temp™ thermometer
Sure lite™ elektrozündung
uni-cast™ aluminiumgussgehäuse
thermonylon deckelgriff
Graphitfarbenes bedienteil
Graphitfarbene designablagen mit Zubehörhaken, klappbar
Graphitfarbener Säulenunterwagen mit Gasflaschenintegration für 11 kg
Zwei räder, zwei feststellbare lenkrollen
inkl. Schlauch und druckminderer

 UVP 399,00 €

10,000 BTU cast side burner

15,000 BTU stainless steel rear rotisserie burner  
and premium rotisserie kit

Patented stainless steel Dual-Tube™ burners 
backed by a 10 year warranty

Solid 9.5 mm stainless steel cooking grids

Stainless steel Flav-R-Wave™ cooking system

Linear Flow™ valves with 180° Sensi-Touch™ control

Deluxe Accu -Temp™ thermometer

Sure-Lite™ electronic dual-electrode ignition system

Stainless steel roll-action lids with cast aluminum end caps

Stainless steel cook boxes with cast aluminum end caps

Rigid steel cabinet with stainless steel doors and drawers 

Stainless steel side shelves with one pull-out drawer

Large 3" / 7.6 cm locking casters 

Level Q™ leg levellers located on the front locking castors

Rust resistant zinc coated steel components

Premium powder-coat epoxy paint finish on cabinet and base

Propane model has pull-out tank drawer for easy tank changes 

Built-in oven lights
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11.88" / 30.12cm25.5" / 64.75cm

iMPeriaL™ XL

Stainless Steel Grids Cast Iron Grids
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iMPeriaL™ 590
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Stainless Steel Grids

iMPeriaL™ 490

25.5" / 64.75cm

stanDarD FeatUres

iMPeriaL™ 490
Equipped with the standard features plus:

50,000 BTU main burner output

4 stainless steel Dual-Tube™ burners

695 sq. in. / 4,600 sq. cm. total cooking space 
including porcelain coated warming rack

500 sq. in. / 3,200 sq. cm. primary cooking space

Broil King® Premium Cover #68491 (Sold Separately)

iMPeriaL™ XL
Equipped with the standard features plus:

60,000 BTU main burner output

6 stainless steel Dual-Tube™ burners

Two completely separate cook boxes

1,000 sq. in. / 6,400 sq. cm. total cooking space 
including 2 porcelain coated warming racks

500 sq. in. / 3,225 sq. cm. primary large cook box

250 sq. in. / 1,475 sq. cm. primary small cook box

Large cook box - solid 9.5 mm stainless steel cooking grids

Small cook box - heavy-dut y cast iron cooking grids

2 Deluxe Accu-Temp™ thermometers

Broil King® Premium Cover #68490 (Sold Separately)

iMPeriaL™ 590
Equipped with the standard features plus:

55,000 BTU main burner outpu t

5 stainless steel Dual-Tube™ burners

875 sq. in. / 5,600 sq. cm. total cooking space 
including porcelain coated warming rack

625 sq. in. / 4,000 sq. cm. primary cooking space

Broil King® Premium Cover # 68492 (Sold Separately)

siDe BUrner
The  high-powered 10,0000 BTU side 
burner allows you to do more. Create 
mouth-watering side dishes, soup and 
sauces while you grill.

BUiLt-in oven LigHts
Now you can grill anytime you want, 
day or night! Thanks to built-in oven 
lights, you’ll be able to see what you are 
grilling, even at midnight! These bright, 
reliable lights are perfect for those late 
night feasts. 

rotisserie BUrner
The powerful 15,000 BTU stainless steel 
rotisserie burner comes complete with a 
premium spit and motor to consistently 
deliver even heat for superior roasting 
results.

PULL-oUt tanK DraWer
Propane tank changes are quick and easy 
with Broil King’s pull-out tank drawer. 
This feature is standard on all Imperial™ 
series propane models.

Plateau-brenner
sind der Klassiker unter den 
Edelstahlbrennern und sorgen für 
sehr gute Hitzeentwicklung und 
Hitzeverteilung bei langer 
Haltbarkeit.

Das aluMiniuMguss 
gehäuse 
sorgt für eine gleichmäßige 
Hitzeverteilung und Hitzespeicherung, 
die ein Grillen mit allen Garmethoden 
ermöglicht.

Flav-r-wave™
Verdampfungssysteme bieten Ihnen 
eine optimale Hitzeverteilung und 
schützen die Brenner vor herunter 
tropfenden Flüssigkeiten und 
Fetten. Durch das Verdampfen dieser 
Flüssigkeiten und Fette entsteht ein 
großartiges Aroma.

linear Flow™ gasDüsen
mit den 180° drehbaren Reglern 
ermöglichen Ihnen eine vielseitige 
Temperaturkontrolle. Sie haben die 
Möglichkeit den Grill auf die perfekte 
Temperatur zum Anbraten, Rösten 
oder Kochen zu regulieren.
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der ideale
Begleiter.

 Porta cheF™

broil king -Porta-cheF Pro
  Bill

Ich finde das dieser Broil King sehr einfach in der Benutzung ist und im Vergleich zu 

anderen Geräten funktioniert der Elektrostarter noch immer. Es ist sehr einfach Grill-

gut auf diesem Gerät zuzubereiten. Die Seitenablagen sind nützlich um Gefäße darauf 

abzustellen. Das Broil King Kochbuch war ebenso sehr hilfreich. Ich kann dieses Produkt 

auf ganzer Linie weiterempfehlen.
Übersetzung einer Bewertung aus Kanada
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3
1

 c
m

46 cm

PORTA CHEF Serie
Gussroste

porta cheF™ Serie

GrillFläche

deluxe accu-temp™ 
thermometer

uni-cast™ 
aluminiumguss- 
Gehäuse

Sure lite™ 
elektro-Zündung

linear Flow™ 
Gasdüse

wetterfeste kunststoff- 
Seitenablagen, abnehmbar

abnehmbare 
Standfüße

Gussrost
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porta cheF™ pro 950652

edelstahl Stabbrenner 4,1 kw
1-tlg. emaillierter Gussrost
Grillfläche 46 x 31 cm
Verchromter ablagerost 43,5 x 18 cm (schwenkbar)
edelstahl Flav-r-wave™ Verdampfungssystem
linear Flow™ Gasdüse
deluxe accu-temp™ thermometer
Sure lite™ elektrozündung
uni-cast™ aluminiumgussgehäuse
Verchromter deckelgriff
wetterfeste kunststoff Seitenablagen abnehmbar
Seitlicher Flaschenbügel
aussteckbare Standfüße
Steckplatz für Standfüße und Seitenablage beim transport
inkl. Schlauch und druckminderer
Gewicht: 18 kg

