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Das Streben nach dem besten Ergebnis liegt in unseren Genen. Deshalb präsentieren 
wir von Beyond Barbecue den iQ Grill: den neuen Standard für ein magisches Outdoor- 
Erlebnis. Von Experten für kompromissloses Grillen entwickelt.

Unsere bekannte Holzkohle ist von hoher Qualität und garantiert eine saubere Verbrennung.  
Besonders in Kombination mit den iQ Grills Grills. Diese Kamados im holländischen Design  
bestehen aus sorgfältig ausgewählten Materialien und extra starker Mullit-Keramik.  
Dadurch ist diese Serie extrem temperaturbeständig und perfekt für das Grillen im Freien 
geeignet.
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entdecken sie den iq grill:
unser intelligenter grill
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Bei der Entwicklung des iQ Grills haben wir die besten Materialien und ein ausgeklügeltes  
Design ausgewählt. Dem sind jahrelange Erfahrungen und Forschungen vorausgegangen. 
Sie können auf Ihrem iQ Grill komplette Menüs zubereiten. Nichts ist zu verrückt: gutes 
Fleisch zubereiten, leckeren Fisch räuchern, frisches Gemüse grillen, leckere Pizzen backen 
und vieles mehr. Alle notwendigen Zubehörteile sind im Lieferumfang enthalten, sodass 
Sie nichts davon abhalten können, die leckersten Gerichte zuzubereiten.

Für Ihr Image: Der großformatige iQ Grill Shadow Line hat einen Durchmesser von über 
54 Zentimetern. Oberfläche genug für Sie und Ihre gesamte Party.

iqgrills.com

vielseitiges design: 
für ihr gesamtes menü
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Der iQ Grill ist mit einem intelligenten Luftzirkulationssystem ausgestattet, wie Sie es 
noch nie zuvor gesehen haben! Ein doppeltes System zur Steuerung der Luftzufuhr 
und damit eine bessere Kontrolle der Temperatur. Durch Öffnen und Schließen dieser 
Gänseblümchenscheibe erhöhen oder verringern Sie die Luftzufuhr ganz nach Wunsch.  
Je weiter offen, desto mehr Sauerstoff und desto höher die Temperatur. Umgekehrt sinkt die  
Temperatur, wenn die Scheibe geschlossen wird. Für maximale Luftzufuhr kann die Scheibe  
komplett geöffnet werden. Die Kapuze oben verhindert das Eindringen von Regen.

einzigartig in seiner art



•    Daisy-Disc aus Aluminium mit  
Regenschutz

• Mehrstufiges System mit Edelstahlgrill
• 2x Halbmond-Plattenbelichter
• Halbmond-Plancha aus Gusseisen
• Halbmond-Grillrost aus Gusseisen
• Pizzastein
• Hamburger-Schaufel
• Hühnersitter
• Auffangwannen
• Holzkohlebehälter

• Aschekasten
• Fahrwerk
• Seitentische
• Temperaturanzeige iQ Grill
• Produkttemperaturanzeige
• Grill-Clipper
• LED-Licht mit Haken
• Elektrisches Feuerzeug
• Ash-Poker
• iQ Grills-Schutzhülle
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Aluminium-Daisy-Disc mit faszinierender Regenhaube
Dieses innovative Design verhindert das Eindringen von Wasser  
in den iQ Grill. Die Gänseblümchenscheibe fungiert auch als 
Belüftungsregler.

Grillrost aus Edelstahl mit mehreren Ebenen
Der mehrstufige Edelstahl-Grillrost (Stärke 7 mm) bietet die 
Möglich keit, auf drei verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Dies erhöht  
die Kochleistung und die Zubereitungsmöglichkeiten.

