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Buchen können uns Campingplätze und Wohnmobil 
Stellplätze. Firmen und Privatpersonen können uns 
selbstverständlich auch buchen. Jeder, der bereit ist, für 
hochwertige, nachhaltige sowie regionale Lebensmittel 
einen fairen Preis zu bezahlen.

Das “BBQ Camper Tasting On Tour” ist für kleine 
Events von acht bis zwanzig Personen ausgelegt. Wir 
haben auch schon Veranstaltungen mit bis zu 2500 
Personen gestemmt. Immer mit der Prämisse Qualität, 
Regionalität und Nachhaltigkeit.

Für Masse, also XXL-Portionen, stehen wir nicht. Wir 
liefern hochwertige Qualität beim Fleisch, den Beila-
gen, Gewürzen und Ölen.

Bei deutschen und internationalen Meisterschaften 
haben wir jahrelang erfolgreich teilgenommen.

Unser Arbeitsumfeld ist Deutschland, Österreich, 
Schweiz, Frankreich oder auch Italien. Wir arbeiten 
dort, wo Sie uns buchen.

Baden BBQ THE NEW WAY TO TASTE 
kommt zu Ihnen!



Es werden verschiedene Stücke vom Schwein, vom 
Rind, vom Lamm, vom Fisch oder vegetarisch 
zubereitet. Wir verarbeiten qualitativ nachhaltige 
und regionale Produkte. Das schmeckt man einfach! 
Selbstverständlich gehören auch Beilagen für Vege-
tarier oder für Veganer nach vorheriger Absprache 
dazu. Auf dem Grill zubereitete Nachspeisen runden 
das BBQ-Tasting Erlebnis ab.

Das Herzstück von “BBQ Camper Tasting on Tour” ist 
es, dass Ihre Gäste dies dann auch zusammen verzeh-
ren werden. Der Gast wird eine Vielfalt von Fleisch-
stücken kennenlernen, die Er/Sie eventuell so noch nie 
erlebt hat. Getränke können wir gerne mitbringen 
oder Sie stellen Ihre eigene regionale Auswahl bereit. 
Gerne können wir auch vor Ort übernachten und ein 
BBQ Breakfast anbieten.

Wir haben das Wort Camper genutzt, weil in letzter 
Zeit einfach das Thema Camper Dinner deutschland-
weit bekannt geworden ist. Gäste fahren mit ihren 
Wohnmobilen, Wohnwagen oder Kastenwagen in 
Restaurants und dinieren wie im Restaurant vor Ort in 
ihrem Camper.

Baden-BBQ möchte dieses Erlebnis einfach zu den 
Gästen nach Hause bringen. Wer kein Wohnmobil hat, 
der ruft uns an und dann kommen wir mit unserem 
Trailer zu Ihnen und bauen das Camper Dinner direkt 
bei Ihnen auf.

Bei “BBQ Camper Tasting on Tour” kann man auch 
den respektvollen Umgang mit Lebensmitteln lernen 
und wie man Grillgeräte richtig nutzt, um perfekt 
zubereitete Speisen hinzubekommen.

Genuss mit Lerneffekt

Da wir leidenschaftliche Camper sind und immer unter-
wegs gefragt werden, warum grillt ihr nicht bei uns auf 
dem Campingplatz, haben wir unseren Trailer “BBQ – 
Tasting on Tour” entwickelt. Wir kommen mit unserem 
Hänger zu Ihnen und bauen auf: Grillgeräte wie Feuer-
platten, Pellet-Smoker, Gasgrill, Zubereitungstheke, Steh-
tische, Warmhaltetheke – wir sorgen für das komplette 
Set-up auf Ihrem Platz.

Baden-BBQ auf dem Weg zu Ihnen