 UVP 299,00 €

10,000 BTU cast side burner

15,000 BTU stainless steel rear rotisserie burner  
and premium rotisserie kit

Patented stainless steel Dual-Tube™ burners 
backed by a 10 year warranty

Solid 9.5 mm stainless steel cooking grids

Stainless steel Flav-R-Wave™ cooking system

Linear Flow™ valves with 180° Sensi-Touch™ control

Deluxe Accu -Temp™ thermometer

Sure-Lite™ electronic dual-electrode ignition system

Stainless steel roll-action lids with cast aluminum end caps

Stainless steel cook boxes with cast aluminum end caps

Rigid steel cabinet with stainless steel doors and drawers 

Stainless steel side shelves with one pull-out drawer

Large 3" / 7.6 cm locking casters 

Level Q™ leg levellers located on the front locking castors

Rust resistant zinc coated steel components

Premium powder-coat epoxy paint finish on cabinet and base

Propane model has pull-out tank drawer for easy tank changes 

Built-in oven lights
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iMPeriaL™ XL

Stainless Steel Grids Cast Iron Grids
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stanDarD FeatUres

iMPeriaL™ 490
Equipped with the standard features plus:

50,000 BTU main burner output

4 stainless steel Dual-Tube™ burners

695 sq. in. / 4,600 sq. cm. total cooking space 
including porcelain coated warming rack

500 sq. in. / 3,200 sq. cm. primary cooking space

Broil King® Premium Cover #68491 (Sold Separately)

iMPeriaL™ XL
Equipped with the standard features plus:

60,000 BTU main burner output

6 stainless steel Dual-Tube™ burners

Two completely separate cook boxes

1,000 sq. in. / 6,400 sq. cm. total cooking space 
including 2 porcelain coated warming racks

500 sq. in. / 3,225 sq. cm. primary large cook box

250 sq. in. / 1,475 sq. cm. primary small cook box

Large cook box - solid 9.5 mm stainless steel cooking grids

Small cook box - heavy-dut y cast iron cooking grids

2 Deluxe Accu-Temp™ thermometers

Broil King® Premium Cover #68490 (Sold Separately)

iMPeriaL™ 590
Equipped with the standard features plus:

55,000 BTU main burner outpu t

5 stainless steel Dual-Tube™ burners

875 sq. in. / 5,600 sq. cm. total cooking space 
including porcelain coated warming rack

625 sq. in. / 4,000 sq. cm. primary cooking space

Broil King® Premium Cover # 68492 (Sold Separately)

siDe BUrner
The  high-powered 10,0000 BTU side 
burner allows you to do more. Create 
mouth-watering side dishes, soup and 
sauces while you grill.

BUiLt-in oven LigHts
Now you can grill anytime you want, 
day or night! Thanks to built-in oven 
lights, you’ll be able to see what you are 
grilling, even at midnight! These bright, 
reliable lights are perfect for those late 
night feasts. 

rotisserie BUrner
The powerful 15,000 BTU stainless steel 
rotisserie burner comes complete with a 
premium spit and motor to consistently 
deliver even heat for superior roasting 
results.

PULL-oUt tanK DraWer
Propane tank changes are quick and easy 
with Broil King’s pull-out tank drawer. 
This feature is standard on all Imperial™ 
series propane models.

Das aluMiniuMguss 
gehäuse 
sorgt für eine gleichmäßige 
Hitzeverteilung und Hitzespeicherung, 
die ein Grillen mit allen Garmethoden 
ermöglicht.

gussroste
von Broil King® sind beidseitig 
verwendbar und bieten durch ihre 
hervorragende Hitzespeicher-
Eigenschaften alle Voraussetzungen 
um Ihr Grillgut scharf anzubraten. 
Mit ein bisschen Pflege halten die 
Gussroste ein Leben lang.

Flav-r-wave™
Verdampfungssysteme bieten Ihnen 
eine optimale Hitzeverteilung und 
schützen die Brenner vor herunter 
tropfenden Flüssigkeiten und 
Fetten. Durch das Verdampfen dieser 
Flüssigkeiten und Fette entsteht ein 
großartiges Aroma.

linear Flow™ gasDüsen
mit den 180° drehbaren Reglern 
ermöglichen Ihnen eine vielseitige 
Temperaturkontrolle. Sie haben die 
Möglichkeit den Grill auf die perfekte 
Temperatur zum Anbraten, Rösten 
oder Kochen zu regulieren.
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sie werden
es lieBen.

 keg™

völlig neues grill-Feeling!
  Stefan

Der KEG ist nicht nur ein absoluter Hingucker. Er garantiert auch ein völlig neues Grill-

Feeling. Echtes Barbecue eben. Eine tolle Ergänzung zu meinem Broil King Imperial. Mit 

nur einer Handvoll Kohle wird das Fleisch über viele Stunden so sanft gegart, dass es 

unvergleichlich zart und saftig wird. Auch Gemüse bekommt ein wunderbares Rauch-

Aroma. Der KEG speichert die Temperatur mindestens genauso gut wie Kamado-Grills 

aus Keramik - ist aber viel leichter und deshalb erheblich leichter zu versetzen. Die 

Handhabung ist kinderleicht. Man muss nur die Tipps aus der Bedienungsanleitung 

beachten und selbst ein bisschen mit der Hitze experimentieren. Ein Riesenspaß!

Mein lieblingsgrill!
  Peter

Der KEG ist ein sehr vielseitig einsetzbarer Grill! Besonders für long Jobs wie Brisket und 

Spareribs, aber auch für Steaks die eine hohe Temperatur brauchen! Es ist eine rundum 

gelungene Grillmaschine auf die ich mich voll und ganz verlassen kann bei der Grill-

weltmeisterschaft in Schweden 2015.
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keG™ Serie

GrillFläche

Grillzeit • 15 

Die Broil King® Grills sind weltweit für Ihre einzigartige Qualität, 

Leistung und Lebensdauer bekannt. Sie vereinen den neusten Stand 

der Grilltechnik mit den besten Grillmöglichkeiten und qualifi zierter 

Handwerkskunst. Broil King hat eine lange Tradition und verfügt über die 

Möglichkeit jedem Griller den passenden BBQ anbieten zu können. 

Sollten Sie sich nach einem neuen Grill umsehen, brauchen Sie nichts 

weiter zu tun als einen Broil King Händler zu suchen. Hier bekommen 

Sie das passende Gerät für jedes Budget. Alle Broil King Grills verfügen 

über einzigartige Grilleigenschaften, die Sie zum Grill-Chef werden 

lassen. Auf den folgenden Seiten bekommen Sie einen Einblick in 

die Broil King Produktvielfalt 2013. Für weitere Informationen zu den 

Ausstattungsmerkmalen und einzelnen Grillgeräten kontaktieren Sie 

Ihren zertifi zierten Broil King Fachhändler. 

Alle Broil King Grills werden in Nordamerika hergestellt und sind mit 

einer 25-jährigen Garantie für die Gehäuse ausgestattet.

