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Nach dem Kauf
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Big Green Eggs!

Das Big Green Egg ist ein mit Holzkohle befeuerter Steinofen und Grill, 

der Ihnen beim Kochen jahrelang Freude machen wird.

Das Big Green Egg sollte vorzugsweise von Ihrem Händler montiert

werden. Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie das Egg oder seine 

Komponenten auch selbst nach der schrittweisen Anleitung aus dem im

Lieferumfang enthaltenen Handbuch zusammensetzen.

Diese wichtigen Werkzeuge sollten Sie für Montage und Wartung

zur Hand haben: einen sternförmigen Schraubenzieher und

Schraubenschlüssel der Größen 11, 13 und 15.

Wir empfehlen, nach dem Kauf und nach einmonatiger Nutzungsdauer alle 

Schrauben am Egg zu kontrollieren und anzuziehen. Ziehen Sie die langen 

Bolzen an den Metallstreifen an, die die Kuppel und die Basis zusammen-

halten, bis sie leicht gekrümmt sind. Das Egg kann das ganze Jahr über 

draußen aufbewahrt werden; die Keramik hält zwar allen Witterungs-

bedingungen stand, aber zum Schutz der Metallkomponenten empfiehlt es 

sich, eine Abdeckung über das Egg zu legen.

Wenn Sie planen, Ihr Egg für einen längeren Zeitraum nicht zu benutzen, 

entfernen Sie alle Nahrungsmittelreste aus dem Egg, öffnen die untere 

Abzugstür und entfernen den Dämpfdeckel (diesen können Sie im Egg 

aufgebewahren). So verhindern Sie die Schimmelbildung. Legen Sie dann 

eine Abdeckung über das Egg. Anhaltende Feuchtigkeit kann einfach 

entfernt werden, indem Sie die Beleuchtung einschalten und das EGG 

einige Zeit „kochen“ lassen.

Die beweglichen Metallteile sollten zu Beginn und am Ende der Outdoor-

Kochsaison am besten mit WD40 oder einem anderen Silikonspray

eingesprüht werden. Wir empfehlen, das Gusseisen-Einstellrad regelmäßig 

mit Pflanzenöl zu pflegen.
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Die Geschichte von Big Green Egg
Das Konzept des Big Green Egg ist inspiriert von einem vor über 3000 

Jahren in Asien entwickelten Kochgefäß aus Ton. Die Japaner

übernahmen dieses Gefäß und nannten es ,Kamado’. In den 50-er 

Jahren, als Tausende Amerikaner in Japan stationiert waren, gehörte 

das Kamado bereits seit Jahrhunderten zur Grundausstattung der 

japanischen Küche. Amerikanische GIs erkannten in diesem

charakteristischen Tongefäß einen Grill und brachten es bei ihrer

Rückkehr in die USA mit.

