
■ „Mit dem Kingstone Gasgrill ‚Rock 455‘ machen Sie 

den Garten zur Gourmetküche“ – so vollmundig bewirbt 

Bauhaus sein neues Flaggschiff aus der Kingstone Grill-

geräte Serie. Und das zu einem durchaus attraktiven 

Preis. Ich wollte wissen, ob der Gasgrill wirklich hält, 

was Bauhaus verspricht und habe ihn ein Wochenende 

lang getestet. 

Vor dem Grillen kommt der Aufbau – das ist bei den meisten 

Grillgeräten so Usus, also auch bei diesem. Ich habe gut drei 

Stunden damit verbracht, den Grill zusammenzuschrauben. So 

ein großes Gerät hat nun mal auch viele Teile und das braucht 

Zeit – aber ich wurde dabei durch eine gut verständliche 

Aufbauanleitung unterstützt. Was mir auffällt: Es gibt kaum 

Schraubverbindungen, die nicht verstärkt sind. Jede Schraube 

fasst, was sie fassen soll, nichts zieht sich schief oder dreht 

ins Leere. Als ich fertig bin, steht das gute Stück sehr stabil 

vor mir. Es klappert nichts, die Spaltmaße stimmen und es 

macht alles einen wertigen Eindruck. Auch die inneren Werte 

überzeugen mich: 4 Edelstahlbrenner sind für den Garraum 

vorgesehen, dazu kommen ein Drehspießbrenner (wobei der 

dazugehörige Drehspieß nicht zur Grundausstattung gehört, 

jedoch als Zubehör erhältlich ist) und ein Seitenkocher. Zu-

sammen verfügen sie über eine ordentliche Brennerleistung 

von 27,4 KW, wovon 3,8 KW auf den Seitenkocher entfallen. 

Damit liegt der ‚Rock 455‘ rein nominell sogar noch über 

dem Weber Summit, wobei er aber keinen Räucher- oder 

Sear-Brenner besitzt. Unter dem Garraum befindet sich eine 

Schublade für Grillbesteck, die finde ich sinnvoll, aber sie 

wird im Betrieb naturgemäß ganz schön warm. Hier wäre 

eine bessere Dämmung zum Garraum hin eine gute Sache. 

Der Schrank darunter ist großzügig dimensioniert, eine 11 kg 

Flasche hat hier locker Platz. Die Hauptgrillfläche beträgt 78 x 

45 cm, ein Brenner ist serienmäßig mit Gussplatte ausgestattet 

und man hat trotzdem noch genug freie Rostfläche. An der 

Deckelhaube mit Thermometer und Fenster scheiden sich be-

kanntlich die Geister – die Einen finden es unnötig und sehen 

in erster Linie den erhöhten Pflegeaufwand der Scheibe, die 

Anderen freuen sich, ihr Grillgut auch ohne „Deckellupfen“ 

im Blick zu haben. Doch genug geguckt, jetzt geht es ans 

Ausprobieren. Die Brenner lassen sich problemlos zünden 

und die Temperatur verteilt sich schnell – aber nicht ganz so 

gleichmäßig, wie der „Toasttest“ beweist.  Die dadurch ent-

stehenden unterschiedlichen Temperaturzonen müssen nicht 

negativ sein, man kann sie auch sehr gut nutzen, wenn bspw. 

unterschiedliches Gargut aufgelegt wird, welches mehr oder 

weniger Hitze benötigt. Pfiffig ist auch das Fettablaufsystem 

mit der Rinne vorne und den konkaven Rosten.

Fazit: Der Kingstone Gasgrill ‚Rock 455‘ ist in der Oberklasse angekommen. Er 

punktet mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis und zeigt, dass man das Rad 

nicht immer neu erfinden muss. Denn der ‚Rock 455‘ ist eine gelungene Weiterent-

wicklung des Vorgängers ‚Rock 450‘, der viel weniger Leistung und dafür mehrere 

Schwachpunkte hatte. Die Bauhaus Produktentwickler scheinen Kritik – auch die 

von Kunden – ernst genommen zu haben und wirklich Willens gewesen zu sein, 

Mängel beseitigen zu wollen. Ohne gleich das ganze Modell in Frage zu stellen und 

mit einem neuen wieder bei null anzufangen. Dafür gebührt ihnen Respekt und das 

sollte manchem Mitbewerber vielleicht etwas zu denken geben. 

Preis: 799,- Euro, www.bauhaus.info

Der Kingstone Gasgrill „Rock 455” von Bauhaus
Von Elmar Fetscher

Die mühevollste Arbeit beim Zusammen-

bau, der Unterschrank. Dank guter 

Gebrauchsanweisung für jeden machbar.

Gussroste mit Fettablaufrinne

Praktische Schublade

Besonderes Kennzeichen des Rock 455 - 

die Scheibe am Deckel

Haltbare Edelstahl-

brenner

Unterschrank mit 

genügend Platz, 

auch für eine 11 kg 

Gasflasche

Hitzeverteilung am Rost - nach 

vorne nimmt die Temperatur ab

Mit Power in 7.42 Minuten 

auf 300 °C Grad

Die meisten der Gewinde sind ver-

stärkt und sorgen für guten Halt

Ein Seitenbrenner mit Schmackes 

Stabile und griffige Armaturen
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