Grills 2013

Broil King ist bekannt für seine qualitativ hochwertigen Grillgeräte. 
Jetzt können wir Ihnen auch einen neuen Holzkohlegrill in gewohnter 
Qualität und Verarbeitung anbieten, das Broil King KEG®. Anders als 
die herkömmlichen Kamado-Grills, ist das Gehäuse des Kegs aus 
doppelwandigem Stahl mit hervorragenden Isolationseigenschaften. Das 
einzigartige Design sorgt für eine gleichmäßige Hitzeverteilung, so erhalten 
Sie stets das perfekte Grillergebnis. Mit dem Broil King KEG® können Sie 
die Hitze sehr schnell und einfach regulieren. Das KEG bringt die idealen 
Vorraussetzungen für das Niedertemperaturgaren mit. Hier gelingen 
ohne großen Aufwand Braten und Spareribs. Heizen Sie dem KEG mit 
etwas Holzkohlebriketts an, regulieren es auf die gewünschte Temperatur, 
lehnen Sie sich entspannt zurück, bis Ihr Grill das gewünschte Grillergebnis 
geliefert hat.

KEG 4000
3.097 cm2 Grillfl äche
Isolierte doppelwandige Stahlkonstruktion
Gusseisernes Grillrost 47 cm
Zusätzliches verchromtes Ablagerost
Großes Präzisionsthermometer
Abnehmbare Seitenablagen
Gusseiserne Abluftregulierung oben
Zuluft-Regulierung aus Edelstahl unten
Massiver Standfuß mit großen Rädern
Strapazierfähiges, pulverbeschichtetes Außenmaterial
10 Jahre eingeschränkte Garantie

Die Grillroste Der KEG ist mit einem massiven 
gusseisernen Grillrost ausgestattet, welches 
ausgezeichnet für die Hitzespeicherung geeignet ist, um 
Steaks anzubraten oder Ribs bei niedriger Temperatur zu 
garen.

Gusseiserne Die Luftregulierung ist aus schwerem 
Gusseisen gefertigt und bietet eine sehr gute 
Hitzeregulierung. Das Multifunktionswerkzeug hilft 
Ihnen beim Öff nen und Schließen der Luftregulierung, 
um niedriges und langsames oder schnelles und heißes 
Grillen zu ermöglichen.Abnehmbare

Grills | Broil King®

BROIL KING KEG®

47cm

GRILLFLÄCHE

BROIL KING KEG®

deluxe accu-temp™ 
thermometer

Verchromtes
ablagerost

matt-emailliertes
Gussrost

abnehmbare
Seitenablagen

Gummierte räder
edelstahl
luftregulierung

massiver 
Standfuß

isolierte
doppelwandige
Stahlkonstruktion

BROIL KING KEG®
Gussrost
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keG™  911770

3.097 cm² Grillfläche
isolierte doppelwandige Stahlkonstruktion
Gusseisernes Grillrost 47 cm
Zusätzlicher verchromter ablagerost
deluxe accu-temp™ thermometer
abnehmbare Seitenablagen
Gusseiserne abluftregulierung oben
Zuluft-regulierung aus edelstahl unten
massiver Standfuß mit großen rädern (gummiert)
Strapazierfähiges, pulverbeschichtetes außenmaterial
10 Jahre eingeschränkte Garantie

 UVP 1.499,00 €

DoPPelwanDiges 
stahlgehäuse
Die einzigartige Form des KEG™ 
wurde für das Niedrigtemperatur-
garen entwickelt. Die doppelwandige 
Stahlkonstruktion des Gehäuses 
sorgt für hervorragende Hitze-
speichereigenschaften.

Die luFtregulierung
ist aus schwerem Gusseisen gefertigt 
und bietet eine sehr gute Hitzeregu-
lierung. Das Multifunktionswerkzeug 
hilft Ihnen beim Öffnen und Schließen 
der Luftregulierung, um niedriges und 
langsames oder schnelles und heißes 
Grillen zu ermöglichen.

transPortieren 
Durch den massiven Unterwagen 
und die großen gummierten Räder, 
lässt sich das KEG kinderleicht und 
ohne Anstrengung transportieren.

Deluxe accu-teMP™ 
therMoMeter
Bietet Ihnen in Ihrem Gerät das 
Maximum an Temperaturkontrolle. 
Egal ob Low and Slow oder scharfes 
Anbraten, dass Thermometer bietet 
Ihnen eine Skala von 0-400° C.
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holen sie das 
Beste aus ihrem 

grill.
Mit über 25 Jahren Erfahrung, im Bereich Premium Gasgrillgeräte, ist Broil King® ein Synonym für Qualität 

geworden. Wir sind auf der ganzen Welt für die Herstellung von Gasgrillgeräten nach den höchsten Stan-

dards mit einzigartigen Ergebnissen bekannt. Deshalb haben wir unser Premium Grillzubehör entwickelt, 

um Ihre Grillerfahrung zu erweitern und zu verbessern. Wenn Sie grillen, zelebrieren Sie einen Lifestyle. 

Ein Lifestyle bestehend aus köstlichen Mahlzeiten, nettem Beisammensein mit Freunden und das alles in 

der freien Natur. Mit Ihrem Grill verbringen Sie Ihre Zeit nicht in der Küche, sondern im Garten oder auf 

dem Balkon mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Mit den qualitativ hochwertigen Premium Produkten 

können Sie Ihren Grill-Lifestyle perfektionieren. Von notwendigem Grillbesteck, wie die Grillzange bis hin 

zum Premium Spare Rib und Bratengestell, das Broil King® Premium Grillzubehör wird Ihre Möglichkeiten 

am Grill vervielfachen.
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01139 | barolo chipS

aus original rotweinfässern gefertigt. 
Zum aromatisieren von Grillgut mit langer 
Gardauer.

50900 | Grill- und 
handbuch

Grillhandbuch mit einer Vielzahl
an hilfreichen tipps und leckeren
rezepten zum nachmachen.

60185 | SmokerboX

ideal für Grillgut mit längerer Gardauer 
geeignet. Zum aromatisieren mit 
holzspänen auf dem Gasgrill. aus 
edelstahl gefertigt.

60190 | SmokerboX premium

diese edelstahl-Smokerbox wurde konstruiert, 
um oben auf den Flav-r-wave™ platziert zu 
werden. mit den zwei befüllbaren kammern und 
einer luftregulierung sorgt die box für doppelte 
rauchentwicklung. diese professionelle Smokerbox 
qualmt nicht einfach nur, sondern bietet ihnen
maximale Flexibilität bei der aromatisierung. 
maße ca. 29,5 x 11,5 cm.

60552 | drehSpieSSSet mit elektromotor

drehspießset für omc Geräte, 
inklusive elektromotor, Stange, 
kontergewicht, Forken, halterung, 
Schrauben und muttern.

60750 | GrillroSt-liFter

Grillrostheber zum einfacheren handhaben massiver 
Grillroste. aus edelstahl gefertigt.

premium ZuBehör.
um ein wahrer Grillmeister zu sein, muss man das Grillzubehör 
finden, mit dem man am besten arbeiten kann. angefangen mit 
Zangen und wendern bis hin zu handlichem Grillzubehör wie 
einem Öl-Sprüher, um roste und backplatten einzufetten, un-
terstützt broil-king Sie in voller linie. nach was auch immer Sie 
ausschau halten, ob nach premium Zubehör oder Zubehör für 
den täglichen Gebrauch, mit broil king®, Grillpro® und barbecue 
Genius® bieten wir Grillwerkzeug und Zubehör für Jedermann.

