FEUERDORF SHOP

HERZLICH WILLKOMMEN IM FEUERDORF
Die Idee des Feuerdorfs ist es, in einer hektischen Zeit unseren Gästen ein
Stück Entschleunigung zu bieten. Man sitzt gemütlich mit der Familie, den
besten Freunden oder Kollegen ums knisternde Feuer und spricht, scherzt
und lacht miteinander – selbstverständlich begleitet von bester Kulinarik.
Bring´das Feuerdorf zu dir - und deinen Freunden oder Kollegen - nach Hause
oder schenke genussvolle und/oder praktische Grill-Momente mit unseren ShopProdukten.
Viel Spaß beim „Shoppen“ wünscht
das Feuerdorf-Team
PS: Wie bei allen unseren Produkten achten wir auch bei den Shopartikeln auf österreichische Wertschöpfung, nachhaltige Produktion und kurze Lieferwege!

www.feuerdorf.at

FEUERDORF GEWÜRZE
Die Feuerdorf Gewürze werden nach unserem Geheimrezept per Handarbeit und mit größter Sorgfalt abgemischt. Die Gewürzmischungen sind
für mehrere Fleischsorten speziell geeignet. Somit steht dem Genusserlebnis á la Feuerdorf auch daheim nichts mehr im Weg! Die Einzelkomponenten unserer Gewürzmischungen stammen ausschließlich von
österreichischen Herstellern.

€ 5,-

Wir haben folgende Gewürzmischungen im Angebot:
- Südstaaten
- Balkan Grill
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FEUERDORF SAUCEN
Unsere Saucen werden nach dem Feuerdorf-Geheimrezept bei unserem
Partner CAPSUP in höchster Qualität in Purbach am Neusiedler See produziert – dafür steht Capsup-Chef Martin Pokorny mit seinem Namen.
Die enthaltenen Obst- und Gemüsesorten stammen aus dem sonnigen
Seewinkel des Burgenlandes! Bei der Saucenproduktion steht stets der
beste Geschmack im Zentrum!
Wir haben folgende Saucen im Angebot:
- Fruity Ketchup
- Purple Curry
- Honig Senf
- Knoblauch
- BBQ Ketchup
- Hot Chili
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TRAMONTINA CHURRASCO GRILLZANGE
Churrasco, die traditionelle BBQ-Zubereitung aus Brasilien, erfreut sich
auch bei uns großer Beliebtheit. Ehemals wurde beim Churrasco das
Fleisch von den im Süden lebenden Viehhirten direkt über dem offenen
Feuer zubereitet und anschließend in geselliger Runde verspeist. Damit
das Fleisch auf sichere Weise vom Grill genommen werden kann, ohne
dass sich der Grillkünstler die Finger verbrennt, bieten wir die Grillzange CHURRASCO an. Ihre lange Forke ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
und mit dem Griff aus massivem Naturholz vernietet. Ein praktisches
Grillaccessoire für alle Steak- und BBQ-Liebhaber.
Das Feuerdorf verwendet die Tramontina Grillzange, weil
sie auch bei oftmaliger Spülmaschinen-Reinigung ihre
bestechende Optik behält. Die Grillzange - wie auch die
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TRAMONTINA CHURRASCO TRANCHIER-SET 2tlg.
Einfach grillen war gestern. Damit sich das Fleisch stilgerecht zerteilen
lässt, bieten wir ein 2-teiliges TRAMONTINA Tranchier-Set an. Sowohl
das Tranchiermesser als auch die Tranchiergabel sind aus rostfreiem
Edelstahl gefertigt. Bei den widerstandsfähigen Griffen handelt es sich
um ein speziell präpariertes Holz, das sowohl temperaturunempfindlich
und stoßfest als auch spülmaschinengeeignet ist. Mehrere Schichten Kiefernholz werden mit Harz imprägniert, verpresst und anschließend in
Form geschnitten und poliert.
Das Feuerdorf verwendet dieses Tranchier-Set in den
Grillhütten, weil wir unseren Gästen beste Qualität beim
stilgerechten Zerteilen unserer T-Bone- und TomahawkSteaks bieten wollen.
(A) Gluten, (B) Krebstiere, (C) Eier, (D) Fisch, (E) Erdnüsse, (F) Soja, (G) Milch, (H) Schalenfrüchte, (L) Sellerie, (M) Senf, (N) Sesam,
(O) Schwefeldioxid + Sulfite, (P) Lupine, (R) Weichtiere