Big Green Egg wurde im Jahr 1974 in Atlanta, Georgia (USA), als

Handelsunternehmen gegründet, das japanische und chinesische Kamados 

importierte. In den 70-er Jahren verzeichnete die Entwicklung neuer

Materialien dank des amerikanischen Raumfahrtprogramms einen nie 

dagewesenen Höhepunkt. Die von der NASA auferlegten strengen

Sicherheitsvorschriften für die Raumfahrt erforderten Keramik höchster 

Qaulität. Big Green Egg untersuchten die für die Raumfahrt entwickelten 

Keramik- und Glasursorten und fanden heraus, dass sie sich für ein

Kamado vorzüglich eigneten. Diese Entdeckung führte zur Entwicklung des 

moderen Big Green Egg. Natürlicher Ton oder normale Keramik können die 

Stärke, Langlebigkeit, Wetterbeständigkeit und Wärmeisolation nicht liefern, 

über die diese Keramik verfügt. Die Keramik des Big Green Egg kann über 

einhunderttausend Mal erhitzt und abgekühlt werden, ohne dass dies zu 

Qualitätseinbußen führt. Das Big Green Egg ist ein langlebiges Kochgerät, 

das sogar ein noch besseres Kochergebnis liefert als die ursprünglichen 

Kamados aus Ton. Die Keramik des Big Green Eggs ist patentrechtlich 

geschützt. Das Big Green Egg wird in Mexiko hergestellt, einem Land, das 

über eine langjährige Geschichte in der Herstellung von qualitativ hochwer-

tigen Keramikprodukten verfügt. Die Kocher werden akkurat von erfahrenen 

Fachleuten in makellosen Fabrikanlagen gefertigt. Vor dem Versand wird 

jeder Kocher sorgfältig untersucht. Die Fabrik ist ISO 9001 UL zertifiziert 

und entspricht den höchsten Qualitätsanforderungen der Branche.
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Unsere Modelle
Im standardmäßigen Lieferumfang all unserer Big Green Eggs ist

eine Edelstahl-Abzugstür, ein Edelstahl-Kochrost, eine spezielle,

witterungsbeständige Temperaturanziege, ein Multifunktions-Einstellrad 

aus Gusseisen und eine sehr starke Doppelglasur für den maximalen 

Schutz vor Wind und Wetter enthalten.

Mini Big Green Egg
Das Mini verfügt über ein Doppelscharniersystem. Es wiegt 15 kg.

Das Mini kann optional mit drei Keramikfüßen oder einer Gusseisenbasis

ausgestattet werden. Das Mini lässt sich ausreichend tragen und kann zum 

Campen oder auf dem Boot eingesetzt werden. Mit der Basis können Sie 

es sogar auf Ihren Gartentisch stellen. Der 23 cm-Kochrost ist ideal für das 

Grillen, Räuchern oder Braten für zwei bis vier Personen.

In vielen Profiküchen wird das Minie für die Zubereitung

von Gerichten à la carte verwendet.

Mini Small Medium Large Extra Large

Small Big Green Egg
Das Small ist mit einem praktischen, gefederten Band ausgestattet, mit 

dem sich der Keramikdeckel mit einer Hand öffnen und schließen lässt. 

Dank einer soliden Basis auf Rollen befindet sich das Egg auf bequemer 

Arbeitshöhe und kann leichter von Ort zu Ort bewegt werden.

Das Small ist das kleinste Egg-Modell, das eine Blechhalterung aufnehmen 

kann. Für das indirekte Kochen ist das praktisch unverzichtbar. Praktische 

Seitenablagen aus Synthetikmaterial und eine praktische dicke

Abdeckung aus Vinyl sind optional erhältlich. 

Das Small wiegt 35 kg und ist mit seinem Kochrost von 33 cm kompakt, 

bietet aber reichlich Platz zum Kochen für 4 bis 6 Personen. Es kann leicht 

ein ganzes Hühnchen und rund 2 bis 3 kg Fleisch auf dem Rost aufnehmen.
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Extra Large Big Green Egg
Neben allen Vorzügen des Large verfügt das Extra Large über eine 61 cm 

große Grillfläche für die Zubereitung von extra-großen Pizzen oder Baguettes, 

das Braten mehrerer Truthähne gleichzeitig oder das langsame Kochen von 

rund 15 kg Fleisch. Das Extra Large ist ideal für die besonders fanatischen 

Griller unter uns. Dieses Egg erfreut sich großer Beliebtheit auf Restaurant-

Terrassen und bei professiollen Caterern.

Das XL ist mit synthetischen Seitenablagen erhältlich. Die besonders solide 

Basis auf mit Bremsen austatteten Rollen trägt das Eigengewicht von 105 

kg mühelos. Das Extra Large ist besonders praktisch an einem robusten 

Tisch.

Medium Big Green Egg
Mit seinem Kochrost von 38 cm ist das Medium ein All-Round-Talent.

Damit können Sie ganz einfach für 6 bis 8 Personen grillen, räuchern, 

schmoren oder backen. Im Medium können zwischen 4 bis 6 kg Fleisch

zum langsamen Kochen oder schnelleren Grillen in kleineren Portionen

aufgenommen werden. Das Medium verfügt über umfangreiches Zubehör.

Die Blechhalterung und der Pizzastein sind ideal für die Zubereitung von 

Steinofen-Pizza und Brot.

