Wien, 07. Juni 2018

reposée startet BBQ -Blog powered by Weber
Die Wochenendhaus-Sharing-Plattform reposée eröffnet in diesen Tagen ihren
„hauseigenen“ Blogbereich rund um das Thema BBQ.
„Grillmeister, powered by Weber“ – die neueste „Blog-Errungenschaft“ aus dem
Hause reposée. Denn was gibt es schöneres, als ein perfekter Sommerabend im
Wochenendhaus mit dem ultimativen Grillerlebnis.
Hierbei bekommt reposée professionelle Hilfe und ist in diesem Zusammenhang
eine „kulinarische Kooperation“ eingegangen. Das Team erhält Unterstützung vom
Marktführer Weber Stephens. Ein Name, der für BBQ und Outdoor Kitchening
steht, wie kein anderer.
Die beiden Themenbereiche Wochenendhaus und Grillen liegen so eng
beieinander, dass man beschlossen hat, gemeinsam eine entsprechende ContentKooperation ins Leben zu rufen. Alle relevanten Punkte rund um die
ursprünglichste aller Garmethoden sollen hierbei abgedeckt werden. Mit Weber
hat man dafür den perfekten Kooperations-Partner gefunden. Kein anderer
Grillhersteller kann auf so einen ausgeprägten Erfahrungs- und Wissensschatz
blicken wie Weber.
Nebst redaktionellen Beiträgen, wie zum Beispiel „Welcher Griller passt zu mir“
oder „Grillen - aber mit Sicherheit!“ wird es auch eine Vielzahl von interessanten
und kreativen Rezeptvorschlägen geben. [AS1]
Die Idee hierbei ist es, dem User nützliche Tipps und Tricks für den Grillalltag
mitzugeben, aber zusätzlich auch mit kulinarischen Anregungen zu versorgen,
welche über den „Grill-Horizont“ von Bratwurst und Kotelette hinausgehen.
Im diesem Zusammenhang verlost reposée im Juni 2018 eine Grill-Innovation der
Extraklasse:
Das Modell „Pulse 1000“[AS2] ist die elektrische Revolution des Grillens von
Weber. Ein Hochleistungsgrill mit digitaler Hitzekontrolle, welcher sich gut und
gerne mit allen üblichen Kohle- und Gas-Modellen messen kann, und all das ganz
ohne Emissionen und einem Maximum an Grill-Sicherheit.

Weitere Infos unter:

www.reposee.com/blog/categories/grillmeister
www.weber.com
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Presse-Anfragen: Alexander Schuch, presse@reposee.com

ÜBER REPOSÉE
reposée ist das erste Service weltweit für das saisonale Sharing von Wochenendhäusern. Finde
Ferienimmobilien in einem Umkreis von 300km von Zuhause zum sharen!
Buchungsperiode: mindestens 2 Monate. Keine Wochenend- oder klassische Urlaubsvermietung.
Besitzer verdienen Geld & nützen gleichzeitig ihre Freizeitimmobilie weiter. Mieter bleiben
flexibel und ersparen sich das Investment in eine eigene Immobilie.
Die Leerstandsquote in Kommunen wird verringert. Weniger Geisterdörfer, mehr Umsatz für den
lokalen Handel & Gastronomie.
Eine Win/Win-Situation entsteht - für Alle!
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