Hühnersitter
Der iQ Grills Chicken Sitter besteht aus Keramik. So können Sie Geflügel  
auf verschiedene Weise zubereiten. Sie können beispielsweise  
den Hühnerhalter mit Bier füllen, bevor Sie das Huhn platzieren. 
Stellen Sie dann den Hähnchenhalter auf einen Rost im Grill. Das 
Ergebnis ist ein einzigartiges Geschmackserlebnis.

Aschekasten
Die restliche Asche landet in dieser Schublade am Boden des Grills.  
Dieser ist leicht zu entleeren, damit die Luftzirkulation optimal 
bleibt.
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Doppel-Halbmond-Plattenbelichter (2x)
Mit einem einzigen Halbmond-Plattensetzer können Sie einen Teil 
des iQ Grill zum indirekten Garen verwenden. Mit beiden Platten-
belichtern gleichzeitig können Sie indirekt über die gesamte Fläche 
garen. So bleibt das Fleisch saftig mit echtem Grillgeschmack.

Halbmond Grillfläche
Echte Grillspuren im Fleisch? Ein Kinderspiel mit dieser Halbmond-
Grillfläche. Er hält höherem Gewicht und höheren Temperaturen 
stand als eine normale Grillfläche.

Hamburgerschaufel
Der Hamburger-Schaufel von iQ Grills ist das perfekte Zubehör, um 
Ihr Essen leicht zu wenden.

Halbmond plancha
Die Halbmondform bietet Ihnen zwei Oberflächen für die Zube-
reitung der leckersten Gerichte. Die Oberfläche ist zum Beispiel 
einseitig geriffelt: perfekt für Fleisch. Die andere Seite ist glatt, 
zum Beispiel für die Zubereitung von Lachs.



Asche-Poker
Mit diesem Ascheschürhaken wird überschüssige Asche im Hand-
umdrehen entfernt. Für guten Luftstrom und bessere Temperatur-
kontrolle.

Holzkohlekorb
Mit diesem Holzkohlekorb und dem mitgelieferten Teiler ist es 
möglich, zwei unterschiedliche Temperaturzonen zu schaffen: für 
direktes und indirektes Grillen. Sie haben auch die Wahl, nur die 
Hälfte des iQ Grill anzuzünden. Der Holzkohlekorb trägt zu einer 
guten Luftzirkulation und einer leichten Reinigung bei.

Pizzastein
Mit diesem keramischen Pizzastein können Sie die leckersten  
authentischen Steinofenpizzas direkt in Ihrem iQ Grill zubereiten.  
Wir empfehlen Ihnen, den Pizzastein in Kombination mit dem  
Plattenbelichter zu verwenden. Dadurch wird verhindert, dass  
die Pizza auf dem Stein anbrennt.

Auffangwannen
Fettpfannen fangen Fett auf, bevor es beim Kochen auf die  
brennende Holzkohle fällt. Dies verhindert unerwartete Blitzbrände.
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iQ Grills-Chassis
Der solide Standfuß ist so konstruiert, dass der iQ Grill die ideale 
Arbeitshöhe von 95 cm hat. Mit vier Rädern lässt sich der iQ Grill 
vor oder nach dem Gebrauch leicht bewegen. Die Ablage unten 
eignet sich zum Beispiel zum Ablegen des Pizzasteins.

Thermometer iQ Grill
Das genaue Thermometer an der Kuppel (Deckel) zeigt Ihnen die 
Innentemperatur des Kamados an. So wissen Sie genau, ob die 
richtige Temperatur erreicht ist.

