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Selessio, die Marke  
von Profis für Profis…
… zur Vermarktung an Konsumenten mit hohem Qualitätsbewusstsein und 
dem Fokus auf einen leistungsstarken Preis, der keinen Vergleich scheuen muss.

Bei der Erstellung jeder unserer Kataloge und deren Sortimentsinhalten haben 
nationale, wie auch internationale Teams sehr analytisch Beschaffungs- und 
Absatzmärkte studiert und diskutiert.

Das Ergebnis der jeweiligen Diskussionsrunden wurde dann an die Teams 
Produktmanagement, Beschaffung und nationaler Vertrieb zur weiteren Prüfung 
durchgestellt. Zeitgleich erfolgten Tests am P.O.S. 

Alle diese Maßnahmen bzw. Prüfungen haben gemäß unserem Unternehmensleit-
bild das finale Ziel, auf effiziente Art und Weise einen überlegenen Kundenvorteil 
zu schaffen.

Die hohe Volatilität des deutschen Marktes macht dieses Engagement von unserer 
Seite unabdingbar.

Denn wir sehen darin eine Grundvoraussetzung für eine kontinuierliche 
Zusammenarbeit zwischen Industrie und Vertriebspartnern. Online wie Offline.

Für detaillierte Informationen bzw. individuell zugeschnittene Programme steht 
Ihnen unser gesamtes Team gerne Rede und Antwort.
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Unsere umfangreiche BBQ-Range wurde mit viel 
augenmerk auf Funktionalität, langlebigkeit und 

individuellen Kundenbedarf entwickelt.
Professionelle gas-grillstationen oder kleinere

 Holzkohle-grills bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten. 
Hochwertige accessoires erleichtern zusätzlich 

die Zubereitung und Reinigung.

OutdOOr
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gartenstuHl
FCm01077

verstellbarer gartenstuHl
Fdm50231a

robuster pulverbeschichteter
aluminium-rahmen 
strapazierfähiger Polyesterbezug
stapelbar
nur für den Privatgebrauch im Freien

robuster pulverbeschichteter
aluminium- rahmen 
strapazierfähiger Polyesterbezug
verstellbare rückenlehne
nur für den Privatgebrauch im Freien

verstellbarer gartenstuHl, gePOlstert
Fdm50231a_Padded
robuster pulverbeschichteter
aluminium- rahmen 
strapazierfähiger Polyesterbezug 
mit Polsterung
verstellbare rückenlehne
nur für den Privatgebrauch im Freien
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verstellbarer gartenstuHl 
mIt FussteIl
Fdm50232a

verstellbare gartenlIege
Flm50211

FussHOCker
Fda50233

robuster pulverbeschichteter 
aluminium- rahmen 
strapazierfähiger Polyesterbezug
verstellbare rücken- und Fußteile
nur für den Privatgebrauch im Freien

robuster pulverbeschichteter 
aluminium- rahmen 
strapazierfähiger Polyesterbezug
verstellbare rückenlehne
nur für den Privatgebrauch im Freien

robuster pulverbeschichteter 
aluminium- rahmen 
strapazierfähiger Polyesterbezug
klappbar
nur für den Privatgebrauch im Freien
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3-brenner gasgrIll mIt seItenbrenner
k113bCI3
Pulverbeschichteter stahl
doppelwandiger deckel
griff und Frontblende aus edelstahl
edelstahl- untergehäuse 
mehrzweck-grillrost 
gasflaschenfach
grillfläche 62 x 41 cm 
4 rollen mit bremse

4-brenner gasgrIll mIt seItenbrenner
k114CI3
Pulverbeschichteter stahl
doppelwandiger deckel
griff und Frontblende aus edelstahl
edelstahl- untergehäuse 
mehrzweck-grillrost mit grillplatte
gasflaschenfach
grillfläche 73 x 41 cm 
4 rollen mit bremse
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3-brenner gasgrIll mIt seItenbrenner
k113bCI3

deluxe HOlzkOHle - grIllwagen
aY372
Pulverbeschichteter stahl
deckel mit eingebautem thermometer
gusseiserner-mehrzweck-grillrost
schwarz emailliert, warmhalterost verchromt 
mit regulierbaren lüftungsöffnungen
mit ascheauffangbehälter, Flaschenöffner
und utensilienhaken
grillfläche: 55 x 41,5 cm 
maße: 115 x 107 x 67 cm (bxHxt) 
gewicht: 26,0 / 29,0 kg 
material(-stärke): stahl 0,8 mm 

4-brenner gasgrIll mIt seItenbrenner
k114CI3
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38 cm HOlzkOHlegrIll
xz22015
stahlrahmen
mit windschutz
Höhenverstellbares grillgitter, Ø 35cm
leicht zu transportieren 
grillhöhe: 49-56cm
Holzkohleschale : Ø 38 cm x 6,5 cm (Höhe) x 0,8 mm (stärke) 
nettogewicht: 1,7 kg
Produktmaße: Ø 38 cm x 56 cm (Höhe)

40 cm HOlzkOHle-kugelgrIll
xz22016b
robuster, pulverbeschichteter  stahlrahmen 
und deckel
verchromter grillrost, Ø 39cm
mit regulierbaren lüftungsöffnungen
ascheschale
Fahrbar
kochhöhe: 60cm
Holzkohleschale : Ø 40 cm x 0,4 mm (stärke)
Produktmaße: 42 cm x 54 cm x 73 cm (l x b x H)
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38 cm HOlzkOHlegrIll
xz22015