 UVP 14,90 €

 UVP 19,90 €

 UVP 36,90 €

 UVP 109,90 €

 UVP 17,90 €

 UVP 14,90 €

36105 | GrillpFanne

universell einsetzbar als auflaufform oder 
zum auffangen von bratensaft. 
maße ca. 34,5 x 24 x 4,5 cm.

50936 | Grilllicht uniVerSal

universell einsetzbares Grilllicht mit 5 leds 
und 4 verschiedenen halterungen.

50416 | Fett-auFFanGSchalen

10er-paket Fettauffangschalen aus aluminium,
ca. 15 x 12 x 5,5 cm.

 UVP 18,90 €

 UVP 22,90 €

 UVP 12,90 €



51

holZchipS

Zum aromatisieren von Grillgut mit langer Gardauer 
wie z. b. Fisch, braten oder ribs. inhalt ca. 1100 cm³.

63280 | ZedernholZ-planke

Zedernholzplanken erlauben das Grillen und 
heißräuchern von Fisch- und 
Fleischstücken auf dem Gasgrill. 
besonders geeignet für lachsfilets. 
2er-Set. 480 cm³ pro planke.

60940 | Öl-Sprüher

nachfüllbarer pump-Sprüher, damit nichts mehr 
auf ihren rosten haften bleibt. auch für essig und Öl 
geeignet. Volumen ca. 150 ml.

63290 | ahornholZ-planke

ahornholzplanken erlauben das Grillen und 
heißräuchern von Fleisch, wie zum 
beispiel Schwein, Geflügel und wild.
2er-Set. 480 cm³ pro planke.

61491 | marinier-Set

dieses Set besteht aus einem Silikonpinsel 
mit abnehmbarem pinselkopf und einem 
edelstahl-marinadentopf mit integrierter 
messeinheit und einem Fassungsvermögen 
von 300 ml, für das exakte mischverhältnis 
ihrer lieblingsmarinaden.

64004 | GrillbeSteck premium

das professionelle 4-tlg. Grillbesteck bietet ein sehr 
langlebiges design selbst für den anspruchsvollen Griller. 
Große massive kunststoffgriffe aus bakelit mit edelstahleinlage, gefertigt aus 
1,8 mm dickem edelstahl. die ideale mischung aus Funktionalität und haltbar-
keit. das Set besteht aus einem wender, einer verschließbaren Grillzange, einem 
Silikonpinsel und einer reinigungsbürste mit wechselbaren bürstenköpfen.

61495 | marinadenSpritZe

diese marinadenspritze ist optimal, um ihre würzsauce 
direkt in größere Fleischstücke zu spritzen. das Fleisch 
wird somit gleichmäßig, kräftiger gewürzt und bleibt 
saftiger. aus edelstahl gefertigt. 
beinhaltet eine große und eine kleine kanüle.

64010 | wender eXtra-lanG

der extra große wender verfügt über die gleichen 
materialeigenschaften wie der normale wender, aber über eine 
fast doppelt so große ablagefläche. 
perfekt geeignet für das wenden von mehreren 
burgern oder größeren Grillgütern.

62602 | Sparerib u. bratenGeStell

in diesem broil king® bratengestell finden 5 Spare rip racks 
platz, die von den 10 mm dicken edelstahlstreben des Gestells 
gehalten werden. das multifunktionale design erlaubt es ihnen ebenfalls 
große Fleischstücke auf dem bratengestell zu platzieren. die großen Griffe 
unterstreichen die Qualität des bratengestells und sorgen für eine perfekte 
handhabung am Grill. maße ca. 38 x 21,5 cm.

64011 | wender

der professionelle wender der marke 
broil king® wird aus 1,8 mm dickem edelstahl 
hergestellt und verfügt über einen integrierten 
Flaschenöffner sowie eine aufhängmöglichkeit.

 UVP 13,90 € UVP 19,90 €

 UVP 15,90 € UVP 16,90 €

 UVP 69,90 € UVP 19,90 €

 UVP 19,90 € UVP 49,90 €

 UVP 19,90 €

63200 Mesquite Chips UVP  10,90 € 

63215 Whiskey Chips UVP  11,90 € 

63220 Hickory Chips UVP  10,90 € 

63230 Apfelholz Chips UVP  11,90 € 
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64045 | doppelSpieSS-Set

diese zweizackigen, stabilen edelstahlspieße 
halten ihr Grillgut sicher auch beim wenden. 
das wenden der Spieße wird durch die breiten Griffe 
erleichtert. der edelstahl ist haltbar und leicht zu 
reinigen. Set mit 4 Spießen. maße ca. 35,5 cm.

64070 | pulled pork Gabeln

die massiven Gabeln aus edelstahl eignen sich um große Fleisch-
stücke zu halten, oder mit ihnen „pulled pork“ herzustellen. 
mit diesem Zubehör können Sie einen Schweinebraten oder eine 
rinderbrust perfekt zu „pulled pork“ verarbeiten. der Silikonhalter 
bietet die möglichkeit beide Forken stets aneinander zu fixieren und aufzuhängen. 
der Silikonhalter ist bis 260°c hitzebeständig. maße ca. 21,5 cm.

64012 | GrillZanGe

diese aus edelstahl hergestellte Grillzange, 
vereint alle guten eigenschaften eines wenders 
und einer Grillzange. Viel kontaktfläche und perfekte 
Griffigkeit. der Verriegelungsmechanismus fungiert 
zeitgleich als aufhängemöglichkeit.

64152 | winG rack

die konstruktion besteht aus einer edelstahl-
schale und dem eigentlichen wing rack. die 
hähnchenteile werden in das Gestell 
gehangen und kommen nicht mit der Grill-
fläche in berührung, somit werden das aufflammen und das anhaften 
der hähnchenteile verhindert. maße ca. 17,5 x 33 x 15 cm.

64013 | SilikonpinSel

dieser Silikonpinsel, gefertigt aus 1,8 mm dickem 
edelstahl und mit einem bis zu 260°c hitzebeständigen pinselkopf wurde 
entwickelt, um an ihrem Grill eingesetzt zu werden. die spezielle „u-Form“ 
der Silikonborsten sorgt für eine höhere Flüssigkeitsaufnahme, um ihr 
Grillgut optimal bestreichen zu können.

64233 | multi-GeStell

perfekt für die Zubereitung von 
großen braten, Spare ribs oder auch 
Spieße. mehr Funktionalität kann ein 
einzelnes Zubehör nicht bieten. das 
Set besteht aus dem Gestell und 
6 doppelspießen. maße ca. 38 x 28 x 7,5 cm.

64014 | reiniGunGSbürSte

die aus edelstahl gefertigte Grillbürste von 
broil king® bietet einen innovativ geformten 
bürstenkopf, um die natürliche bürstbewegung 
bestmöglich zu unterstützen. der integrierte Spritz-
schutz sorgt dafür, dass beim abbürsten ihrer Grillroste 
kein Schmutz in ihre richtung geschleudert wird.
inkl. ersatzkopf. 