Kerntemperaturanzeige
Mit diesem Produktthermometer von iQ Grills können Sie genau 
messen, wann die Speisen ihre perfekte Kerntemperatur erreicht  
haben. Mit zwei Sonden zum Messen verschiedener Fleischstücke.

iQ Grills Beistelltische
Die Beistelltische sind aus strapazierfähigem und stilvollem  
Bambus gefertigt. Sie bieten eine praktische Ablagefläche für 
Zutaten und Zubehör. Nach Gebrauch können Sie die Beistelltische  
ganz einfach zusammenklappen, sodass Sie die Abdeckung als 
Schutz über den iQ legen können.



iQ Grills Grillschere
Dieser Clipper bietet viel Grip beim Aufnehmen und Verschieben 
von Gittern. Auch nützlich beim Entleeren und Austauschen von 
glühend heißen Auffangwannen, damit Sie sich nicht verletzen und 
Ihre Hände sauber bleiben.

iQ Grills Schutzhülle
Die maßgeschneiderte Schutzhülle bietet zusätzlichen Schutz vor 
Wind und Regen und hält den iQ Grill sauber. Für jahrelangen  
Outdoor-Spaß.

LED-Lampe mit Haken
Zum Grillen später am Abend oder frühmorgens ist es möglich, 
diese Lampe mit LED-Technik am Rand des iQ Grills zu befestigen.  
Dieses Licht verfügt über 24 LED-Leuchten und bietet eine gute 
Sicht auf das, was Sie zubereiten. Einfach mit der Montage-
halterung zu installieren. Bitte beachten: Die LED-Lampe ist nicht 
wetterfest.

Elektrisches iQ Grills Feuerzeug
Mit 2000 Watt Leistung verbrennt Ihre Holzkohle innerhalb von  
Minuten und die Temperatur steigt schnell an. Außerdem beeinflusst  
das elektrische Anzünder den Geschmack und Geruch des Geschirrs 
nicht.
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Wir setzen auf ein reines Geschmackserlebnis. Deshalb wird unsere iQ Grills Charcoal  
ohne Chemie oder sonstige Zusätze hergestellt. Unsere Sorten bestehen aus großen  
Holzkohlestücken. Dies fördert den Sauerstofffluss in Ihrem iQ Grill und gibt mehr  
Kontrolle über die Temperatur. Durch die bessere Verbrennung entsteht weniger Asche. 
Dies trägt zur Luftzirkulation bei und reduziert Abfall. Unser breites Sortiment bietet 
Ihnen immer die perfekte Holzkohle.

Nachhaltig
iQ Grills kümmert sich um die Natur. Wir haben noch nie einen Baum nur für Holzkohle 
gefällt. Alle unsere Produkte stammen aus FSC-zertifizierten Quellen. Wir stellen sicher, 
dass iQ Grills alle Gesetze und Vorschriften einhält.
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iq grills holzkohle
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 grilling low & slow  pizzas brot rauchabgabe Funken

Quebracho Blanco Gut Ausgezeichnet Sehr gut Gut Stark Wenig

Birch & Oak Ausgezeichnet Gut Ausgezeichnet Gut Neutral Nein

Acacia Eucalyptus Ausgezeichnet Sehr gut Ausgezeichnet Ausgezeichnet Neutral Nein

Birch & Aspen Ausgezeichnet Sehr gut Ausgezeichnet Gut Neutral Nein

Marabu Ausgezeichnet Sehr gut Ausgezeichnet Ausgezeichnet Wenig Nein

White Charcoal Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Ausgezeichnet Nein Nein



Der erste Schritt
Bevor Sie den iQ Grill mit Holzkohle befüllen können, ist es wichtig, dass Sie die Basis 
richtig montieren. Die Schritte können im Handbuch befolgt oder in unserem Anleitungs-
video angesehen werden.

Das erste Mal
Ihre erste Erfahrung mit dem iQ Grill ist unvergesslich. Vom Befüllen Ihres Kamados mit 
Holzkohle, über das Verbrennen der Keramik, das Zubereiten der Speisen bis hin zum  
anschließenden Geschmackserlebnis. Um dieses Erlebnis so schön wie möglich zu gestalten,  
möchten wir Ihnen diese Tipps geben. Seien Sie versichert: Die Erfahrungen, die mit dem 
iQ Grill folgen werden, werden genauso gut sein.