45 cm HOlzkOHle-kugelgrIll 
xz22018b
robuster, pulverbeschichteter  stahlrahmen und deckel
verchromtes grillrost, Ø 43,7 cm
mit regulierbaren lüftungsöffnungen
ascheauffangbehälter mit griff
Fahrbar
grillhöhe: 62cm
Holzkohleschale: Ø 46 cm x 17 cm x 0,8 mm (stärke)
Produktmaße: 46,8 cm x 58,4 cm x 82 cm (lxbxH)

deluxe kugelgrIll
xz225wa
mit seitenablage aus FsC® zertifiziertem Pinienholz
Inklusive multifunktionalem grillrost und warmhaltegestell 
aus verchromtem stahl
Fett- und ascheauffangschale 
Porzellanemallierter deckel und kessel 
stahlgestell
Fahrbar
grillhöhe: 77cm
Holzkohleschale: Ø 57cm x 0,7mm (stärke)
verchromtes grillrost: Ø.53.5cm
verchromter warmhaltegestell: 
45 cm x 27 cm x 2,5-4 mm (b x t x H)
Produktmaße: 80 cm x 70 cm x 94 cm (l x b x H)

40 cm HOlzkOHle-kugelgrIll
xz22016b
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grIllsPIessgestell
vbQ-mgb1908
Inkl. 6 edelstahl-grillspieße
material: edelstahl 430
größe: 27,2  x  24,5  x  5,7 cm

3-In-1-
reInIgungsbürste
vbQ-mg05265
drahtbürste: kupferdraht
schaber: edelstahl
schwammteil: Polyestergewebe
größe: 6 x 10 x 12cm
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grIllzange 
vbQ-6215
edelstahl mit hitzebeständigem
kunststoff-griff 
größe: 45 cm

3-In-1 bürste
vbQ-6216
edelstahl mit hitzebeständigem 
kunststoff-griff 
größe: 41 cm

staHlbürste
vbQ-mg05261
Hitzebeständig und widerstandsfähig
drahtbürste: kupferdraht
schaber: edelstahl
schwammteil: Polyestergewebe
größe: 38,1 cm
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alumInIum-grIllsCHale
21 Cm, 5 stüCk
vbQ-mgb1612
größe: 220 x 158 x 54 mm 
5 stück/set

alumInIum-grIllsCHale
31 Cm, 10 stüCk
vbQ-mgb1613
größe: 314 x 215 x 50mm
10 stück/set
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alumInIum-grIllPFanne
34 Cm,  5 stüCk
vbQ-mgb1614
größe: 340 x 230 x 28mm
5 stück/set

alumInIum-grIllPFanne 
34 Cm,  10 stüCk
vbQ-mgb1615
größe: 340 x 230 x 28mm
10 stück/set 

alumInIum-grIllPFanne, rund
5 stüCk
vbQ-mgb1616
größe: ø 340 x 22 (Höhe) mm
5 stück/set

 z
u

b
eH

ö
r 



18

dIgItale grIllgabel 
vbQ-mgb1625
mit integriertem thermometer 
digitale temperaturanzeige
audio-alarmtöne
material: abs + edelstahl 304
größe: 38  x  4,3  x  3,1 cm
gewicht: 120 g

3-teIlIges grIllbesteCk-set
vbQ-mg05264
grillwender, grillgabel und grillzange 
aus edelstahl
grillwender: 43 x 9 cm
grillgabel: 41,5 x 2,6 cm
grillzange: 42,5 x 2,2 cm

5-teIlIger grIllbesteCk-kOFFer
vbQ-0014-Cb
bestehend aus grillwender / grillgabel
grillzange / grillmesser / grillbürste
material: edelstahl
grillwender: 42 x 8,2 cm
grillgabel: 41,2 x 3 cm
grillzange: 43 x 4,8 cm
grillmesser: 41 x 3 cm
grillbürste: 41,2 x 6 cm
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burger-grIllgItter
vbQ-mgb1632
galvanisiertes metall mit 
hitzebeständigem kunststoffgriff 
Für 4 Hamburger-Patties
größe: 48x24.5x3 cm

edelstahl mit bambusgriff 
größe: 41 x 7 x 8 cm

gemüsekOrb Für den grIll
vbQ-mgb1630
edelstahl
spülmaschinengeeignet
größe: 34,9 x 31,1 cm
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2  In 1 grIllzange und - wender
vbQ-mgb17006
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sCHürze mIt grIllbesteCk-set
vbQ-mgb17030
schürze aus 100% baumwolle  
mit Flaschenöffner,
grillwender, zange und küchenpinsel 
aus edelstahl mit kunststoff-griffen schürze 
größe: 89 x 70 cm (ohne den gürtel) 
grillwender: 41 x 9  x 3,6 cm
zange: 40,6 x 5,3 x 4,6 cm
küchenpinsel: 37,8 x 5 x 2,3 cm

FIsCH-grIllgItter
vbQ-mgb2003
galvanisiertes metall 
mit hitzebeständigem kunststoffgriff
Für 3 Fische
größe: 57 x 28,5 cm

grIllHandsCHuHe / 2 stüCk
vbQ-mgb2008
material (außen):
aramidfaser + silikonmuster
material (innen): baumwolle
größe: 31,5 x 18 x 1,6 cm
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2 grIllPFannen
vbQ-mgb1915
2 edelstahl-Pfannen mit griffen
2 schaber aus Holz (FsC-zertifiziert)
Pfannengröße: 27 x 10 x 5.5 cm

HOt dOg Halter  
vbQ-mgb19105
edelstahl
spülmaschinengeeignet
größe: 27 x 10 x 5.5 cm

geFlügelHalter Für den grIll
vbQ-mgb1605
edelstahl
durchmesser: 17,6 cm
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nOtIzen