Mit seiner soliden Basis und einem Gewicht von 45 kg kann es leicht 

bewegt werden. Sie können auch einen Griff an der Basis anbringen und 

das Medium auf diese Weise noch besser bewegen. Das Medium lässt

sich mit Seitenablagen aus Holz und Synthetikmaterial erweitern.

Für das Medium sind auch zwei Arten von Tischen verfügbar,

die Ihr Egg zu einer wahren Outdoor-Küche machen.

Large Big Green Egg
Das Large Big Green Egg ist unser beliebtestes Modell. Es verfügt über das 

größte Zubehörsortiment. Es gibt verschiedene Ablagen und Ebenener-

weiterungen, auf denen rund 10 kg Fleisch oder Fisch gleichzeitig zubereitet 

werden können. Eine Paella-Pfanne, die speziell für die Zubereitung von 

Paella im Big Green Egg entwickelt wurde.Eine Blechhalterung und der 

zugehörige Pizzastein für das Backen großer Brotlaibe oder Familienpizzen.

Das Large ist nicht nur vielseitig einsetzbar, es bietet auch ausreichend Platz, 

sowohl für Grillpartys als auch für die alltägliche Nutzung; auf dem 46 cm 

breiten Kochrost lassen sich die unterschiedlichten Zutaten nebeneinander 

zubereiten. Jetzt können Sie in Ihrem Egg komplette Menüs zubereiten und 

sogar Pfannen und Ofenbleche mit Kartoffeln und Gemüse auf den Rost stellen.

Das Large verfügt über ein doppelt-gefedertes Band zum Absenken des 

Deckels. Wie das Medium wird auch das Large mit einer Basis mit Griff,

Seitenablagen und einem robusten Tisch geliefert. Mit einem Gewicht von 70 kg 

eignet sich es auch ideal für den nachträglichen Einbau in eine Outdoor-Küche.
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Komponenten und Zubehör
Big Green Egg Komponenten:

Außen:
• Basis mit unterer Abzugstür, zwei einstellbare Schieber.

•  Kuppel mit Abzug, abgedeckt mit dem Dämpfdeckel oder mit dem       

Gusseisen-Einstellrad einstellbar. 

• Nest oder Tisch mit einer Öffnung für das BGE, Seitenablagen

Basis und Deckel sind an der Rückseite mit Scharnieren angebracht. Ein 

robustes, gefedertes Band, das gewährleistet, dass der Deckel nicht zufällt; 

ist im Lieferumfang aller Größen (mit Ausnahme des Mini) enthalten. Eine 

Filzabdeckung, die den Rand von Basis und Deckel abdeckt; sie hat 

verschiedene Funktionen: sie schützt die Keramik vor Beschädigung, wenn 

die Kuppel geschlossen wird (bzw. zufällt) und verhindert das ungewollte 

Eindringen von Luft in das Egg. Der Filz ermöglicht auch, dass der Draht 

eines Kernthermometers oder eines Ofenthermometers durchgeführt und in 

Position gehalten wird.

Inneres des Eggs: 
• Keramik-Feuerschale mit Gusseisen-Rost.

•  Keramik-Feuerring, der den Abstand zwischen Feuerschale und Rost 

bestimmt.

• Standard-Rost aus Edelstahl.

Die wichtigsten Zubehörteile:
• Blechhalterung, Mehrzweck-Wärmeschild und Schüttelsieb.

• Gusseisen-Rost.

• Pizza- und Brotofen, verfügbar in verschiedenen Größen und Formen.

• Rostreiniger (oder Steinreiniger).

• Grillhalter oder Grillheber.

• Aschenpfanne/-werkzeug.
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Verwenden Sie das Egg nicht über einen längeren Zeitraum mit geöffnetem 

Deckel. Sonst können Sie nur bei hohen Temperaturen grillen und kommen 

nicht in den Genuss der Vorzüge, die Ihnen das Kochen bei niedrigeren 

Temperaturen bietet, welches wenig Kohle verbraucht und die Feuchtigkeit 

und Saftigkeit des Gerichts bewahrt bleibt.