iQ Grill starten
Der iQ Grill besteht aus hochwertiger Mullit-Keramik. Diese hält höheren Temperaturen 
stand als Cordieritkeramiken. Wir empfehlen, den iQ Grill die ersten drei Male nicht über 
250°C zu erhitzen. Dies ist Teil des Brennens der Keramik, wonach sie sich endgültig formt.

montage
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Hitze
Verwenden Sie bei großen Stücken Holzkohle von guter Qualität. Wir empfehlen unser  
eigenes Sortiment: erstklassige Holzkohle von iQ Grills, die zu einer besseren Luftzirkulation  
und damit einer besseren Temperaturkontrolle beiträgt. Schließen Sie nach Gebrauch die 
gesamte Luftzufuhr, damit das Feuer erlischt. Beim nächsten Mal können Sie die restliche 
Holzkohle wieder anzünden.

Anzünden
Es wird dringend davon abgeraten, den iQ Grill mit chemischen Feuerzeugen anzuzünden.  
Dies liegt daran, dass die Keramikoberfläche porös ist und die Verwendung von  
chemischen Feuerzeugen zu Verstopfungen führen kann, die dann unbeabsichtigt in 
Ihrem Essen landen können. Verwenden Sie stattdessen vorzugsweise den elektrischen  
Anzünder von iQ Grills oder Feueranzünder aus natürlichen Materialien.

Die Anzahl der Brennpunkte bestimmt das Tempo. Für eine lange Sitzung bei niedrigerer 
Temperatur reicht ein Brennpunkt aus. Drei Feuer werden empfohlen, um den iQ Grill 
bei höheren Temperaturen anzuzünden. Achte nur darauf, die Temperatur im Auge zu  
behalten. Stellen Sie die Luftzufuhr ca. 10°C vor der gewünschten Temperatur ein.  
Dadurch wird die Temperatur stabilisiert.
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Vorsicht!
Der iQ Grill ist so konzipiert, dass er mit minimaler Sauerstoffzufuhr extrem hohe  
Temperaturen erreicht. Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie die Kuppel öffnen. Die plötzliche  
Zufuhr von Sauerstoff kann einen Stichbrand verursachen. Öffnen Sie daher zuerst die 
Kuppel des iQ Grill mit einem kleinen Riss. Dadurch gelangt Sauerstoff nach und nach 
ins Feuer und verhindert einen Stichbrand.

Es wird empfohlen, beim Betrieb eines iQ Grill hitzebeständige Handschuhe zu tragen.
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Vorsichtsmaßnahmen
Der iQ Grill ist nur für den Außenbereich bestimmt. Verwenden Sie den iQ Grill niemals 
in Innenräumen oder an einem Ort mit unzureichender Belüftung. Es besteht die Gefahr 
einer Kohlenmonoxidvergiftung.

Stellen Sie den iQ Grill so auf, dass zwischen dem Grill und brennbaren Gegenständen 
ein Abstand von 2 Metern besteht. Stellen Sie den iQ Grill daher nicht auf brennbare 
Oberflächen wie Holzterrassen, trockenes Gras oder Blätter.

Verwenden Sie niemals chemische Feuerzeuge, um den iQ Grill anzuzünden. Diese können  
dann durch Verstopfungen in Ihre Nahrung gelangen und das wollen Sie verhindern. 
Nach dem Anzünden ist es ratsam, den iQ Grill nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Halten 
Sie Kinder und Haustiere in angemessenem Abstand.

Lassen Sie den iQ Grill nach Gebrauch vollständig abkühlen, bevor Sie ihn bewegen.  
Wir empfehlen Ihnen, den iQ Grill zu ziehen, anstatt ihn zu drücken.

sicherheit



wenn es vollständig ist abgekühlt. Um den Zustand des iQ Grill so gut wie möglich zu 
erhalten, ist es wichtig, die Eisenteile hin und wieder mit zum Beispiel etwas WD40 für 
einen extra guten Schutz vor Witterungseinflüssen zu ölen.

