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Grillzeit 
 

  

Grillieren Sie zu Hause, in Familiengärten und im Wald 

so, dass es allen Freude macht. 

 

 

 

Achten Sie beim Grillieren auf folgende Punkte, 

können Sie sich auf ein ungetrübtes Grillvergnügen 

freuen und Rauch sowie störende Gerüche  

minimieren. 

 

Grillieren im Freien  
In der Nähe von Häusern und Wohnungen kann 

jedes Feuer die Nachbarschaft belästigen. Platzie-

ren Sie Ihre Grillanlage oder Ihr Garten-Cheminée 

entsprechend. Der Balkon ist ein ungünstiger Grill-

platz, insbesondere wenn sich darüber Wohnungen 

befinden. Regelungen im Mietvertrag oder der 

Hausordnung sind zu beachten. Feuer und Glut im 

Freien können Schäden verursachen. Achten Sie 

auf die Windverhältnisse und den Abstand zu Bäu-

men und Sträuchern. Sicher und geeignet sind die 

öffentlichen Grillplätze. 

 

Brennstoffe und Anzündhilfen 
Gas- und Elektrogrille sind am saubersten. Anfeu-

ern erübrigt sich, sie sind sofort betriebsbereit und 

erzeugen am wenigsten Rauch und Gerüche, weil 

kein Fett ins Feuer tropfen kann. Als fester Brenn-

stoff ist Holzkohle vorzuziehen. Zum Anfeuern die 

Holzkohle mit Brennsprit benetzen und erst einige 

Minuten später anzünden. Unbehandeltes, trocke-

nes Holz, das mindestens zwei Jahre gelagert wur-

de, ist zum Verbrennen geeignet. Das Holz mit 

feinen Holzspänen anzünden und mit einem Blase-

balg anfachen.  

Anzündwürfel und -pasten nur sehr sparsam oder 

besser gar nicht verwenden. Sie sind Luftver-

schmutzer und stinken. 

Für das gewerbliche Grillieren sind ausschliesslich 

Gas- oder Elektrogrille zu verwenden. 

 

Weniger Rauch 
Gelochte Alu-Grillschalen oder Edelstahlscha-

len verhindern, dass Marinade oder Fett ins Feuer 

tropft und so lästiger und gesundheitsschädlicher 

Rauch entsteht. Im Gegensatz zu würzigem, mari-

niertem und fettreichem Grillgut entsteht bei Vege-

tarischem, bei magerem, schwach gewürztem 

Fleisch und bei Fisch am wenigsten Rauch. 

 

Auf gute Nachbarschaft 
Informieren Sie Ihre Nachbarschaft, dass Sie grillie-

ren oder laden Sie sie gleich dazu ein. Wenn Sie 

nicht zu häufig und nicht zu lange grillieren, können 

Sie auf das Verständnis Ihrer Umgebung zählen. 

Ihre Nachbarschaft hat Anrecht darauf, ohne lästi-

gem Geruch und Rauch zu wohnen. Wenn der Grill 

des Nachbarn zum Himmel stinkt und das gutnach-

barschaftliche Gespräch nichts fruchtet, wenden 

Sie sich an die Stadtpolizei:  

Telefon 071 224 60 00 
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Vadianstrasse 6 
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