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(1) Die Konstruktion 

des WT 5000 ist 

zugleich simpel und 

logisch gehalten, 

zudem sehr modular 

(2) Das Bedienfeld 

samt lobenswert 

gutem Display ist 

quasi selbsterklärend 

(3) Sieht aus wie 

vom Holzkohlegrill 

und bis auf das 

kleine Stück am 

unteren Ende ist das 

Ergebnis sehr gut 

(4) Auch dünnere 

Würste werden sehr 

gut gegrillt, die Kon-

sistenz ist exzellent

Es geht um die Wurst!
So gut Elektrogrills mittlerweile auch sein mögen, so sehr weisen sie doch noch immer ein 
Problemfeld auf: Bratwürste gelingen nicht gleichmäßig und schon gar nicht wunderschön 
gebräunt. Auch Küchengerätespezialist Severin kennt dies Problem und hat hierauf eine 
passende (und interessante!) Antwort: der Wurster. Von JAn Stoll

Für alle Freunde der Bratwurst und für alle, die es noch werden wollen

Der Wurster WT 5000 ist ein hoch-
spezifisches Produkt, welches Sei-

nesgleichen sucht: Zwei Grillschächte 
samt starker Heizelemente bräunen 
die vertikal zugeführten Bratwürste 
(maximal 22 cm lang und 3 cm dick) 
rundum, ein Timer (30 Sekunden bis 10 
Minuten) bestimmt die Gardauer, ein 
Lift lässt die fertigen Bratwürste dann 
emporschnellen, via hölzerner Grillzan-
ge können diese dann entnommen wer-
den. Kurz gesagt: Es ist ein Toaster für 
Würste. Die gesamte Konstruktion ge-
staltet sich so verblüffend wie einfach, 
das Bedienkonzept ist selbsterklärend 
und somit steht dem Toastspaß nichts 
im Wege.

Rundum gegrillt
Herz des WT 5000 sind die beiden 
Grillschächte samt Edelstahlfedern für 
die Liftfunktion und polierter Edel-

stahlreflektoren, die dafür sorgen, dass 
auch die gesamte Power der spiralför-
migen Heizelemente (Aufheizzeit ma-
ximal 3 Minuten) gen Wurst geleitet 
wird. Das funktioniert exzellent, die 
Bräunungsgleichheit der gegrillten Wür-
ste ist sehr gut, selbst erfahrene Holz-
kohlegrillutzer müssen dies einsehen. 
Nur bei gebogenen Würsten sind leichte 
Farbabweichungen zu messen, das ist 
physikalisch auch nicht anders mög-
lich, denn schließlich ist der Abstand 
der Wurstpelle zu den Heizelementen 
ja nicht überall gleich gering. Gerade 
Würste (auch große Bockwürste, die 
man für Currywürste nutzt) eignen sich 
daher besser als dünne gebogene Wür-
ste. Aber – und das ist beachtenswert –  
auch bei dünnen Bratwürsten zeigt der 
WT 5000 eine gute Bräunungsabde-
ckung und nur geringe Farbdifferenzen. 
Die Geometrie der Einzelteile ist also 

gut auf einander abgestimmt, was sich 
auch bei der Gardauer zeigt: Die beiden 
Standardprogramme „dünne Wurst“ 
und „dicke Wurst“ erzeugen eine gute 
Bräunung, wer hingegen doch etwas 
dunklere Farbenspiele möchte, sollte 
die Garzeit um eine Minute verlängern. 
Die maximale Garzeit musste in keiner 
der Testreihen benutzt werden, selbst 
dicke, große Schinkenwürste waren be-
reits nach 8 Minuten fertig. Besonderes 
Lob der Probanden gab es für die Kon-
sistenz der Würste: Außen knusprig, 
innen saftig – das Problem vieler Elek-
trogrills teilt der WT 5000 also nicht, 
die Würste gelingen genau so wie sie es 
sollen (abgesehen von den Veggie-Wür-
sten, die kaum Bräune annahmen und 
eine krümelig-mehlige Textur aufwie-
sen, was aber an den Pseudo-Würsten 
an sich liegt und keinesfalls dem WT 
5000 zur Last gelegt werden kann).

Einziger Kritikpunkt bei der Funkti-
onsnote ist die nicht ganz optimale 
Bräunungsabdeckung am unteren Ende 
der Bratwürste, denn konstruktions-
bedingt bleiben hier zwischen ein und 
zwei Zentimetern quasi ungebräunt. 
Perfektionisten gehen diesem kleinem 
Problem aber aus dem Wege, indem sie 
die Bratwurst einfach wenden.