Entzünden des BGE
Wir empfehlen die Verwendung von Big Green Egg-Anzündern.

Unsere Anzünder bestehen aus komprimierten Sägespänen und Parrafin.

Sie können auch andere Holzkohle-Marken verwenden. Entzünden Sie das 

Egg nicht mit Zeitungspapier, Pappe oder Spiritus, da diese Rauch und

unangenehme Gerüche erzeugen. Vermeiden Sie insbesondere weiße, 

chemische Anzünder.

Geben Sie den Anzünder auf die Holzkohle, öffnen Sie alle Abzüge und 

entfernen Sie den Dämpfdeckel bzw. das Einstellrad. Zünden Sie dann

den Anzünder mit einem langen Streichholz oder Grillfeuerzeug an.

Während dieses Vorgangs kann die Kuppel geöffnet werden oder

geschlossen bleiben. Wir empfehlen jedoch, die Kuppel zu schließen,

wenn Sie zum Anzünden eines kleineren Modells verschiedene Anzünder 

verrwenden. Dies verlängert die Lebensdauer des Filzes.

Temperatursteuerung
Das Egg ist mit zwei Vorrichtungen zur Steuerung der Temperatur

ausgestattet. Die unterer Abzugstür ist für größere Temperaturänderungen 

(insbesondere im oberen Bereich) und das Einstellrad für die Fein-

einstellung bestimmt. Setzen Sie das Einstellrad auf den Grill, wenn der

Anzünder nach 10 Minuten abgebrannt ist. Schieben Sie die untere

Abzugstür in die richtige Position und stellen Sie in Verbindung mit dem 

Einstellrad den Luftstrom so ein, bis die erwünschte Temperatur erreicht ist.

Für die richtige Einstellung benötigen Sie etwas Übung
Versuchen Sie, nicht gleich alle Vorrichtungen aufzureißen, sondern die 

Temperatur in kleinen Schritten einzustellen.

Häufig verwendete Zubehörteile:
• Tropfwannen und Bratroste, rund oder eckig.

• Hähnchen- und Truthahn-Röster, Röstkrob und Rib-Behälter.

• Schutzhandschuhe.

Für das Big Green Egg sind natürlich noch weitere praktische

Zubehörteile verfügbar. Diese finden Sie auf www.biggreenegg.eu

Erstmalige Nutzung des BGE

Nach mehrmaligem Kochen mit dem Big Green Egg
werden Sie in der Lage sein, viele der unten aufgeführten
Tätigkeiten durchzuführen, ohne darüber nachdenken zu 
müssen. Mit einem kurzen Tutorial möchten wir Ihnen eine 
Einführung in die erstmalige Nutzung des Eggs und nütliche 
Tipps für die drei grundlegenden Zubereitungsmethoden 
geben.

Wir empfehlen Ihnen, zur Befeuerung des Big Green Eggs natürliche

Holzkohle zu verwenden. Holzkohle brennt heißer und sauberer und sie

lässt sich besser entzünden als Holz und Briketts. Briketts können das Egg 

verstopfen und die Einhaltung von genauen Temperaturen erschweren. 

Befüllen Sie die Feuerschale mit Holzkohle, die bis zu 5 cm über den Rand 

der Schale hinausragen kann. Je nach Modell besteht zwischen der Kohle 

und dem Rost jetzt ein Abstand von 10 bis 20 cm. Bei normalem Gebrauch 

können Sie mit dieser Menge 3 bis 4 Stunden lang grillen. Wenn Sie das Egg 

jedoch für einen längeren Räucherprozess einrichten möchten, befüllen Sie 

die Schale und den Feuerring nur bis unterhalb des Rosts. Auf diese Weise 

können Sie bei geringer Temperatur bis zu 20 Stunden räuchern. Nach 

Entzündung des Feuers sollten Sie während Ihren weiteren Vorbereitungen 

die Koppel so weit wie möglich geschlossen halten, damit der Dämpfdeckel 

und die untere Abzugstür für die gewünschte Temperatur sorgen können.
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Um schneller höhere Temperaturen zu erreichen, öffnen Sie das Einstellrad 

halb. Wenn die richtige Temperatur erreicht ist, schließen Sie das Rad,

aber achten Sie darauf, dass die Öffnung alle frei sind. Dies ist die ortsfeste 

Position. Wenn Sie die Temperatur senken möchten, schließen Sie die 

untere Abzugstür teilweise und öffnen die Löcher im Einstellrad halb.