64952 | beSteckSet

das formschöne 3-teilige edelstahl besteckset 
ist unverzichtbar beim Grillen. bestehend aus
Zange, wender und Fleischgabel.

64015 | erSatZkÖpFe

2-teiliges bürstenkopfset für die 
(#64014) reinigungsbürste.

65070 | multi-Grillkorb

hergestellt aus edelstahl mit einem ab-
nehmbaren komfortgriff, ist dies ein tolles 
Zubehör für ihren Gas- oder holzkohlegrill. 
Geflügelteile, ganze Fische oder empfindliches 
Grillgut kann darin perfekt gegrillt werden. maße ca. 25 x 30 x 6 cm.

 UVP 24,90 € UVP 19,90 €

 UVP 32,90 € UVP 19,90 €

 UVP 34,90 € UVP 24,90 €

 UVP 39,90 € UVP 14,90 €

 UVP 28,90 € UVP 24,90 €
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69339 | SpieSSchenGeStell

das aus edelstahl gefertigte, klappbare Spießchen-
gestell ist erstklassig, um Spieße gleichmäßig zu 
garen. inkl. 50 bambus-Spieße.

69470 | FaJita pFanne

mit der gusseisernen Fajita-pfanne können Sie 
zum beispiel kleine überbackene Gerichte in ihrem 
Grill zaubern. Zum Servieren gibt es zusätzlich einen 
Griffüberzug und ein holzbrett.

65641 | Spiral-reiniGunGSbürSte

mit der Spiralbürste kommen Sie, aufgrund der 
seitlichen abrundung, auch in die letzte ecke ihres 
Grillrosts. die bürste verfügt über edelstahlborsten 
und einem kunststoffgriff. länge ca. 46 cm.

69712 | topper

Gefertigt aus 1,2 mm dickem edelstahl ist 
dieser topper ein wirklich professionelles Zubehör für 
ihren Grill. das übergroße design bietet ihnen sehr viel Grill-
fläche und mit den gefalzten kanten bleibt das Grillgut sicher auf dem 
topper. die 10 mm dicken edelstahl Griffe gewährleisten ein komfortables 
handling an und auf ihrem bbQ. maße ca. 39,3 x 33 cm.

69132 | hähnchenbratGeStell

ein muss für alle Grillbegeisterten, die auf saftiges 
Fleisch und knusprige hähnchenhaut stehen. durch das 
mini-thermometer haben Sie ihr „beer-can-chicken“ 
perfekt im Griff.

69800 | piZZa-Schieber

mit diesem aus edelstahl gefertigten
Schieber bekommen Sie problemlos
ihre köstlichkeiten vom pizzastein.
der Griff des pizza-Schiebers lässt sich
zum Verstauen problemlos einklappen.

69133 | hähnchenbratGeStell 
premium

dieses hähnchenbratgestell ist aus einer 1 mm starken 
tropfschale mit 10 mm Griffen hergestellt. der hähnchen-
halter fasst den inhalt der bierdose und ersetzt diesen somit. 
dadurch bietet das hähnchenbratgestell die möglichkeit auch 
andere Flüssigkeiten zu verwenden. maße ca. 24 x 24 x 5 cm.

69814 | piZZaStein SinGle

mit diesem pizzastein können Sie hervorragend 
pizzen oder auch Flammkuchen backen. 
durch die Größe und dicke des Steins hat 
er eine enorme hitzespeicher-eigenschaft. 
durchmesser ca. Ø 38 cm.

69165 | Grillplatte

diese massive edelstahl Grillplatte bietet eine Grillfläche 
von 45 x 32 cm und einen Fettauffang, der eine 
kapazität von ca. 200 ml ausweist. mit 
diesem Zubehör können Sie dinge, wie 
Spiegelei, oder rührei spielend auf ihrem Grill 
zubereiten. maße ca. 31 x 45,5 cm.

69815 | piZZaStein-Set premium

das pizzastein-Set besteht aus einem 1,2 mm starkem 
edelstahlgestell mit integriertem thermometer, einem robusten pizzastein und einer 
großen, aus holz gefertigten pizzaschaufel. das edelstahlgestell ist mit einer Stoßkante 
versehen, die das entnehmen der pizza um ein Vielfaches erleichtert. die 10 mm starken, 
großen Griffe am Gestell gewährleisten ein gutes handling. durchmesser ca. Ø 33 cm.

 UVP 34,90 € UVP 14,90 €

 UVP 49,90 € UVP 17,90 €

 UVP 39,90 € UVP 52,90 €

 UVP 39,90 € UVP 74,90 €

 UVP 89,90 € UVP 29,90 €
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69820 | wok

der quadratische Grillwok mit seinem einzig-
artigem lochdesign vereinigt Funktionalität 
und leichte reinigungsmöglichkeit. mit seiner 
abmessung von 30,48 x 30,48 cm hat er ein großes Fassungs-
vermögen für zahlreiche, Gemüse- und Fleischgerichte.

69818 | wok

der Grill-wok bietet ihnen viele Zubereitungsmöglichkeiten und sorgt aufgrund 
seines extra tiefen designs dafür, dass alles im wok bleibt. Gefertigt aus 1,2 mm 
dickem edelstahl und mit 10 mm dicken edelstahlgriffen versehen, ist dieses robuste 
Zubehör ideal für den einsatz an ihrem Grillgerät. die quadratische perforation am 
boden des woks verhindert ein anhaften des Grillgutes. maße ca. 24,5 x 33,5 x 8,5 cm.

69824 | GeFlüGelbratGeStell

Geeignet für die Zubereitung von großem Geflügel 
und leckeren beilagen, wie Gemüse oder kartoffeln. 
die topfschale kann auch für braten verwendet werden 
und unter dem locheinsatz als dämpfer. ein bräter mit vielen Grilloptionen, 
hergestellt aus edelstahl. durchmesser ca. Ø 34 cm, 7 cm hoch.

69819 | bratkorb GroSS

der Grillkorb verfügt über eine mikroperforation, 
eine sehr sanfte bratfläche und ist voll-
ständig aus edelstahl gefertigt. 
perfekt zu begrillen und zu reinigen. 
maße ca. 28 x 38 x 3,5 cm.

GuSSplatten

die gusseisernen backplatten sind beidseitig 
verwendbar. Sie verfügen über eine glatte und eine 
geriffelte Seite. ideal für Fleisch, Fisch und Gemüse.

SchutZhüllen

broil king® Schutzhüllen aus widerstandsfähigem, witterungsbeständigem 
pVc mit strapazierfähigem polyestergewebe. mit stilvollem broil king® Stick 
auf der Front.

