
indoba GmbH    
Bodenbacher Str. 81    
01277 Dresden

Kontakt:
Fon: +49 351 799926-20
Fax: +49 351 799926-29

„Marabúkohleproduktion wird 
in einem vieltägigen Pro-
zess das Gehölz des Mara-
bú-Strauchs unter perma-
nenter Aufsicht nach alten 
Methoden zu einer der besten 
Kohlen der Welt verköhlert.“

für mehr Ausdauer 
am Grill...

...durch Ihre lange 
Brenndauer von  
bis zu 3 Stunden ist die 
Marabu Grillkohle  
perfekt für BBQer und 
Viel-Griller.

indoba® Grillkohle Marabu
IND-70540-GKMA 



Produktdetails:

•	 Hergestellt	in	der	Karibik

•	 100	%	natürliches	Hartholz	

 vom Marabú-Strauch

•	 ohne	Zusatzstoffe

•	 Sack	à	15	kg

Lagerung:
Um	erhöhten	Funkenflug	und	
Rauchentwicklung zu vermeiden, 
achten Sie auf eine trockene 
Lagerung der Grillkohle

Die indoba® Grillkohle Marabu ist 
der ideale Begleiter für Hobby- und 
Profigriller.	

Sie ist durch ihre sehr heiße und 
langanhaltend glühende Marabú-
holzkohle mit stabiler Hitzeentwick-
lung besonders geeignet für fettiges 
und mariniertes Grillgut – und stellt 
so Ihre Extraklasse unter Beweis. 

Durch Ihr gutes Anzündverhalten 
grillen Sie ihr Grillgut ganz ohne 
Funkenflug	und	Rauchbildung.	So	
ist eine Brenndauer von ca. 2 - 3 h 
mit	einer	Restasche	von	ca.	2	%.

Warum Marabu
Grillkohle  
verwenden?



Unsere Grillkohle wird ausschließ-
lich von Kleinbetrieben hergestellt, 
welche sich demokratisch in Koope-
rativen organisieren. Dabei wird die 
Kohle in einem vieltägigen Prozess 
unter permanenter Aufsicht von  
erfahrenen Experten nach alter  
Methode zu einer der besten  
Grillkohlen der Welt verköhlert.

Der Export dieser sehr ökologischen 
Qualitätskohle ist neben Rum,  
Zigarren	und	Zuckerrohr	das	 
wichtigste Exportprodukt.

Unser	Zulieferer	steht	im	ständigen	
Austausch mit den Produzenten aus 
der Karibik um Prozesse permanent 
zu optimieren und für Sie ein best-
mögliches Naturprodukt zu liefern.

Produktmerkmale:

•	 Geeignet	für	alle	gängigen		
 Holzkohlegrills

•	 Körnung:	40	bis	200	mm

•	 Brennwert:	min.	6800	Kcal/Kg

•	 Brenndauer:	bis	zu	3	Stunden

•	 Restasche:	2	%

•	 max.	Hitzeentwicklung:	800	°C

•	 Kohlenstoffanteil:	80	-	90	%

•	 maximale	Restfeuchte:	6	%

•	 flüchtige	Bestandteile:	5	-	10	%

Für längeres
BBQ-
Vergnügen



Mit der Grillkohle Marabu sind Sie 
im Besitz einer ökologischen Qua-
litätskohle. Wir legen viel Wert auf 
nachhaltige Lebens- und Produkti-
onsbedingungen!

Das zur Herstellung verwendete 
Mimosengewächs Dichrostachys 
cinerea ist in der „Global invasive 
species database (GISD)“ gelistet 
und	zählt	somit	zu	den	Pflanze	 
deren Ausbreitung außerhalb ihres  
natürlichen Ursprungs bekämpft 
werden muss. 

Dadurch steht die Herstellung der 
Holzkohle im Einklang mit  
ökologischen Anforderungen und 
trägt so zum Schutz der natürlichen 
Ökosphäre bei.

Im Einklang  
mit unserer 
Natur!

Marabú-Strauch
(Dichrostachys cinerea)

•	 bis	zu	10	m	hoch	und	schnell	 
 wachsend 
•		 ursprünglich aus westafrikani- 
 schen Küstengebieten 
•	 Die Samen wurden ab dem  
 17. Jh. in die Karibik  
 eingeschleppt und verbreiten  
 sich bis heute schnell. 
•		 Der Strauch entwickelte sich  
 zu einer Plage im Karibischen  
 Raum.