Schnell eingestellt
Einmal vorheizen, dann Würste einle-
gen, Timer einstellen, Lift nach unten 
drücken, etwas warten, fertig – kom-
pliziert ist die Bedienung des WT 5000 
wahrlich nicht. Das Display ist zudem 
kontrastreich und blickwinkelstabil, 
auch hier hat Severin nicht an Qua-
lität des Made-in-Germany-Produkts 
gespart. Der Druckpunkt der beleuch-
teten Tasten ist deutlich und die auto-
matische Warmhaltefunktion praktisch. 
Ein Überhitzungsschutz ist ebenfalls 
implementiert, zwischen den Garvor-
gängen muss der WT 5000 nicht lange 
abkühlen, rund 2 Minuten genügen 
schon. Ist der Anwender doch einmal 

zu übereifrig, wird auf dem Display eine 
Warnmeldung angezeigt, der WT 5000 
stoppt dann automatisch den Betrieb.
Automatisch geschieht die Reinigung 
natürlich nicht, hier ist klassische 
Handarbeit gefragt. Die Modularität 
der zu reinigenden Teile ist sehr gut, 
zudem sind sie auch spülmaschinenfest. 
Die Edelstahlkomponenten sind aller-
dings nicht anti-haftbeschichtet, sodass 
sich die Verschmutzungen nicht ohne 
Weiteres lösen – hier ist wie auch beim 
klassischen Holzkohlegrill der Nutzer 
in der Pflicht. Von hygienischer Seite 
betrachtet ist der WT 5000 aber unpro-
blematisch, es ist eher eine optische Be-
einträchtigung. Die kleine Fettauffang-
schale jedenfalls funktioniert sehr gut 
und zu einer Innenraumverschmutzung 
kommt es nicht.

Spielzeug oder Kultobjekt?
Betrachtet man die Grillergebnisse, so 
stellt der WT 5000 die beste Möglich-
keit dar, Würste elektrisch zu grillen. 
Nach insgesamt über 100 Grills, wel-
che die HAUS & GARTEN TEST 

in den letzten 
vier Jahren ge-
testet hat, darf 
gesagt werden, 
dass der WT 

Wursttoaster
Severin
Wurster WT 
5000
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Perfekte Wurstkonsistenz, 
Kultfaktor inklusive

TeSTurTeil

Severin
Wurster WT 5000

gut
Endnote 1,6

Technische Daten

Marktpreis* / UVP 399,95 Euro/ 
399,95 Euro

Maximalleistung 2 000 W

Kabellänge 100 cm

Fassungsvermögen 2 Würste, maximal 
ca. 22 cm lang und 
3 cm im Durch-
messer

Ausstattung & Zubehör Display, timer, 
Programm für 
dicke und dünne 
Würste, Warm-
haltefunktion,  
Fettauffangschale, 
5 Soßen, Wurst-
zange, Made in 
Germany, Verpa-
ckung: dekorative 
Holzkiste

ergebnis 1,6 (gut)

Funktion 55% + + + 1,3

Bräunungsabdeckung 40% + + 1,8

Gargutkonsistenz 40% + + + 1,0

Aufheizzeit 10% + + + 1,0

Gardauer 10% + + + 1,0

handhabung 35% + + 2,0

Bedienfreundlichkeit 60% + + 1,8

Reinigung 30% + 2,6

Bedienungsanleitung 10% + + + 1,4

Verarbeitung 10% + + 2,2
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(5) Nach intensiver 
Nutzung ist auch 
eine intensive 
Reinigung nötig. 
Modularität und 
spülmaschinenfestig-
keit erleichtern die 
Arbeit, der Fettfang 
ist sehr einfach zu 
reinigen.  Problemzo-
nen sind die Federn 
und Streben des Lift-
Mechanismus'

(6) Das Soßen-

quintett v.l.n.r.: 

„Der Burner“ 

(Chilli-Senf), „La-

dykiller“ (rauchiger 

BBQ-Kaviar-Senf), 

„Bulleritt“ (würzige 

Currysoße), „Gau-

menkitzler“ (süßer, 

milder Orangen-Ka-

ramell-Senf) und die 

„Heulsoße“ (scharfes 

Chilli-Curry-Ketchup)

5000 das komfortabelste, funktionalste 
und schnellste Wurstgrillgerät ist. Ob 
er ein Spielzeug ist, bleibt dem Nutzer 
(und der Nutzerin!) überlassen, Kultpo-
tenzial hat der WT 5000 aber auf jeden 
Fall. Die unverbindliche Preisempfeh-
lung von 400 Euro jedoch könnte da-
für sorgen, dass dem Interessenten die 
Wurst im Halse stecken bleibt. Es sei 
aber gesagt, dass dies mit einer der fünf 
eigens von Severin entwickelten und 
im Lieferumfang befindlichen Soßen 
nicht geschehen kann. Die Soßen gibt 
es wie den in einer schicken Holzkiste  
verpackten WT 5000 in Kürze im gut 
sortierten Fachhandel (hiermit ist übri-
gens der Baumarkt gemeint). 

*zum Redaktionschluss, tagesaktueller Preis kann variieren


