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gRILLZEIT
Tipps und Tricks für die

Andi Schmal ist seit 17 Jahren Geschäftsleiter der frifag märwil ag, dazu engagierter  
Familienvater und Hahn im Korb – zu Hause wie auch im Hauptstandort  

der frifag in Märwil TG. Gemeinsam mit den 300 Mitarbeitenden setzt er alles daran,  
den Kunden jeden Tag das beste Geflügelfleisch anzubieten.   

Im Interview verrät er nicht nur seine liebste Grillbeilage, sondern auch  
Tipps und Tricks für besonders zartes Geflügelfleisch. 

Herr Schmal, die Grillsaison ist in der 
ganzen Schweiz in vollem Gange. Welches 
Produkt aus dem frifag Sortiment landet bei 
Ihnen am häufigsten auf dem Grill?

Ich bin ein grosser Fan von Pouletschen-
kelfleisch. Beim frifag Feuersteak und dem 
Knusperspiessli haben wir das Schenkelfleisch 
bereits vom Knochen getrennt. Diese saftigen, 
knusprigen Produkte sind meine absoluten 
Grill-Lieblinge. 

Haben Sie einen Geheimtipp, wie das  
Poulet besonders zart und saftig wird? 

Zartes und saftiges Fleisch beginnt 
schon an der Metzgertheke. Dort gilt es, gu-
tes Schweizer Geflügelfleisch auszuwählen. 

Bei der Wahl des Grills scheiden sich die 
Geister der Schweizerinnen und Schweizer. 
Benutzen Sie privat einen Holzkohle- oder 
Gasgrill? Und wieso?

Oh, da bin ich jetzt wohl der falsche An-
sprechpartner (lacht). Ich habe nämlich beides. 
Bin aber der Meinung, dass zwei Aspekte zum 
Kaufentscheid beitragen können. Zum einen 
die Wohnsituation und zum anderen die Zeit, 
die man aufwenden will. Für einen schnellen 
Grillgenuss weiche ich auf den Gasgrill aus. 
Wenn ich aber richtig Zeit habe, dann wird mein 
Leader, der Feuerball, angeworfen - mit Holz, ei-
nem feinen Glas Weisswein und viel Zeit. 

Wer ist in Ihrer Familie der Grillmeister?
Meine Familie und ich haben da klare Rollen- 

verteilungen. Meine Frau kümmert sich um das 
ganze Drumherum, am Grill bin ich der Chef 
und unsere Kinder kommen gerne zum Genies-
sen. So sind alle zufrieden und wir verbringen 
einen gemütlichen Grillabend zusammen.  

Herr Schmal, auf dieser Seite finden  
die Leserinnen und Leser das Rezept für  
einen sommerlichen Geflügelsalat. Hand aufs 
Herz  – würde Ihnen dieses Gericht schme-
cken oder hätten Sie lieber ein Pouletschen-
kel mit Pommes frites?

Hier lautet mein Motto «Alles zur richtigen 
Zeit». Es kommt immer auf den Anlass oder 
das Wetter an. Darum lass ich mich an heissen 
Sommertagen auch einmal von einem feinen 
Pouletsalat begeistern. Übrigens, dieser Salat 
eignet sich bestens, um die Poulet-Resten vom 
Vortag in einem feinen Gericht zu verwerten. Da-
bei muss es nicht immer Brustfleisch sein. Auch 
Schenkelfleisch lässt sich kleinschneiden und 
für einen leichten Sommersalat verwenden.  

Andi Schmal – Geschäftsleiter der frifag märwil ag

Einer der häufigsten Fehler ist, dass man das 
Fleisch vom Kühlschrank direkt auf den Grill 
legt. Mein Tipp: Das Fleisch nach dem Einkauf 
mit einer Öl-Marinade mit Senfanteil bestrei-
chen. Dann ab in den Kühlschrank. Zwei bis 
drei Stunden vor dem Grillieren das Fleisch 
aus dem Kühlschrank nehmen, damit es 
Raumtemperatur bekommt. Weiter sollte man 
darauf achten, dass nicht zu heiss grilliert 
wird. Steigen beim Grillieren Rauchschwaden 
auf, macht man sich nicht nur bei den Nach-
barn unbeliebt, sondern beeinträchtigt auch 
die Qualität des Fleischgenusses. 

Beim BBQ steht das Fleisch im Mittel-
punkt. Auf welche Beilage könnten Sie trotz-
dem nicht verzichten?

Mmmmhhh. Da habe ich mein ganz ei-
genes Rezept. Traditionell bin ich ein Freund 
von gegrillten Kartoffeln. Diese schneide ich 
in Scheiben, fächere diese auf, umwickle das 
Ganze mit Bratspeck, gebe Kräuterbutter 
darüber und packe die Kartoffel in Alufolie. 
Nachdem die Kartoffeln durchgegart sind, 
nimmt man eine köstliche, währschafte Bei-
lage vom Grill.   

