Was ist ein FUNCO?
Der FUNCO ist ein multifunktionaler Grilltisch, der mit wenigen Handgriffen und dem vielen
Zubehör unterschiedlichste Funktionen erfüllt. Je nach Bedarf fungiert er als Kohle-, Gas- oder
Elektrogriller, Getränkekühler oder Suppen- und Punschkoch. Das Basismodell gibt es dabei in einer
Sitz- oder Stehvariante.
Das wichtigste dabei: Die Zubereitung vom Essen steht im Mittelpunkt, alle Personen sammeln sich
darum und können sich um ihr eigenes Grillgut kümmern. Es entsteht eine kommunikative
Atmosphäre, wo niemand im Abseits steht und die anderen bedienen muss.
Sowohl Sitz- als auch Stehvariante sind in vier unterschiedlichen Set-Angeboten mit dem gängigsten
Zubehör erhältlich. Je nach Lust und Laune können diese um weiteres Zubehör ergänzt werden. Das
gute dabei: Die Zubehörteile passen sowohl auf die Sitz- als auch Stehvariante und es kann auch
jederzeit die Befeuerungsart gewechselt werden.
Das Set „BBQ-Grill“ beispielsweise eignet sich bestens für all jene, die das klassische Grillen mit
Holzkohle bevorzugen. Das zweite Set namens „Chat“ zeichnet sich durch die Ethanolflammen aus, die
für Gemütlichkeit und ein gutes Gesprächsklima sorgen, wie zum Beispiel in OutdoorRaucherbereichen in der Gastronomie. Das Set „Gourmet“ besticht durch seine Gaseinheit. Deshalb ist
es die richtige Wahl für Gourmetköche, die professionell mit Gas grillen wollen. Das Set „Elektro“ ist
bestimmt die bequemste Variante: Anstecken und losgrillen.
Darüber hinaus ist der FUNCO witterungsbeständig und somit das ganze Jahr über draußen
einsetzbar.

Für wen ist der FUNCO gedacht?
So vielfältig wie der FUNCO, so bunt ist die Mischung der Kunden. Hobbygriller, die nach etwas
Besonderem suchen, sind verzaubert. Familien schätzen den FUNCO, weil er für gemeinsame Zeit
sorgt und auch die Kinder aktiv am Kochen teilnehmen. Gastgeber – egal ob bei der privaten
Gartenparty oder beim Business-Event – sind froh, nicht mehr im Abseits stehen zu müssen, da alle
Gäste am Kochen und Grillen beteiligt sind.
Mit dem FUNCO wird nicht nur klassisch gegrillt. Er eignet sich auch perfekt für Brunch, Desserts, Chili
aus dem Kessel, ...
Der FUNCO wird auch gerne „Meating-Table“ genannt, da er durch den kommunikativen Aufbau
perfekt für Geschäftsgespräche ist. Auch Gastronomiebetriebe finden Gefallen am FUNCO, da sie mit
seinem Einsatz ein Erlebnis für Gäste jeden Alters schaffen können.

Wer steckt hinter dem FUNCO?
Hinter der genialen Idee des FUNCO stehen Doris und Christian Hinterleitner. Sie laden generell
gerne Familie und Freunde ein. Eines Tages, beim traditionellen Punschtrinken, standen die Gäste
rund um’s Feuer, als Doris und Christian sich dachten, dass es noch gemütlicher werden würde, wenn
die Punschhäferl zwischendurch abgestellt werden könnten. Schon war die Idee für den FUNCO
geboren.
Die Weiterentwicklungen, wie der Grillrost für die Sommermonate, wurden ebenso rasch gefunden.
Mit dem Familienbetrieb, der Hinterleitner GmbH, die seit Jahrzehnten für Qualität im Metallbau steht,
wurde der Schritt gewagt und ein eigenes Produkt, der FUNCO, entwickelt und gefertigt.
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