Das Egg kühlt sich nicht ab, wenn Sie den Deckel öffnen, da mehr Luft 

auch mehr Sauerstoffzufuhr für die Holzkohle bedeutet. Wenn Sie bei hoher 

Temperatur gekocht haben, öffnen Sie die Kuppel vorsichtig in zwei

Schritten: Öffnen Sie zunächst den Deckel rund 5 cm und pausieren Sie, 

damit kalte Luft in das Egg strömen und heiße Luft abgelassen werden 

kann, bevor Sie den Deckel vollständig öffnen.

Menge des Anzündematerials
Meistens muss nicht die gesamte Holzkohle im Egg glühen. Wenn Sie die 

Menge des einzusetzenden Anzündematerials dosieren, erreichen Sie 

leichter (und schneller) die richtige Temperatur.

 

Zum Räuchern und langsamen Kochen entzünden Sie einen Anzünder in 

der Mitte der Feuerschale, so dass die Feuerschale später, wenn Sie die 

Blechhalterung anbringen, von den Nahrungsmitteln vollständig getrennt 

ist. Innerhalb von 20 Minuten nach dem Anzünden erreicht die Temperatur 

100°C.

Dasselbe Prinzip gilt für das Brotbacken und Rösten, zum schnelleren 

Erreichen höherer Temperaturen muss jedoch mehr Anzünder verwendet 

werden. Wenn das Egg nur für das Grillen bei 200°C oder darüber verwen-

det wird, sollten Sie drei bis vier Anzünder-Stäbchen in der gesamten 

Feuerschale verteilen. Der gesamte Rost kann dann innerhalb von nur

20 Minuten verwendet werden.

Löschen des Eggs
Wenn Sie die Verwendung des Egg abgeschlossen haben, schließen Sie die 

untere Abzugstür und schließen das Einstellrad vollständig oder ersetzen 

es durch den Keramikdeckel (bevorzugt). Dadurch wird die Kohle innerhalb 

von 10 Minuten gelöscht und ist bereit für die Wiederverwendung.

Es kann gefährlich sein, den Deckel innerhalb der ersten 5 Minuten nach 

dem Löschen des Eggs schnell zu öffnen.

Durch die schnelle Sauerstoffzufuhr kann es zu einem schnellen Aufflackern, 

dem sog. Flammendurchschlag kommen.

Räuchern und Räucherhölzer

Ihre Gäste mit dem charakteristischen Duft und milden 
Aroma von Gerichten zu überraschen, die im Big Green Egg 
geräuchert wurden, ist nicht schwierig. Für das Räuchern 
im Big Green Egg wird die Verwendung der Blechhalterung 
empfohlen. Diese Beschreibung gilt für alle Größen mit 
Ausnahme des Mini. Eine kurze Beschreibung für den Mini 
finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Bringen Sie das Egg wie oben beschrieben auf 100°C-150°C, ohne

Blechhalterung. Die Holzkohle brennt von innen nach außen, wenn Sie

also die Blechhalterung darübersetzen, fungiert diese wie ein Hitzeschild.

(Sie müssen also nicht die gesamte Kohle anzünden.)

Durch den Einsatz der Blechhalterung wird die Temperatur 
in der Kuppel auf zwischen 50°C und 75°C gesenkt,
unabhängig von den sonstigen Umständen.
Verwenden Sie Holzspäne, keine Räucherspäne oder Sägespäne,

um die besten Räucherergebnisse zu erzielen.
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Grillen
Beim Grillen zeigt das Big Green Egg seine wahre
Meisterschaft. In diesem Abschnitt werden Sie schnell 
lernen, wie man hohe Temperaturen handhabt und dabei 
Gerichte zaubert, die außen knusprig und innen unglaublich 
saftig und zart sind.