Wintervorbereitungen
Um den iQ Grill winterfest zu machen, sind folgende Vorbereitungen wichtig:

1  Entfernen Sie die gesamte Holzkohle aus dem iQ Grill.

2  Stellen Sie sicher, dass der iQ Grill sauber ist und alle Verschmutzungen entfernt wurden. 
Öffnen Sie alle Lüftungsschlitze, damit der iQ Grill so viel wie möglich ‘atmen’ kann. Sie 
können sogar das Aluminium-Daisy-Wheel entfernen, um das beste Ergebnis zu erzielen.

3  Legen Sie im Winter einen Feuchtigkeitsabsorber in den iQ Grill, wenn dieser nicht in 
Gebrauch ist.

4  Geben Sie Schrauben und Scharnieren etwas Aufmerksamkeit, indem Sie sie überprüfen  
und gegebenenfalls einsprühen oder festziehen.

Wenn sich nach dem Winter innen Schimmel bildet, ist dies kein Problem. Zünden Sie den 
iQ Grill einmal an und er ist wieder bereit.
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Reinigung
Entfernen Sie regelmäßig die Asche vom Boden des iQ Grills. Wir empfehlen, den Grill 
nach maximal vier Benutzungen vollständig zu reinigen. Auf diese Weise erhalten Sie den 
optimalen Luftstrom.

Wenn Sie die Innenteile des iQ Grill zur Reinigung entfernen, lassen Sie die Kuppel 
nicht offen. Ohne das Gegengewicht der Innenteile besteht die Gefahr, dass der iQ Grill  
umkippt.

Zwischen der Kuppel und der Basis des iQ Grills befindet sich eine Dichtung (Glasfaser-
kante). Dieser sollte niemals entfernt werden. Es trägt zu einem perfekten Luftabschluss 
bei, sodass die Temperatur des iQ Grills richtig reguliert werden kann.

Um die Keramik richtig zu reinigen und ihr eine Schutzschicht zu geben, verwenden Sie 
einen Reiniger und eine Politur. Dadurch wird der feine Schmutz leicht entfernt und eine 
Schutzschicht auf der Keramik entsteht.

Instandhaltung
Der iQ Grill kann das ganze Jahr über draußen stehen bleiben. Damit der iQ Grill op-
timal bleibt, wird die Verwendung der mitgelieferten iQ Grills Schutzhülle empfohlen. 
Bewahren Sie den iQ Grill für den besten Schutz vorzugsweise drinnen auf. Hinweis: nur 
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•   Es wird dringend empfohlen, für den iQ Grill hochwertige Holzkohle zu verwenden. 
Diese brennen länger und produzieren weniger Asche, sodass der Luftstrom optimal 
bleibt. Wir empfehlen iQ Grills Holzkohle.

•   Verwenden Sie in diesem Produkt keine Kohle oder Briketts.
•   Wichtig: Öffnen Sie den ‘Dome’ (Deckel) bei hoher Temperatur nur leicht, damit die 

Luft langsam und sicher eintreten kann. Dies verhindert erstickte Brände und Fackeln, 
die Verletzungen verursachen können.

•   Beim Umgang mit heißer Keramik oder Kochflächen immer hitzebeständige Hand-
schuhe tragen.

•   Achtung: Dieses Produkt wird sehr heiß, bewegen Sie den iQ Grill während des  
Betriebs nicht.

•   Lassen Sie den iQ Grill nach dem Gebrauch abkühlen, bevor Sie ihn bewegen.
•   Inspizieren Sie den iQ Grill vor dem Gebrauch immer auf Verschleiß und Beschädigungen  

und ersetzen Sie ihn bei Bedarf.

•   Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im Freien bestimmt. Niemals in Innenräumen 
verwenden.

