
HÖFATS CONE Test   
 

1. Empfang der Ware 

 Fehlerfrei erhalten- Deckel etwas verrutscht, aber sonst alles o.k. ! 
 

2. Erster Eindruck und Aufbau 

 Sehr gute Materialien und Verarbeitung  

 Aufbau gibt es keinen, nur Deckel einhängen, Rost auflegen und los 
geht’s  

 Erster Eindruck super schön ! Gefällt mir sehr gut! 
 

3. Gebrauch des Anzündkamins 

 Funktioniert sehr gut, exakt die richtige Menge an Kohle die man für die 
Schale benötigt  

 
4. Bilder vom Grillgut auf dem Grill 

 

 
 
 

5. Anwendung der Höhenregulierung 

 Funktioniert tadellos, sehr gutes System  
 
Verwenden des Deckels zum hitzegeschlossenen Garen 

 Ergibt ein sehr gutes Grillergebnis 

 Da benötigt es ein wenig mehr Erfahrung im Gebrauch, 
wenn man nicht aufpasst ist es ruck zuck durch  

 Die Arretierung des Deckels muss man üben!  
Wenn dieser im falschen Winkel geöffnet und geschoben wird, hält er 
nicht! Fällt vor allem auf, wenn man große Hitze erzeugt hat und ihn 
dann schnell öffnen möchte, da drunter alles sehr heiß ist ! 



Dies könnte man verbessern! 

 Auch verfärbt sich dieser sehr stark durch die Hitze und vor allem 
ungleichmäßig; ist nicht so schön 

 
7. Verwendung des Warmhalterosts 

 Auf diesem kann man wunderbar Gemüse oder Scampi oder 
Jakobsmuscheln garen 

 

 
 
8. Das Grillergebnis!!! 
 

 Super, könnt nicht besser sein  

 



 
 

 
9. Der Cone als Feuerstelle 

 Wunderschön, da sichtbar und nicht wie andere alle auf dem Boden 

 Spritzt kaum, bzw. wenig Funkenflug bei geeignetem Holz und 
windgeschützt 
 

  
 
 
10. Ihr Gesamteindruck vom Grill 

 Auf jeden Fall empfehlenswert!!! 

 Ist sein Geld wert  

 Kann locker Grillgut für 6-8 Personen aufgelegt werden 

 Bin happy, dass ich ihn habe! 

 Lässt sich auch sehr gut sauber machen und reinigen  
 
 

Vorschlag zur Verbesserung ! 
Griffe um ihn besser zu transportieren oder Rollen ! Verursacht durch den Wind, der 
ab und zu drehend ist, muss man doch hin und wieder den Grill verschieben und 
versetzen. 
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