Gehen Sie nach derselben Vorgehensweise zum Anzünden und Erhitzen vor 

wie oben beschrieben. Verwenden Sie dabei aber drei bis vier Anzünder-

Stifte. Achten Sie darauf, dass die Anzünder restlos abgebrannt sind; 

unterhalb des Rosts sollten Sie eine Schale mit glühender Kohle sehen. 

Erhitzen Sie die Kuppel jetzt auf rund 225°C, indem Sie das Einstellrad

halb schließen und die untere Abzugstür halb öffnen. Wenn die Wunsch-

temperatur erreicht ist, schließen Sie das Einstellrad etwas mehr, bis zu 

einem Viertel der Öffnung. Wenn die Temperatur die Wunschtemperatur 

übersteigt, schließen Sie das Einstellrad, während die Öffnungen ganz

frei bleiben, und schließen Sie die untere Abzugstür halb.

Der standardmäßige Edelstahlrost eignet sich perfekt für die Zubereitung 

von Fisch und Fleisch. Für beste Ergebnisse bei rotem Fleisch und Geflügel 

empfehlen wir die Verwendung des Kochrosts aus Gusseisen; dies erzeugt 

eindrucksvolle Killer-Grill-Abdrücke. Seien Sie sparsam mit Öl, für gutes 

Grillen ist die Zugabe zusätzlichen Öls während des Grillvorgangs nicht 

notwendig und zu viel Öl kann zu einer heftigen Rauchentwicklung führen.

Bevor Sie mit dem Grillen beginnen, sollten Sie darauf achten, dass das 

Rost heiß genug ist, damit die Nahrungsmittel nicht kleben bleiben und 

reißen. Wenn Sie Nahrungsmittel auf den Rost liegen, warten Sie

mindestens eine Minute, bevor Sie sie bewegen oder umdrehen.

Es kann sein, dass es Ihnen unnatürlich vorkommt, bei geschlossenem 

Deckel zu grillen, aber das Schließen der Kuppel nach jeder Verwendung 

ist sehr wichtig.

Bestreuen Sie die Holzkohle mit einer Handvoll Sägespänen, bevor Sie die 

Blechhalterung einsetzen. Wenn Sie länger als eine halbe Stunde räuchern 

möchten, streuen Sie mehr Holzspäne über die gesamte Feuerschale. Jetzt 

umströmt dicker Rauch um die Nahrungsmittel und durchzieht sie mit 

einem deutlichen aromatisch Raucharoma.

Die Blechhalterung kann jetzt mit den Beinen nach oben eingeführt werden. 

Setzen Sie eine Tropfwanne unter den Kochrost, um den austretenden Saft 

und die Proteine aufzufangen, die andernfalls auf der Keramik der Blech-

halterung verbrennen oder verklumpen würden. Geben Sie etwas Wasser in 

die Tropfwanne, um den Kochvorgang mit etwas Dampf zu fördern.

Die Räucherzeiten und Kerntemperaturen hängen von Art und Gewicht des 

Produkts und dem persönlichen Geschmack ab. Hinweise hierzu finden Sie 

im Big Green Egg-Kochbuch.

Hier einige Tipps für die Verwendung von Räucherholz:
• Apfelholz: Schwein, weißes Fleisch und Geflügel wie Hähnchen und Truthahn.

• Kirschholz: Lamm, Wildvögel, Ente und Rind.

• Süßhülsenbaum: Rind und pelziges Wild.

•  Eiche: Fisch, in Kombination aber auch für Schwein  

(Schinken und Würstchen).

• Erle: Fisch.

•  Peckan- und Walnussholz: würziges Räucherfleisch, insbesondere für das 

klassische amerikanische Grillen.

Beim Mini bringen Sie die Temperatur auf gerade unterhalb von 100°C; 

wenn die Kohle zu glühen beginnt, streuen Sie das Räucherholz darüber. 

