
RÖMERTOPF®-MULTI - CHICKO 
 

  
 
Für großes, knuspriges Geflügel, frisch aus  
dem Grill oder aus dem Backofen. 
 
D - Gebrauchsanleitung - bitte vor Gebrauch lesen  
Der MULTI – CHICKO mit besonders großer, 
geräumiger Schale mit hohem Rand bzw. mit 
einem Fassungsvermögen von ca. 1,5 l, kann ein 
Hähnchen, eine Ente oder einen Truthahn bis ca. 
3.0 kg aufnehmen. Gleichzeitig können 
verschiedene Gemüse im Unterteil mitgegrillt 
werden. Durch den stabilen und hohlen Stift gart 
das Geflügel gleichzeitig und gleichmäßig von 
innen und außen. Ein saftiges, rundherum 
geröstetes und knuspriges Geflügel gelingt 
spielendleicht. 
 
Der MULTI  – CHICKO  ist aus feuerfestem 
Westerwälder Ton gefertigt und mit einer 
lebensmittelechten, schnittfester Glasur 
versehen. Am Boden der Schale befinden sich 
breite Grillstege. Der dickwandige Naturton 
speichert die Garhitze und hält das Gargut lange 
war.  
 
Dieser Bräter kann sowohl in einem 
geschlossenen Kugelgrill als auch im Backofen 
oder gar in einer großen Mikrowelle zum Einsatz 
kommen. 

 
Der Röster kann per Hand oder in der 
Spülmaschine gereinigt werden. 
 
Rezeptvorschläge: 
Das Geflügel unter fließendem, kaltem Wasser 
gut abwaschen und trocknen. Nach Belieben mit 
Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Kräutern würzen 
oder mit einer Paste aus Honig, Curry, Salz und 
Pfeffer innen und außen einpinseln. Das Geflügel 
auf den Bräter setzen. Dann die Haut im oberen 
Bereich mehrmals mit einer Messerspitze 
einstechen, damit Fett heraustritt und sich das 
Geflügel selbst einfettet. Geflügel kann direkt auf 
dem Röster tranchiert und serviert werden. 
 
Wenn gewünscht, können auch mehrere 
Gemüsesorten mitgegrillt werden. Für das 
Gemüse (nach Belieben z. B. Kartoffeln,  
Karotten, Zwiebeln, Paprika, Aubergine)  
waschen, putzen und insbesondere das 
Wurzelgemüse klein schneiden. In der Schale 
rund um das Hähnchen verteilen.  Für die nötige 
Feuchtigkeit ½ Tasse Brühe oder leicht 
gesalzenes Wasser dazu gießen. Damit die 
Gemüsestücke beim Grillen nicht zu sehr 
austrocknen, diese mit etwas Bratöl beträufeln 
oder bepinseln.  
 
Stellen Sie den bestückten MULTI  – CHICKO nun 
in  den Grill und Haube schließen, damit das 
Gargut von Wärme gleichmäßig umgeben ist. Je 
nach Gewicht  braucht es bei 200° C etwa 60 – 
120 Minuten Garzeit, (z.B. ca. 60 Minuten für ein 
Geflügel von 1,2 kg). Alternativ in den  Backofen 
bei ca. 180° C Umluft, ca. 60 – 70 Minuten oder 
länger, je nach Gewicht, inklusive Aufwärmzeit 
garen. 

 
Spülmaschinen-, Backofen-. Mikrowellen- und für 
das Garen im geschlossenen Grill geeignet. 
 
Wir wünschen einen guten Appetit ! 
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