Herr Schmal, die Grillsaison ist in der 
ganzen Schweiz in vollem Gange. Welches 
Produkt aus dem frifag Sortiment landet bei 
Ihnen am häufigsten auf dem Grill?

Ich bin ein grosser Fan von Pouletschen-
kelfleisch. Beim frifag Feuersteak und dem 
Knusperspiessli haben wir das Schenkelfleisch 
bereits vom Knochen getrennt. Diese saftigen, 
knusprigen Produkte sind meine absoluten 
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ERFAHREN SIE MEHR UNTER www.frifag.ch

«Die frifag märwil ag überlässt  
nichts dem Zufall -  vom Futter über 

die Aufzucht der Tiere bis zur  
Auslieferung der Produkte.»

Das Öl in einer Pfanne erhitzen. Das Poulet- 
fleisch von beiden Seiten anbraten. Mit Salz  
und Pfeffer würzen, abkühlen lassen. 
 
Den Salat in Streifen schneiden. Die Frühlings-
zwiebeln in feine Ringe schneiden. Die Orange 
schälen, dabei die weisse Haut mitentfernen.  
In kleine Stücke schneiden. Die Kiwis schälen,  
in Scheiben schneiden und diese dann halbieren. 
 
Das Pouletfleisch in Streifen schneiden und mit 
dem Zitronensaft marinieren. Alle Salatzutaten  
in eine Schüssel geben. Für das Dressing May-
onnaise, Joghurt und Senf verrühren. Mit Curry, 
Salz und Pfeffer abschmecken und auf den  
Salat geben. 
 
Fertig ist das leichte Gericht  
für heisse Sommertage! 
 
Mehr Rezepte finden Sie unter www.frifag.ch

2 EL Sonnenblumenöl

400 g Pouletbrüstli

Salz, Pfeffer

1 Eisbergsalat

4 Frühlingszwiebeln

3 – 4 Orangen

4 Kiwis

2 EL frisch gepresster Zitronensaft

2 EL Mayonnaise

4 EL Joghurt (1,5 % Fett)

1 TL Senf

Curry

 Sommerlicher  
Geflügelsalat
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Ich bin ein grosser Fan von Pouletschen-
kelfleisch. Beim frifag Feuersteak und dem 
Knusperspiessli haben wir das Schenkelfleisch 
bereits vom Knochen getrennt. Diese saftigen, 
knusprigen Produkte sind meine absoluten 
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Haben Sie einen Geheimtipp, wie das  
Poulet besonders zart und saftig wird? 

Zartes und saftiges Fleisch beginnt 
schon an der Metzgertheke. Dort gilt es, gu-
tes Schweizer Geflügelfleisch auszuwählen. 

Bei der Wahl des Grills scheiden sich die 
Geister der Schweizerinnen und Schweizer. 
Benutzen Sie privat einen Holzkohle- oder 
Gasgrill? Und wieso?

Oh, da bin ich jetzt wohl der falsche An-
sprechpartner (lacht). Ich habe nämlich beides. 
Bin aber der Meinung, dass zwei Aspekte zum 
Kaufentscheid beitragen können. Zum einen 
die Wohnsituation und zum anderen die Zeit, 
die man aufwenden will. Für einen schnellen 
Grillgenuss weiche ich auf den Gasgrill aus. 
Wenn ich aber richtig Zeit habe, dann wird mein 
Leader, der Feuerball, angeworfen - mit Holz, ei-
nem feinen Glas Weisswein und viel Zeit. 

Wer ist in Ihrer Familie der Grillmeister?
Meine Familie und ich haben da klare Rollen- 

verteilungen. Meine Frau kümmert sich um das 
ganze Drumherum, am Grill bin ich der Chef 
und unsere Kinder kommen gerne zum Genies-
sen. So sind alle zufrieden und wir verbringen 
einen gemütlichen Grillabend zusammen.  

Herr Schmal, auf dieser Seite finden  
die Leserinnen und Leser das Rezept für  
einen sommerlichen Geflügelsalat. Hand aufs 
Herz  – würde Ihnen dieses Gericht schme-
cken oder hätten Sie lieber ein Pouletschen-
kel mit Pommes frites?

Hier lautet mein Motto «Alles zur richtigen 
Zeit». Es kommt immer auf den Anlass oder 
das Wetter an. Darum lass ich mich an heissen 
Sommertagen auch einmal von einem feinen 
Pouletsalat begeistern. Übrigens, dieser Salat 
eignet sich bestens, um die Poulet-Resten vom 
Vortag in einem feinen Gericht zu verwerten. Da-
bei muss es nicht immer Brustfleisch sein. Auch 
Schenkelfleisch lässt sich kleinschneiden und 
für einen leichten Sommersalat verwenden.  