Legen Sie die zu räuchernden Nahrungsmittel auf Wunsch direkt auf den 

Kochrost. Durch die direkte Hitze von der Kohle werden die Produkte 

schneller gar. Wenn Sie diesen Prozess verlangsamen wollen, verwenden 

Sie eine Tropfwanne oder Aluminiumfolie als Hitzeschild.
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Für das Backen von Brot schließen Sie das Einstellrad bei ungefähr 200°C 

(die Temperatur hängt von der Art von Brot ab, die Sie backen möchten). 

Beim Pizzabakcen halten Sie das Einstellrad geöffnet, bis das Egg 275°C 

erreicht, und schließen es wieder, bis eine konstante Temperatur erreicht ist.

Wenn Sie eine dünne krosse italienische Pizza oder einen Flammkuchen bei 

hohen Temperaturen backen möchten, empfehlen wir die Verwendung des 

Big Green Egg Hochtemperatur-Filzes.

Der Standard-Filz ist für eine Maximaltemperatur von 300°C vorgesehen.

Der Aufbau vom Feuerring aufwärts ist wie folgt: Blechhalterung mit den 

Beinen nach oben, Wasserwanne (praktisch, wenn das Brot am Stein 

anklebt), Standard-Kochrost und Pizzastein in der Mitte des Rosts.

Sie können auch bei einem Aufbau Pizza backen, bei dem der Backstein 

direkt auf der Blechhalterung angebracht ist, welche mit den Beinen nach 

unten auf dem Feuerring liegt. Beide Methoden funktionieren gut.

 

Zum Backen bei höheren Temperaturen empfehlen wir, den Backstein im 

Egg einige Minuten lang vorzuheizen, bevor Sie das Brot oder die Pizza 

hineingeben. So verhindern Sie, dass der Boden von Brot oder Pizza 

anbrennen.

Nach Abschluss des Backvorgangs lassen Sie die

Blechhalterung im Egg zum Abkühlen, da der Backstein während

des Backens Temperaturen von bis zu 400°C erreichen kann.

Fragen?

Wir bei Big Green Egg wissen um den Wert des
Kundendienst und räumen diesem Vorrang ein.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere 
Egg-Experten über www.biggreenegg.eu

Die Konvektionshitze in der Kuppel sorgt für ein gleichmäßiges Garen 

der Nahrungsmittel und durch die kleine Öffnung kann nur sehr wenig

Feuchtigkeit entweichen.

Legen Sie nicht zu viele Nahrungsmittel auf den Rost, da die Feuerschale 

dadurch erstickt werden und dies zu einem schlecht gegrillten Gericht 

führen kann. Belegen Sie nur zwei Drittel bis drei Viertel des Kochrosts,

so dass die Luft entlang der Produkte entweichen kann und die

Temperatur für beide Seiten gleich bleibt.

Lassen Sie gegrilltes Fleisch an einem warmen Ort mindestens 5 Minuten 

ruhen, bevor Sie es anschneiden.

Säubern Sie den Kochrost mit einer Bürste und wischen Sie ihn mit einem 

mit Öl beträufelten Tuch oder Papiertuch ab, um nach jedem Gebrauch den 

Ruß zu entfernen und den Rost für die nächste Verwendung vorzubereiten.

Pizza und Brot

Zwei Zubehörteile, die Blechhalterung und der Pizzastein, 
machen aus Ihrem Grill einen Steinofen. Dank der einfachen 
Zubereitung von Pizza und Brot im Big Green Egg wird Ihr 
Outdoor-Kochen angenehmer und abwechslungsreicher.

Verwenden Sie zum Anzünden der Kohle 3 oder 4 Anzünder. Verteilen Sie 

die Anzünder-Stifte über die Kohle und halten Sie einen 10 cm-Abstand 

vom Feuerring. Führen Sie die Blechhalterung in das Egg ein, sobald das 

Anzündermaterial abgebrannt ist. Um hohe Temperaturen zu erreichen, 

öffnen Sie die obere Abzugstür mindetens drei Viertel und stellen Sie das 

Einstellrad auf Vollmond ein. Bringen Sie nun das Egg mit der eingeführten 

Blechhalterung auf mindestens 200°C. Dieser Vorgang nimmt

wahrscheinlich 30 Minuten in Anspruch.
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