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Dass er Grilladen mit viel Kreativität, Lust 
und Liebe zum Detail zubereitet, nimmt man 
Christian Kindl sofort ab, wenn man ihm bei 
der Vorbereitung zuschaut. Mit routinierter 
Fantasie arrangiert er Grillgemüse und Zu-
taten zu einem kleinen Gesamtkunstwerk, 
bevor er es auf den Grill legt. 

Seit 15 Jahren bereitet der zwischen Bodensee, 
Zürich und Basel vielgefragte Maitre Grilleur 
und diplomierter Küchenmeister mit seiner 
mobilen Grillküche Gaumengenüsse vom 
feinsten und an jedem Ort, den ein Auftrag-
geber wünscht, sei es im Garten, in der Firma 
oder auf dem See. Je nach Anlass und Wunsch 
zaubert der kreative Caterer aus Ermatingen 
komplette Grill- und Barbecue-Menüs mit 
raffinierten Entrees wie grillierte Crevetten 
mit asiatischem Röstgemüse oder gefüllten 
Champignons mit Roquefort-Mousse, dazu 
fantasievolle Salate und als Hauptgang klas-
sische Barbecues in Kombination mit lecke-
ren Grilladen. Mit seinem stattlichen „Fuhr-

park“ an Grillgeräten – vom Holzkohlegrill, 
Barbecue-Smoker bis zum großen Kombige-
rät – kann er alle denkbaren Wünsche erfül-
len und Partygäste mit außergewöhnlichen 
Leckerbissen überraschen wie mit vor Ort 
warm geräuchertem Lachs. Natürlich bezieht 
Christian Kindl Fleisch, Fisch und Gemüse von 
ausgesuchten Lieferanten, die er nach deren 
spezifischen Stärken aussucht, wobei er kom-
promisslos auf die gesunde Herkunft der Tiere 
achtet. Mit seinen 15 Mitarbeitern auf Abruf 
und seinem großen Netz an Spezialisten kann 
Profi-Caterer Kindl verschiedenste Anlässe 
– Firmenevents, Hochzeiten, private Feiern – 
üblicherweise zwischen 40 und 80 Gästen be-

köstigen, auch bis 250 Personen sind möglich. 
„Dabei können wir alles organisieren, was zu 
einem gelungenen Event beiträgt – vom Zahn-
stocher bis zu Sonnenschirmen, vom Tafelge-
schirr bis zur Bestuhlung“, sagt er. Und wer 
Gefallen an den Grillkünsten des Profi findet, 
meldet sich mit Freunden für ein Barbecue- 
oder Grillkurs an, die werden übrigens auch 
gern von Firmen als Incentive für ihre Kunden 
gebucht. 
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