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Alufolie macht das Grillen zum Festmahl
Der europäische Alufolienverband EAFA hat sich auf seiner neuen alufoil.org-Website mit
dem Grill-Europameister von 2012, Ed van de Schootbrugge, zusammengetan und eine
schmackhafte Auswahl von einfachen, unkomplizierten Rezepten zusammengestellt, mit
denen man seiner Grillparty einen „professionellen“ Touch geben kann.
Mit einem Klick auf dem Cuisine-Reiter der überarbeiteten Homepage gelangt man direkt zu
einer Vielzahl spannender Grill-Rezepte von Pulled Pork (geschnetzelte Schweineschulter)
über Ananas zu Apfelfruchtkuchen in einem Alubehälter bis hin zur saftigsten Lachshälfte
mit Haut! Ed zeigt in einer Serie von Videos, wozu modernes Grillen heute imstande ist –
nicht zuletzt dank der großartigen Fähigkeit von Alufolie, Saft und Aroma zu bewahren,
unerwünschten Rauch fernzuhalten und vor angekohltem Grillgut zu schützen! Weil die
Folie Hitze gleichmäßig und schnell verteilt, wird das Grillgut stets perfekt zubereitet. GrillLiebhaber aus aller Welt wissen die vielen Vorteile von Aluminium zu schätzen.
Cédric Rauhaus, Manager Communications bei EAFA, dazu: “Wir wollten die neue
Webseite nicht nur auf interessante geschäftliche und industrielle Themen ausrichten,
sondern auch alltagstauglich so gestalten, dass der Verbraucher sich an einem breiten
Spektrum von Themen rund um Lebensmittel dank der vielen nützlichen Eigenschaften von
Alufolie erfreuen kann. Was eignet sich dafür besser als eine Vielzahl außergewöhnlicher
Grill-Rezepte und Grillideen?“
„Wir hoffen, in Zukunft weitere verbraucherorientierte Themen, noch mehr Rezepte und
Garmethoden aufzunehmen, bei denen Alufolie eine entscheidende Rolle spielt“, fügte er
hinzu.
Alufolie und -behälter sind leicht und dennoch fest und lassen sich zudem einfach
umformen. Das macht sie ideal geeignet fürs Einwickeln, Kochen und die Präsentation der
Lebensmittel. Alufolie leitet Hitze schnell ab und ist unbedenklich im Kontakt mit
Lebensmitteln. Daher ist sie der ideale Partner für Grillfeste – und natürlich für viele andere
Zubereitungsarten.
Zum Herunterladen der Rezepte und Anschauen der Videos besuchen Sie alufoil.org und
klicken Sie auf den Cuisine-Reiter.
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