 UVP 39,90 € UVP 49,90 €

 UVP 44,90 € UVP 49,90 €

11220 UVP 74,90 €

11221 UVP 79,90 € 

11223 UVP 69,90 € 

11239 UVP 84,90 € 

67420  UVP 39,90 € 

67470 UVP 59,00 € 

67487  UVP 64,00 € 

67488  UVP 74,00 € 

68491  UVP 109,00 € 

68492  UVP 119,00 € 

68490  UVP 129,00 € 

11220 11221 11223 11239
roYal™/monarch™ Serie •
SiGnet™ Serie •
SoVereiGn™ Serie •
reGal™ Serie •
imperial™ Serie •

67420 67470 67487 67488
68491
Regal™ 

400 Serie

68492
Regal™ 

500 Serie
68490

porta cheF™ pro Serie •
roYal™/monarch™ Serie •
SiGnet™ Serie •
SoVereiGn™ Serie •
reGal™ Serie • •
imperial™ Serie •
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13860 | thermometer

mit dem digitalen thermometer haben Sie die 
temperatur ihres Grillguts immer perfekt im Griff.

15513 | reiniGunGSbürSte

edelstahlbürste mit einem 47 cm langen blauen, 
ergonomisch geformten kunststoffgriff. Zusätzlich 
mit einer edelstahlkante ausgestattet, um auch 
hartnäckige rückstände  problemlos 
zu entfernen.

00150 | SmokerboX

ideal für Grillgut mit längerer Gardauer geeignet. 
Zum aromatisieren mit holzspänen auf dem 
Gasgrill. aus Gusseisen gefertigt.

21015 | FiSchkorb

dieser korb eignet sich hervorragend um  
Fische im ganzen zu garen. der Fischkorb 
verfügt über einen abnehmbaren Griff. durch die 
antihaft-beschichtung wird ein anbacken des 
Grillguts verhindert und ermöglicht somit eine einfache 
reinigung. maße ca. 40,6 x 15,2 cm.

holZchipS

Zum aromatisieren von Grillgut 
mit langer Gardauer wie z. b. Fisch, 
braten oder ribs. inhalt ca. 1100 cm³.

24785 | drehSpieSSkorb

der drehspießkorb erspart ihnen das 
wenden von empfindlichem Grillgut 
wie Fleisch oder Gemüse. durch die 
antihaft-beschichtung wird ein anbacken des 
Grillguts verhindert und ermöglicht somit eine 
einfachere reinigung. maße ca. 46 x 19 x 5 cm.

00528 | lederhandSchuhe

ein paar schwarze leder Fingerhandschuhe 
zum Schutz der hände beim Grillen mit 
Grillschalen, wok, topper etc ...

24795 | burGer Former

ideal für selbstgemachte burger, die sich nun 
auch ganz einfach füllen lassen. 
durchmesser ca. Ø 10 cm. mit dem
entnehmbaren boden ist es für Sie
kinderleicht, die burger aus der Form
zu lösen.

11400 | Grillthermometer 
oberFläche

ein Grillrostthermometer dient dazu, die 
temperatur auf der Grillfläche zu messen. 
damit erzielen Sie immer ein saftiges und 
auf den punkt gegartes ergebnis.

40269 | lanGe GrillZanGe

edelstahl-Grillzange mit Silikoneinlagen im 
Griff. Spülmaschinengeeignet. 
länge ca. 51 cm.

 UVP 13,90 € UVP 19,90 €

 UVP 22,90 €

 UVP 24,90 € UVP 24,90 €

 UVP 12,90 € UVP 11,90 €

 UVP 17,90 € UVP 17,90 €

00240 Kirschholz  UVP 10,90 € 

00260 Pecannussholz  UVP 10,90 €  

00270 Ahornholz  UVP 10,90 € 

00275 Zedernholz  UVP 10,90 € 
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41580 | maiSkolbenhalter

8 maiskolbenhalter im Set aus kunststoff 
mit doppelspießen, die ein Verdrehen des 
maiskolbens verhindern.

41615 | Spare rib GeStell

Spare rib Gestell mit aluschale 
sorgt für optimales und platzsparendes 
Garen ihrer ribs.  
maße ca. 34,5 x 24,5 cm.

40275 | GrillZanGe

edelstahl-Grillzange mit Silikoneinlagen 
im Griff. Spülmaschinengeeignet und 
mit Gravitationsschließmechanismus, 
der vor ungewolltem Öffnen der Grillzange 
schützt. länge ca. 39 cm.

43065 | wender

edelstahl-wender mit roten, ergonomisch geformten, 
gummierten Griff mit integriertem Flaschenöffner. 
länge ca. 41 cm.

41071 | keramikSteine

keramiksteine sorgen durch ihre 
gleichmäßige Größe, im Gegensatz zu 
lavasteinen, für eine optimale hitze-
verteilung in ihrem Gasgrill und sind 
darüber hinaus auch selbstreinigend. 
packungsinhalt ca. 60 Stück.

50502 | Forken

2-teiliges Set Zusatzforken für drehspieß-
stangen mit max. durchmesser von 10 mm.

41090 | Silikon pinSel

2-teiliges Silikon-pinsel-Set mit abnehmbaren 
pinselköpfen zum marinieren. 
länge ca. 20 cm und 30 cm.

41338 | SpieSSchen Set

Spießchen-Gestell aus edelstahl 
mit 6 Flachspießen, ideal für 
Gemüse- oder Fleischspieße. 
maße ca. 43,5 x 25 x 3,3 cm.

72590 | bodenSchutZ

Grillteppich zum Schutz vor Fettflecken 
beim Grillen. der Grillteppich hat eine 
gummierte unterseite für bessere boden-
haftung. maße ca. 76 x 112 cm.

 UVP 25,90 € UVP 14,90 €

 UVP 14,90 € UVP 19,90 €

 UVP 19,90 € UVP 11,90 €

50552 UVP 39,00 €

50561 UVP 44,00 €

50568 UVP 47,00 € UVP 19,90 €

 UVP 26,90 € UVP 4,90 €

50552 50561 50568

Gem™/roYal™ •
monarch™/baron™ 300 •
SiGnet™/reGal™ 400/baron™ 400 •

SchutZhüllen
Schutzhülle grau aus polyestergewebe 
und pVc-beschichtung, beidseitig verwendbar, 
mit seitlichem klettverschluss und Schlaufen.
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50552 50561 50568

Gem™/roYal™ •
monarch™/baron™ 300 •
SiGnet™/reGal™ 400/baron™ 400 •

91660 | GuSStopF GroSS

ein klassiker beim bbQ. der Gusstopf eignet sich für 
alle bereiche der Grillmethoden. ein wahres multi-
talent für viele verschiedene Gerichte, von der Suppe 
über schmoren oder auch backen. aus Gusseisen gefertigt. 
maße ca. 25,4 x 33 x 12,7 cm.

98130 | wok mit lÖchern

der runde emaillierte wok eignet sich ideal 
für geröstetes Gemüse. durch die löcher 
im wok gelangt die hitze direkt an ihr 
Gargut und erzeugt somit einen intensiven 
Grillgeschmack. durchmesser ca. ø 28 cm.

98020 | carbon Steel wok

der runde carbon wok eignet sich 
ideal für große sowie kleine Gemüse- 
oder Fleischstücke.

