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TV-Sendung rund ums perfekte Grillen live vom „Bresserhof“ 

Steven & Manni laden zum Duell am Grill 

Sommerzeit ist Grillzeit – das wissen auch Steven Sürder & Manfred Höhne, zwei erfahrene Gastro-

Profis, die ua. auch in Sendungen wie „Auf fremden Sofas“ (RTL) oder „Das Perfekte Dinner“ (VOX) 

bereits gekocht haben.  

Am Samstag, 11.07.20, stellen sich die beiden im Rahmen der neuen TV-Sendung „Steven & Manni … 

beim grillen!“ dem Wettkampf an den Grills. Die große Terrasse des Erlebnisgartencenters 

„Bresserhof“ in Willich bietet die perfekte Kulisse für ein außergewöhnliches TV-Event.  

Verschiedene Fleischgerichte aber auch vegetarische Pizza werden live vor Publikum zubereitet und 

mit Sicherheit darf der ein oder andere Zuschauer die Gerichte auch mal probieren.  

In einem Wettkampf „Gas gegen Holzkohle“ stellen sich beide der Herausforderung in der 

vorgegebenen Zeit ihr perfektes Steak zu präsentieren. Eine 2-köpfige Fachjury, bestehend aus dem 

aktuellen BBQ Weltmeister und Ralf Mechlinski – Herausgeber des Magazins Meat In –, wird 

anschließend die Ergebnisse kommentieren und bewerten. 

Zwei Moderatoren führen durch einen abwechslungsreichen Nachmittag und stellen neben den 

beiden Grillprofis auch einige andere Produkte rund um ein perfektes Grillevent vor. Während  

Fleisch & Beilagen auf den Grills bruzzeln sorgen ua. das Tanzduo „Akwaaba“ mit ihrer Perfomance 

für die passende Unterhaltung. 

TV-Aufzeichnung erleben 

Die Aufzeichnung der Sendung beginnt um 16.00 Uhr – Einlass auf die Veranstaltungsfläche ist ab 

15.00 Uhr.  Wer einmal den Kameraleuten der TesasTV-Produktion über die Schulter schauen und 

live bei der Sendung dabeisein möchte, sollte sich rechtzeitig eines der begehrten Tickets sichern. 

Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen kann nur eine begrenzte Zahl von Zuschauern zur 

Aufzeichnung der TV-Sendung zugelassen werden.  

Online-Vorverkauf 

Eine Kartenbestellung für einen reservierten Sitzplatz ist ausschließlich online möglich über die 

Webseite www.bresserhof.de  

Wer nicht persönlich vor Ort ist kann die 90-minütige Sendung im Anschluss auf dem Online Sender 

Tesas TV unter www.tesastv.de anschauen. 
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