Presse Mitteilung Mai 2018
KNISTER GRILL - der neue Holzkohle Grill für deine Stadt
Save the date: Ab dem 14.5 auf Kickstarter!!!
KNISTER GRILL ist ein für den Fahrradtransport optimierter
Holzkohlegrill für die Stadt. Hänge ihn einfach an die Lenkstange
deines Fahrrads und los geht‘s! Die Befestigung am Fahrrad dauert
nur wenige Sekunden – ganz ohne Schrauben. Am Grillort wird der
KNISTER GRILL problemlos vom Fahrrad abgenommen und kann
nach Wunsch auf die doppelte Größe erweitert werden. So kann
man mit drei oder auch mit neun Freunden grillen.
Die Vorbereitungen für die Kickstarter-Kampagne des
jungen Münchner Startups laufen auf Hochtouren. Alle Zulieferer
stehen in den Startlöchern und sind bereit für die Serienproduktion. Der KNISTER GRILL wird in Deutschland und Polen
hergestellt. Eine hohe Qualität und kurze Transportwege sind dem
Startup wichtig. „Wir wollen mit innovativen, gut gestalteten
Produkten das Leben der Menschen erleichtern. Mit dem KNISTER
GRILL bieten wir die ideale, umweltfreundliche Alternative zu
Einweggrills“, so die Gründerin Carolin Kunert.
Die kleine, nicht verstellbare Version des KNISTER GRILL gibt es
bereits ab 69€ auf Kickstarter. Die große, größenverstellbare
Version des KNISTER GRILL ab 99€.

Die Gründerstory
Carolin Kunert (22) ist eine echte Münchnerin und wurde mit dem
Grillproblem an der Isar groß. Schon vor vielen Jahren kam ihr
die Idee, endlich alle Probleme rund ums Grillen in der Stadt
anzupacken und einen transportfähigen Grill für die Stadt zu
entwickeln. 2015 baute sie während ihres IndustriedesignStudiums in München den ersten Prototypen. Zuerst war der Grill
noch viel zu schwer und wurde auf den Gepäckträger montiert.
Während eines Auslandssemesters in Dänemark entwickelte
Carolin 2017 mit einem neuen Team den Grill weiter und
konnte beim Wettbewerb „Startup Weekend“ die Jury so
begeistern, dass das Team den ersten Preis gewann.
Seitdem gibt es KNISTER GRILL.
Nach ihrem Umzug zurück nach Deutschland verlor das
ursprünglich internationale Team an Zusammenhalt. „Es ist schwer
ein Unternehmen zu gründen, wenn die Co-Founder nicht alle an
dem gleichen Ort leben“, so die Gründerin Carolin Kunert.
Mit der Hilfe von Freunden und Verwandten und viel Durchhaltevermögen wagt Carolin mit ihrer Idee nun alleine den Schritt in die
Selbständigkeit, um den KNISTER GRILL in die Produktion und zu
Kickstarter zu bringen.

