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Hallo Welt,
wie kürzlich erwähnt hatte HEINZ mir mal wieder ein Paket geschickt, darin im Schwerpunkt
Saucen, aber auch Bohnen und nette Gimmicks. Das ganze Thema firmiert unter “HEINZ
grillt durch” – hier finden Sie noch Details dazu.
dazu
Wir haben ein kleines Event daraus gemacht, die Inhalte auszuprobieren und Freunde zu uns
nach Hause eingeladen. Nicht ganz klassisch sind wir nicht “outdoor” sondern “indoor”
unterwegs gewesen – im folgenden
olgenden der TestTest und Bildbericht, viel Spaß damit!
Heinz hatte das Paket vollgepackt, diese Artikel waren darin zu finden: HEINZ Curry Gewürz
Ketchup Classic, HEINZ Barbecue Sweet, HEINZ Gebackene Bohnen Sweet Chilli, HEINZ
Gebackene Bohnen Mexican, HEINZ
HEINZ Exotic Sauce, HP Sauce, HEINZ Cocktail Sauce,
HEINZ Hot Chili Sauce, HEINZ Knoblauch Sauce und HEINZ Ketchup

Aber auch nette Utensilien gab es zu entdecken (Tablett, Serviettenspender American-DinerStyle und sogar ein Bluetooth-Lautsprecher, letzteres nicht im Bild)

Last but not least gab es zwei Dosen Bohnen, die wir als Beilage zu den Steaks gegessen
haben.

In der ersten Runde testeten wir die Mexican Bohnen – die schmeckten leider nach Dose, was
den Genuss ziemlich dämpfte. Richtig gut dagegen fanden alle die “Sweet Chilli Beanz” – für
einen Vertreter der gerne als “Dosenfraß” bezeichneten Konservierungsform ein absolutes
Highlight, das man bedenkenlos weiterempfehlen kann. Probieren Sie es gerne mal aus…
Die Steaks hatte ich zunächst plattiert und etwas pariert um sie dann auf der Grillplatte auf
unserem Gasherd zu grillen.

Dazu gab es Kartoffel-Wedges aus dem Backofen…

Hier die noch Saucen-freie Ansicht mit etwas Fleischsaft auf dem Steak

Durch die zahlreichen Saucen haben wir uns nicht komplett durchgetankt, das wäre zuviel
durcheinander gewesen – wir haben uns neben dem obligatorischen Ketchup speziell mit den
Barbecue-Saucen HEINZ Barbecue Sweet und HP Honey BBQ befasst. Hierbei ging die
HEINZ Barbecue Sweet knapp als Siegerin hervor. Die HP hat uns mit Ihrem doch sehr
starken Rauchgeschmack nicht vollends überzeugt. Die HEINZ Barbecue Sweet hingegen ist
recht süßlich, leicht rauchig und überzeugt mit einer gewissen Schärfe im Nachgeschmack.
In Runde 2 folgten wir dem Vorschlag, die Barbecue-Sauce vorher auf das Steak aufzutragen
und dann erst zu grillen – was für manche dann für den Rest des Abends Methode der Wahl
blieb. Zu recht, denn es schmeckt auch wirklich lecker…

Hier der angerichtete Teller der Runde 2 (hier mit den Sweet Chili Beanz)

Nach vielen Steaks empfahl sich dann dieser Nachtisch

Alles in allem war der Abend von entspannter Atmosphäre, die positiven Eindrücke bei den
getesten Artikeln überwogen eindeutig und wir hatten Spaß bei der Sache

Zum Schluss daher ein Dankeschön an HEINZ für viel Spaß und Genuss und einen guten
Anlass, sich mal wieder mit Freunden zu treffen
Für heute verbleibe ich mit kulinarischem Gruß
Ihr Leroy
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