€ 50,-

www.feuerdorf.at

TRAMONTINA CHURRASCO STEAK BESTECK 8tlg.
Das 8-teilige Steakbesteck Set von TRAMONTINA sorgt dafür, dass die
leckeren Speisen stilgerecht eingenommen werden können. Im Set enthalten sind vier Messer sowie vier Gabeln aus rostfreiem und besonders
hartem Edelstahl. Dank der hochwertigen Klingen des Grillbesteck-Sets
lassen sich Fleischstücke leicht zerteilen und genussvoll verspeisen. Die
Griffe aus Echtholz sind extrem widerstandsfähig, temperaturunempfindlich und stoßfest.
Auch wir stellen unseren Gästen dieses Steak Besteck in den Grillhütten
bereit, weil vor allem die Messer auch bei hoher Beanspruchung und
ohne Schleifen scharf bleiben.

€ 36,-

FEUERDORF GRILLSCHÜRZE
Um das Grillerlebnis abzurunden und dem „Meister am Rost“ einen
gewissen Erkennungswert zu geben, bedarf es einer passenden Grillschürze. Und eine g‘sunde Portion an Schmäh´darf auf der Schürze
natürlich auch nicht fehlen. Deshalb haben wir das perfekte Accessoire
für den Grillmeister. Die Grillschürzen beziehen wir über XA Sports aus
dem 14. Wiener Gemeindebezirk.
Wir haben 3 Grillschürzen im Angebot:
- Meister im Anbraten
- Ich verbrenne hier die meiste Kohle
- Ich lasse nichts anbrennen
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(A) Gluten, (B) Krebstiere, (C) Eier, (D) Fisch, (E) Erdnüsse, (F) Soja, (G) Milch, (H) Schalenfrüchte, (L) Sellerie, (M) Senf, (N) Sesam,
(O) Schwefeldioxid + Sulfite, (P) Lupine, (R) Weichtiere

www.feuerdorf.at

DER „WOW“-EFFEKT FÜR DICH & DEINE GÄSTE
Ob für den Privatgebrauch bei dir zu Hause, als Geschenk für deine Liebsten
oder als kleine Überraschung und Anerkennung für deine Kollegen/Mitarbeiter. Mit diesen Produkten sorgst du bestimmt für den gewissen „Wow“-Effekt.
Solltest du bereits eine Hütte im Feuerdorf gebucht haben und du möchtest deine Gäste/Freunde/Kollegen mit einem Geschenk überraschen,
dann stellen wir sehr gerne die von dir bestellten Produkte - natürlich
schön verpackt - in der Hütte bereit.

(A) Gluten, (B) Krebstiere, (C) Eier, (D) Fisch, (E) Erdnüsse, (F) Soja, (G) Milch, (H) Schalenfrüchte, (L) Sellerie, (M) Senf, (N) Sesam,
(O) Schwefeldioxid + Sulfite, (P) Lupine, (R) Weichtiere

WHAT A WOK - raus aus der Küche!

Schick uns dazu bitte ein E-Mail an hallo@feuerdorf.at mit deiner Buchungsnummer (diese findest du auf der Reservierungsbestätigung), sag uns welche
Produkte wir vorbereiten dürfen und für wie viele Personen. Und schon
ist die Überraschung gelungen :-). Du kannst alle Shop-Produkte aber auch
direkt in unserer Salettl Bar (Shop geöffnet täglich von 17-24 Uhr) abholen
oder zu dir nach Hause schicken lassen - zB als Weihnachtsgeschenk.
JETZT BESTELLEN!

What a Wok - die tragbare Feuerstelle für den kulinarischen Genuss in
freier Natur oder am Balkon. Schließt sich „Fast Food“ und gesundes
Essen aus? Nein. Mit What a Wok hat man auch Outdoor die Möglichkeit
schnell gesundes Essen zuzubereiten. Einfach die frischen Zutaten in den
Wok und schon hat man ganz einfach eine perfekte Mahlzeit abseits der
eigenen Küche. Diese gelungene Grill-Idee bezieht das Feuerdorf über
What a Wok OG aus Obertrum im schönen Salzburgerland.

€ 130,-

www.feuerdorf.at

Impressum: Feuerdorf GmbH, Utendorfgasse 2A/8, 1140 Wien. E-Mail: hallofeuerdorf.at, Tel.: 01/934 67 30,
Web: www.feuerdorf.at. Fotos: Feuerdorf, Philipp Lipiarski, Mathias Koppel, What a Wok. Alle angeführten Preise
verstehen sich inkl. MWSt. zzgl. etwaige Versandkosten. Änderungen, Irrtümer, Schreib- und Druckfehler vorbehalten.

www.feuerdorf.at