77310 | brennerbürSte

Flexible brennerbürste zur reinigung 
der Gaszuleitung.

90963 | handSchuh

ein extra langer neopren Grillhandschuh zum 
Schutz der hand beim Grillen. kann für die linke 
oder rechte hand benutzt werden. 
hitzebeständig bis ca. 200 °c. der ideale handschuh, um heiße Zubehörtei-
le vom Grill zu nehmen. der handschuh besteht zu 50 % aus neopren und 
zu 50 % baumwolle. 

98155 | piZZaStein Set

mit dem pizzastein verwandeln Sie 
ihren Grill in einen italienischen 
Steinofen. auf diesem Stein lässt sich 
auch spielend Flammkuchen oder ein 
dessert zubereiten. mit stilechtem 
holzschieber und metallgestell. durchmesser ca. ø 33 cm.

91658 | GuSSpFanne

die quadratische, gusseiserne pfanne ist 
bestens für pfannengerichte oder Ge-
schmortes geeignet. Sie lässt sich einfach 
auf dem Grill verwenden, als auch auf der 
Seitenkochplatte oder gar auf dem herd in 
der küche. maße ca. 25,5 x 25,5 x 5 cm.

S15246 | elektromotor

elektromotor mit 230 V netzanschluss 
für drehspieße.

91659 | GrillGewicht

dieses Grillgewicht ist beidseitig verwendbar 
und ist ein praktischer begleiter beim burger braten. 
maße ca. 20,3 x 20,3 cm.

S15287 | Forken Xl

2-teiliges Set extra große Zusatzforken für 
Sechskant-drehspießstangen mit max. 
durchmesser von 10 mm.

 UVP 17,90 €

 UVP 44,90 € UVP 8,90 €

 UVP 14,90 €

 UVP 39,90 € UVP 34,90 €

 UVP 39,90 € UVP 29,90 €

 UVP 19,90 € UVP 59,90 €
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KA5541 | piZZaStein

mit dem pizzastein verwandeln Sie ihren Grill 
in einen italienischen Steinofen. auf 
diesem Stein lässt sich auch spielend 
Flammkuchen oder auch desserts 
zubereiten. durchmesser von ca. 35,5 cm.

KA5545 | GuSSroSt Set

Gussrost und 
verchromtes ablagerost.
maße: Ø 47 cm

KA5555 | ZubehÖrGriFF

der Zubehörgriff ist bestens für die 
Gussplatte, den pizzastein und das 
aromatisierungsset geeignet um diese 
einfacher zu transportieren.

KA5535 | SchutZhülle

broil king® Schutzhüllen sind handgefertigt aus 
widerstandsfähigem, witterungsbeständigem pVc 
mit strapazierfähigem polyestergewebe. die wetter-
beständige keG™ premium Schutzhülle ist für den 
ganzjährigen Gebrauch geeignet.

KA5533 | aromatiSierunGSSet

emailliertes aromatisierungsset, welches 
ein indirektes Grillen mit zusätzlichen 
aromen auf dem broil king® keG™ 
ermöglicht.

KA5527 | uniVerSalwerkZeuG

universal werkzeug zur höhen-
verstellung des Grillrostes, 
lüftungsregulierung und entnahme der asche.

 UVP 109,90 €

 UVP 15,90 €

 UVP 79,90 € UVP 64,90 €

 UVP 16,90 € UVP 49,90 €

KA5555 ZUBEHÖRGRIFF
Mit diesem Werkzeug lassen 
sich die verschiedenen 
Zubehörartikel problemlos 
vom Grill heben. Verwendbar 
mit; KA5533, KA5541, 
KA5542.

KA5527 UNIVERSAL KEG 
WERKZEUG
Mit diesem 
Multifunktionswerkzeug 
können Sie die Grillroste 
positionieren und 
entnehmen, Asche 
entfernen oder die 
Luftzufuhr regulieren.

KA5565 GUSSEISERNER 
HOLZKOHLEKORB
Der Holzkohlekorb sorgt für 
ein einfacheres entzünden 
der Holzkohle und wenn 
nötig auch für ein einfacheres 
Entnehmen.

KA5533 
AROMATISIERUNGSSET
Das Aromatisierungsset 
verbessert die indirekte 
Grillleistung.  Gefertigt 
aus strapazierfähigem, 
porzelanemailliertem Stahl.

KA5541 PIZZASTEIN
Der Pizzastein verfügt über 
einen Durchmesser von 35,5 
cm. Das Set beinhaltet ebenfalls 
eine porzelanemaillierte 
Aufwärmevorrichtung 
die für eine optimale und 
gleichmäßige Hitzeverteilung 
im Pizzastein dient. Ebenso 
können Sie auf dem Pizzastein 
Kekse oder sogar Brot backen. 

KA5542 GUSSPLATTE
Die gusseiserne Grillplatte 
ist doppelseitig verwendbar. 
Die glatte Seite eignet sich 
gut um zum Beispiel einen 
Pfannkuchen zuzubereiten und 
die geriff elte Seite eignet sich 
sehr gut um Ihr Grillgut scharf 
anzubraten.  

Wie es funktioniert!

Die einzigartige Form des KEG wurde 
für das Niedrigtemperaturgaren 
entwickelt. Die doppelwandige 
Stahlkonstruktion des Gehäuses 
sorgt für hervorragende 
Hitzespeichereigenschaften.

Holen Sie dasMaximum aus Ihrem KEG mit der Broil King KEG® Zubehörreihe.

Wenn Sie ein erfahrener Gasgriller sind und gerne mehr mit Holzkohle arbeiten 
möchten oder aber Holzkohlegriller sind, werden Sie unser KEG lieben. Durch 
die Möglichkeiten des Langzeit- und Niedrigtemperaturgarens werden Sie mit 
dem KEG erstklassige Grillergebnisse erzielen. 

Das Broil King KEG® wurde für effi  zientes Niedrigtemperaturgaren entwickelt. 
Es besteht aus einer langlebigen doppelwandigen Stahlkonstruktion mit einer 
optimierten Isolierung, die für erstklassige Hitzespeichereigenschaften sorgt. 
Durch die erstklassige Isolierung nutzen Sie ihre verwendeten Brennmaterialien 
effi  zienter.

Grillen Sie Ihre Lieblingsgerichte, vom Steak bis zum Nachtisch, die 
Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt auf dem Broil King KEG®. Erweitern Sie 
ihre Grillerfahrung mit unserem erstklassigen Holzkohle Kamadostyle Grill. Für 
mehr Informationen wenden Sie sich an Ihren Broil King® Fachhändler.

Grills | Broil King KEG®

14 • Grillzeit

KA5565 | holZkohlekorb

der gusseiserne holzkohlekorb ist ideal für 
ein leichteres anzünden der holzkohle.

KA5542 | GuSSplatte

beidseitig verwendbare ovale Gussplatte mit 
geriffelter und glatter oberfläche.