Andi Schmal – Geschäftsleiter der frifag märwil ag

Einer der häufigsten Fehler ist, dass man das 
Fleisch vom Kühlschrank direkt auf den Grill 
legt. Mein Tipp: Das Fleisch nach dem Einkauf 
mit einer Öl-Marinade mit Senfanteil bestrei-
chen. Dann ab in den Kühlschrank. Zwei bis 
drei Stunden vor dem Grillieren das Fleisch 
aus dem Kühlschrank nehmen, damit es 
Raumtemperatur bekommt. Weiter sollte man 
darauf achten, dass nicht zu heiss grilliert 
wird. Steigen beim Grillieren Rauchschwaden 
auf, macht man sich nicht nur bei den Nach-
barn unbeliebt, sondern beeinträchtigt auch 
die Qualität des Fleischgenusses. 

Beim BBQ steht das Fleisch im Mittel-
punkt. Auf welche Beilage könnten Sie trotz-
dem nicht verzichten?

Mmmmhhh. Da habe ich mein ganz ei-
genes Rezept. Traditionell bin ich ein Freund 
von gegrillten Kartoffeln. Diese schneide ich 
in Scheiben, fächere diese auf, umwickle das 
Ganze mit Bratspeck, gebe Kräuterbutter 
darüber und packe die Kartoffel in Alufolie. 
Nachdem die Kartoffeln durchgegart sind, 
nimmt man eine köstliche, währschafte Bei-
lage vom Grill.   

Herz  – würde Ihnen dieses Gericht schme
cken oder hätten Sie lieber ein Pouletschen
kel mit Pommes frites?

Hier lautet mein Motto «Alles zur richtigen 
Zeit». Es kommt immer auf den Anlass oder 
das Wetter an. Darum lass ich mich an heissen 
Sommertagen auch einmal von einem feinen 
Pouletsalat begeistern. Übrigens, dieser Salat 
eignet sich bestens, um die Poulet-Resten vom 
Vortag in einem feinen Gericht zu verwerten. Da-
bei muss es nicht immer Brustfleisch sein. Auch 
Schenkelfleisch lässt sich kleinschneiden und 
für einen leichten Sommersalat verwenden.  

Leader, der Feuerball, angeworfen - mit Holz, ei
nem feinen Glas Weisswein und viel Zeit. 

Wer ist in Ihrer Familie der Grillmeister?
Meine Familie und ich haben da klare Rollen-

verteilungen. Meine Frau kümmert sich um das 
ganze Drumherum, am Grill bin ich der Chef 
und unsere Kinder kommen gerne zum Genies
sen. So sind alle zufrieden und wir verbringen 
einen gemütlichen Grillabend zusammen.  

Herr Schmal, auf dieser Seite finden 
die Leserinnen und Leser das Rezept für 
einen sommerlichen Geflügelsalat. Hand aufs 
Herz  – würde Ihnen dieses Gericht schme
cken oder hätten Sie lieber ein Pouletschencken oder hätten Sie lieber ein Pouletschen
kel mit Pommes frites?

Hier lautet mein Motto «Alles zur richtigen 
Zeit». Es kommt immer auf den Anlass oder 
das Wetter an. Darum lass ich mich an heissen 
Sommertagen auch einmal von einem feinen 
Pouletsalat begeistern. Übrigens, dieser Salat 

Bei der Wahl des Grills scheiden sich die 

ERFAHREN SIE MEHR UNTER www.frifag.ch

«Die frifag märwil ag überlässt  
nichts dem Zufall -  vom Futter über 

die Aufzucht der Tiere bis zur  
Auslieferung der Produkte.»

ZUBEREITUNG

Das Öl in einer Pfanne erhitzen. Das Poulet- 
fleisch von beiden Seiten anbraten. Mit Salz  
und Pfeffer würzen, abkühlen lassen. 
 
Den Salat in Streifen schneiden. Die Frühlings-
zwiebeln in feine Ringe schneiden. Die Orange 
schälen, dabei die weisse Haut mitentfernen.  
In kleine Stücke schneiden. Die Kiwis schälen,  
in Scheiben schneiden und diese dann halbieren. 
 
Das Pouletfleisch in Streifen schneiden und mit 
dem Zitronensaft marinieren. Alle Salatzutaten  
in eine Schüssel geben. Für das Dressing May-
onnaise, Joghurt und Senf verrühren. Mit Curry, 
Salz und Pfeffer abschmecken und auf den  
Salat geben. 
 
Fertig ist das leichte Gericht  
für heisse Sommertage! 
 
Mehr Rezepte finden Sie unter www.frifag.ch

2 EL Sonnenblumenöl

400 g Pouletbrüstli

Salz, Pfeffer

1 Eisbergsalat

4 Frühlingszwiebeln

3 – 4 Orangen

4 Kiwis

2 EL frisch gepresster Zitronensaft

2 EL Mayonnaise

4 EL Joghurt (1,5 % Fett)

1 TL Senf

Curry

ZUTATEN   für 4 Personen  für 4 Personen  

 Sommerlicher  
Geflügelsalat

2 EL Sonnenblumenöl

400 g Pouletbrüstli

4 Frühlingszwiebeln

2 EL frisch gepresster Zitronensaft

für 4 Personen

 Sommerlicher 
Geflügelsalat
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