•   Halten Sie Kinder und Haustiere immer in sicherem Abstand, wenn Sie das iQ Grill.
•  Lassen Sie Feuer oder glimmende Kohlen niemals unbeaufsichtigt.
•   Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung: niemals entzünden, glimmen oder abkühlen in 

begrenzten Räumen.
•  Nicht in einem Zelt, Wohnwagen, Auto, Keller, Dachboden oder Boot verwenden.
•  Nicht unter Dächern, Sonnenschirmen oder in Kabinen verwenden.
•   Nicht auf Veranden oder anderen brennbaren Oberflächen wie trockenem Gras, Holz 

Fetzen, Blätter oder Zierrinde.
•  Brandgefahr: Während des Gebrauchs kann heiße Glut freigesetzt werden.
•   Stellen Sie sicher, dass der Kamado mindestens 2 Meter von brennbaren Gegenstän-

den entfernt ist.
•   Verwenden Sie kein Benzin, Terpentin, Feuerzeugbenzin, Alkohol oder ähnliches  

Chemikalien zum (Wieder-)Entzünden. Verwenden Sie nur Feuerzeuge, die EN1860-3 
entsprechen.

vorsicht!
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Mit dem iQ Grill können Sie zu jeder Jahreszeit die leckersten Gerichte zubereiten. Wenn 
Sie den iQ Grill häufig verwenden, könnte eine Outdoor-Küche der nächste Schritt sein. 
Dies bietet das perfekte Ambiente, um Ihre Gäste zu empfangen und gemeinsam leckeres 
Essen zu genießen. Um das Erlebnis des Kochens im Freien auf die nächste Stufe zu  
heben, haben wir die iQ Kitchen entwickelt. Die Natur war noch nie so gut.

Stellen Sie Ihre eigenen zusammen
Sie stellen sich Ihre eigene iQ Kitchen zusammen, ganz nach Ihren Vorstellungen. Das 
Ergebnis ist eine schlichte Küche, die unseren Anspruch widerspiegelt. Optisch kann sich 
das Design mit den schönsten Gärten und Veranden messen. Alle Teile sind aus sorgfältig 
ausgewählten Materialien gefertigt und bis ins Detail perfekt verarbeitet.

Besuchen Sie unseren Showroom und überzeugen Sie sich von der Qualität. Unsere  
Designer helfen Ihnen gerne bei der Zusammenstellung Ihrer individuellen iQ Kitchen. 
Sie entscheiden, welche Teile Sie hinzufügen möchten und wie weit Sie für das perfekte 
Erlebnis und den größten Komfort gehen.

iq-küche:
genuss auf höchstem niveau



Verleihen Sie Ihren Gerichten einen Hauch von iQ Grills mit unserem schönen Keramik-
geschirr. So ist der Tisch immer für das beste Outdoor-Erlebnis gedeckt. Das komplette 
iQ Grills Geschirr inklusive Teller, Schüsseln, Gläser und Besteck wird von Hand veredelt 
und ergänzt alle Ihre Gerichte wunderbar. Außerdem ist das Geschirr spülmaschinenfest. 
Entdecken Sie das gesamte Sortiment auf unserer Website: iqgrills.com.
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essen im iq grills style



iQ Grills steht für die Qualität seiner Produkte. Ihr iQ Grills Produkt hat daher eine 
Garantie auf Material, Konstruktion und Keramik-Innenausstattung. Lesen Sie mehr auf 
unserer Website: iqgrills.com.

Teile deine iQ Grills-Erfahrung!
iQ Grills fühlt sich geehrt, dass unsere Online-Community wächst. Wir sind gespannt auf 
deine Kreationen und laden dich ein, diese mit dem Tag @iqgrills oder Hashtag #iqgrills 
zu teilen.

Scannen Sie den QR-Code für einen direkten Link zu unserer Facebook-Gruppe ‘Beyond BBQ’. 

©2021 iQ Grills - Alle Rechte vorbehalten

unser versprechen: 
ihre garantie
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