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Der smarteste Grill der Welt kommt aus
Österreich:
vaustil grills startet Kickstarter Kampagne
Wien, 12. April 2018 – Automatisches Erzeugen von Glut, genaues Anpassen
der Grilltemperatur und keine Flüssigkeiten mehr in den glühenden Kohlen –
das alles verspricht der smarteste Grill der Welt. Nun startet das Unternehmen
vaustil grills nach 3-jähriger Entwicklungsphase mit seinen Produkten
„Primero“ und „Primero smart“ eine Kickstarter-Kampagne in Europa und den
USA. Ab 19. April 2018 können Grill-Fans die Markteinführung des smarten
Grills unterstützen.
Pünktlich zu Frühlingsbeginn feiert auch die Grillsaison ihren Einzug. Gerade nach
dem langen Winter freuen sich viele Menschen darauf, zusammen mit ihren Liebsten
draußen zu sitzen und gegrillte Köstlichkeiten wie Fleisch, Gemüse oder Grillkäse zu
genießen. Nicht umsonst sind gemütliche Grillabende für viele das Highlight jeder
Gartensaison.
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Damit das Grillen ein besonders angenehmes und entspanntes Erlebnis wird, spielt
die Wahl des Grills eine entscheidende Rolle. Das österreichische Unternehmen
vaustil GmbH hat einen Grill entwickelt, der alle derzeit am Markt verfügbaren

Grillgeräte durch ein sehr hohes Maß an Funktionalität und einer Vielzahl innovativer
Features herausfordert.
Juan Rosenzweig, Co-Founder von vaustil beschäftigt sich als gebürtiger Mexikaner
schon länger intensiv mit der lateinamerikanischer Grillkultur. Gemeinsam mit einem
Team aus Ingenieur, Designern und Programmierern entwickelte er einen smarten
argentinischen Grill und steht nach 3-jähriger Entwicklungsphase nun vor dem
Marktstart. vaustil hat neben dem smarten Grill “Primero smart” auch die
Basisvariante “Primero” im Angebot.
Was macht den vaustil Grill so besonders?
Grillen soll nicht nur ein kulinarisches Highlight sein, sondern vor allem auch ein
komfortables, angenehmes Erlebnis. Die vaustil Grills verwandeln jeden Grillabend
in ein unvergessliches Event!
Eine neuartige Zusammensetzung der technischen Komponenten in Kombination mit
einem smarten Bedienungssystem macht das Grillen so einfach wie noch nie zuvor.
Dinge, die bisher viele Menschen als störend beim Grillen empfunden haben, wie
zum Beispiel die Erzeugung der Glut, die Problematik der richtigen Grilltemperatur
und das Gelangen von Flüssigkeiten in die Grillkohlen gehören nun der
Vergangenheit an.
Der vaustil Primero verfügt über einen integrierten Anzündkamin, der das Erzeugen
einer Glut von selbst übernimmt. Der höhenverstellbare V-Profil Rost sorgt dafür,
dass Flüssigkeiten nicht in die glühende Kohle tropfen können und ermöglicht ein
genaues Anpassen der Temperatur auf das jeweilige Grillgut.
Der Primero smart verfügt darüber hinaus über sieben Temperatursensoren die
mittels iOS und Android App ausgelesen werden können. Diese zeigen in sieben
Zonen die genaue Hitzeverteilung an und geben Empfehlungen zur richtigen
Rosthöhe ab. Beide Grills verfügen über eine Grillfläche für 6-8 Personen.
„Wir haben die letzten drei Jahre an einem für uns perfekten Grill gearbeitet. Durch
detaillierte Entwicklungsarbeit und viel externes User-Testing konnten wir wertvolles
Feedback der Kunden bereits sehr früh berücksichtigen und sind deshalb sehr
zuversichtlich, dass die Grillmeister dieser Welt unser Konzept annehmen und lieben
werden. vaustil Grills steht für die Verbindung von argentinischen Grills mit smarten
Sensoren und verbindet so Feuer mit Technologie,” erklärt Juan Rosenzweig,
Co-Founder der vaustil GmbH.
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Um den Markteintritt zu finanzieren und so die vaustil Grills so vielen Grill-Fans als
möglich zugänglich zu machen, startet vaustil am 19. April eine internationale
Kickstarter-Kampagne in Europa und den USA.
Juan Rosenzweig über den Kaufpreis: „Wir verwenden ausschließlich hochwertige
Materialien wie Edelstahl, Aluminium und Eiche und fertigen unsere Produkte in
Österreich an. Mit dem vaustil Primero wollen wir zeigen, dass ein Luxusgrill nicht
gleichbedeutend mit überdurchschnittlich hohen Preisen ist.”
Die App für den Primero smart ist für Android und iOS verfügbar.
Kickstarter Eckdaten:
Start der Kampagne: 19 April 2018, 15 Uhr (MESZ)
Ende der Kampagne: 28 Mai 2018
Geplante Auslieferung: Juni 2018
Kampagnenlink: https://kck.st/2HjyA65
Kickstarter-Preis für Primero beginnt bei EUR 890,Kickstarter-Preis für Primero Smart beginnt bei EUR 990,Gadget Video: https://www.youtube.com/watch?v=bewFH33yLhk&t=7s
Webpage: https://vaustil.com
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