 UVP 49,90 € UVP 49,90 €
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qualität
Beginnt im

detail.
Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Premium Grillgeräten und mit marktführenden Ga-

rantien bietet Broil King® Ihnen das Beste an Qualität und Leistung. Mit führenden Technologien, wie 

beispielsweise dem Dual-Tube Brenner-System, geben wir Ihnen die Gewissheit, dass Sie jederzeit auf ein 

Premiumprodukt zurückgreifen können. Egal ob massive Edelstahlroste mit 8 mm Durchmesser oder mas-

sive Gussroste mit einem V-Profil, wir verwenden für die Herstellung unserer Grillgeräte ausschließlich die 

besten Komponenten. Überzeugen Sie sich selbst.
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10390-E20 | dual-tube™ Stabbrenner

aus edelstahl gefertigter Stabbrenner mit dem patentierten dual-tube™-
System für ein zuverlässiges und gleichmäßiges Flammbild.
passend für: monarch- (ab 2014), Signet- und Sovereign-Serie.

10390-T401 | Super 8-brenner (klein)

der aus edelstahl gefertigte Super-8-brenner 
dient zur gleichmäßigen 
hitzeverteilung für 
ihr perfektes 
Grillergebnis.
maße: 37,5 x 16,5 cm.

10081-BK630 | nameplate broil kinG®

dient zur befestigung des thermometers.

10081-BK50 Gem, royal  UVP 9,90 € 

10081-BK530 porta chef pro  UVP 9,90 € 

10081-BK630 monarch, Signet, regal, Sovereign, imperial UVP 14,90 € 

10390-T501 | Super 8-brenner (GroSS)

der aus edelstahl gefertigte Super-8-brenner dient zur gleichmäßigen 
hitzeverteilung für ihr perfektes Grillergebnis.
maße: 51,5 x 20,5 cm.

deckelthermometer

dient zur übersichtlichen darstellung 
der temperatur im Grill sowie der 
kontrolle über ihr Grillgut.

10571-5 deckelthermometer klein. 
passend für: porta chef pro, Gem, royal  UVP 12,90 € 

10571-6 deckelthermometer groß. 
passend für: monarch, Signet, Sovereign, regal, imperial  UVP 14,90 €  

elektro Zünder

10342-244 elektro Zünder 1-fach  UVP 24,90 € 

10342-245 elektro Zünder 2-fach  UVP 26,90 €  

10342-246 elektro Zünder 3-fach  UVP 29,90 € 

10342-247 elektro Zünder 4-fach  UVP 33,90 € 

10342-251 elektro Zünder 5-fach  UVP 39,90 € 

 UVP 59,90 €  UVP 69,90 €

S10017 | h-brenner (GroSS)

der aus edelstahl gefertigter h-brenner dient zur gleichmäßigen 
hitzeverteilung für ihr perfektes Grillergebnis.
maße: 52,5 x 20,5 cm.

 UVP 64,90 €

S10077 | h-brenner (klein)

der aus edelstahl gefertigter h-brenner dient zur gleichmäßigen 
hitzeverteilung für ihr perfektes Grillergebnis.
maße: 41,0 x 20,5 cm.

 UVP 54,90 €

22909-104 | dual-tube™ Stabbrenner

aus edelstahl gefertigter Stabbrenner mit dem patentierten dual-tube™-
System für ein zuverlässiges und gleichmäßiges Flammbild.
passend für: regal- und imperial-Serie.

 UVP 29,90 € UVP 24,90 €

52904-E400E | Stabbrenner roYal-Serie

aus edelstahl gefertigter Stabbrenner für ein gleichmäßiges Flammbild 
und eine optimale hitzeverteilung. 
passend für: royal-Serie ab 2015.

 UVP 19,90 €
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22005-284 | edelStahlroSt

edelstahlrost mit 9 mm dicken 
Streben für eine optimale hitze-
speicherung. dieses rost bietet 
ihnen die möglichkeit zum 
perfekten branding. 
maße: 32,0 x 48,5 cm. passend für: 
regal- und imperial-Serie. 
preis pro rost.

11224 | GuSSroSt matt-emailliert

beidseitig verwendbare, 
matt-emaillierte Gussroste bieten 
ihnen eine perfekte hitzespeicherung 
zum scharfen angrillen des Grillguts. 
maße: 21,0 x 43,0 cm. passend für: 
Sovereign-Serie. preis pro rost.

11228 | GuSSroSt matt-emailliert

beidseitig verwendbare, 
matt-emaillierte Gussroste bieten 
ihnen eine perfekte hitze-
speicherung zum scharfen angrillen 
des Grillguts. maße: 32,0 x 38,0 cm. 
passend für: Signet-Serie. 
preis pro rost.

10225-T242 | GrillroSt emailliert

emailliertes Grillrost 
passend für broil king® Gem. 
maße: 49,5 x 32 cm. 
preis pro rost.

11229 | GuSSroSt matt-emailliert

beidseitig verwendbare, 
matt-emaillierte Gussroste bieten 
ihnen eine perfekte hitze-
speicherung zum scharfen angrillen 
des Grillguts. maße: 15,5 x 48,5 cm. 
passend für: regal- und imperial-Serie. 
preis pro rost.

11223 | GuSSroSt matt-emailliert

beidseitig verwendbare, 
matt-emaillierte Gussroste bieten 
ihnen eine perfekte hitze-
speicherung zum scharfen angrillen 
des Grillguts. maße: 28,0 x 38,0 cm. 
passend für: monarch- und 
royal-Serie (ab 2015). 
preis pro rost.

22003-284 | edelStahlroSt

edelstahlrost mit 9 mm dicken 
Streben für eine optimale hitze-
speicherung. dieses rost bietet 
ihnen die möglichkeit zum 
perfekten branding. 
maße: 30,0 x 48,5 cm. passend für: 
imperial-Serie (kleine Grillkammer). 
preis pro rost.

 UVP 59,90 €

 UVP 29,90 €

 UVP 59,90 €

 UVP 59,90 €

FlaV-r-waVe™ edelstahl Verdampferelement

22209-904 regal- und imperial-Serie  UVP 14,90 € 

10222-E400 monarch-, Signet- u. Sovereign-Serie  UVP 14,90 €  

10222-E34 royal-Serie  UVP 44,90 € 

10222-T225 porta chef- und Gem-Serie  UVP 44,90 € 

 UVP 129,90 €

 UVP 129,90 €

18651 | edelStahlroSt

edelstahlrost mit 9 mm dicken 
Streben für eine optimale hitze-
speicherung. dieses rost bietet 
ihnen die möglichkeit zum perfekten 
branding. maße: 21,0 x 43,0 cm. 
passend für: Sovereign-Serie. 
preis pro rost.

18653 | edelStahlroSt

edelstahlrost mit 9 mm dicken 
Streben für eine optimale hitze-
speicherung. dieses rost bietet 
ihnen die möglichkeit zum 
perfekten branding. 
maße: 16,0 x 48,5 cm. 
passend für: regal-Serie. 
preis pro rost.

 UVP 79,90 €

 UVP 79,90 €

 UVP 59,90 €

Alle Abbildungen in diesem Katalog können vom Original abweichen!
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