
Als Gründer der Broil King in Deutschland führte sein Grillweg über Kanada, dem Mutterland der 
Broil King Gasgrillsysteme. Seine Grillteams starteten bei vielen natio nalen und internationalen 
Meister schaften, zuletzt auch in Südame rika. 
Als WBQA-Juror bewertete er die Weltmeis-terteams in Chile, Kanada, Jamaika und natürlich in 
Deutsch land. 2012 wurde Huberti zum Präsi denten der German Barbecue Asso ciation gewählt. 

Herr Huberti – wie ist das Grill-Leben während der Corona Zeiten? 
Huberti: Wie in jeder Kriese, wird immer zuerst in die heimische Infrastruktur investiert- dies ver-
stärkte den Boom bei den Gasgrills, wie auch bei Küchen, Fahrrädern oder Möbeln, da nicht ge-
reist wurde und Geselligkeit in kleiner Runde zu Hause stattfand. 
Wie ist denn die Lieferfähigkeit in dieser Branche? 
Ich habe gut vordisponiert und auch bereits die neuen Modelle an Lager. Urlaubsreisen und Ga-
strobesuche werden wohl auch in 2022 noch limitiert sein, was den Boom weiter befeuern dürfte. 
Ich kann aktuell nicht vorhersagen, wie lange die Auswahl an Grills in Breite und Tiefe verfügbar 
sein wird. 
Sie haben viele Grillschulen in Deutschland mitkonzipiert und über 20 Jahre Grillsemi-
nare in Ihrem Grillforum durchgeführt. Wie ist hier die Lage? 
Die Grillschulen haben sehr stark gelitten, da solche Gruppen nicht zusammen kommen durften. 
Die Seminare leben von der lockeren Atmosphäre und 
vermitteln Sichtweisen über den eigenen Grill-Teller-
rand hinaus. Aktuell organisiere ich selbst nur 
Grillseminare für geschlossene Gruppen und 

Firmen  bis max. 20 Personen, da diese ohnehin über Tag coronakonform zusam-
men arbeiten. 
Was sind die Trends in der Grillbranche? 
Nachhaltigkeit hält Einzug! Das Grillen von Gemüse bekommt vor dem Hintergrund der Fleischdis-
kussion einen immer größeren ökologischen Stellenwert. Bei den hochwertigen Markengeräten ist die 
Ersatzteilverfügbarkeit und der Service vor Ort wichtig!  
Zu Coronazeiten findet natürlich sehr viel im anonymen Bereich der Online-Welt statt, gleichzeitig 
sehnen sich die Menschen wieder mehr nach persönlichen Kontakt! Dieser Irrsinn fällt immer mehr 

auf – und – wer morgen 
noch einen Ansprechpart-
ner vor Ort haben möchte 
- sollte ab heute anfan-
gen diesen Wert zu 
schätzen! 
Herr Huberti, Sie sind seit langem 
der Ansprechpartner für Broil King Grillgeräte 
in der Region. Was planen Sie für die Zukunft? 
Ich werde der Grillgemeinde auch weiterhin dafür zur Verfügung stehen. 
Die Anschaffung eines Gasgrills ist sehr individuell und geschieht idea-
lerweise nach qualifizierter Beratung. Hierzu braucht es eine Terminver-
einbarung und etwas Zeit. 
Vielen Dank für Ihre Einschätzung! 
Bleiben Sie gesund! Auf bald am Grill!

Andreas Huberti – Ur-Eitorfer 
und Weltbürger in Sachen Grillen! 

Seine Historie mit dem Broil King Grillforum hat nun schon über 25 Jahre zu bieten

Die neue 
Broil King Crown Serie 

ab 599,- €
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