
DIE KAMADOS VON
DER TÖPFERSCHEIBE
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HANDGEFERTIGT 
IN DEUTSCHLAND 

NACH ALTERWIE DER KAMADO VON JAPAN NACH ARGENTINIEN KAM
Japanischer 

Tradition 

Grilltrends kommen und gehen, aber die eiförmigen Keramikgrills 
haben unsere europäischen Herzen schon vor einem Jahrzehnt im 
Sturm erobert und ein Ende ihrer Beliebtheit ist nicht abzusehen. 

Was sich daran ablesen lässt, dass die Anzahl der ernst zu nehmenden 
Hersteller weiter steigt. Zu ihnen gehört das argentinische Unternehmen 
„Kamado B10“, dessen europäischer Ableger von Juan Camerlingo ge-
gründet wurde. Der Argentinier hat sich auf die nachhaltige Herstellung 
von B10-Kamados spezialisiert.

B10 steht im Südwesten Deutschlands für die stark frequentierte Bundesstraße, die sich 
quer durchs Ländle schlängelt. Sie führt unweit der europäischen Dependance der B10-
Kamados entlang, die sich seit 2019 in Ebersbach nahe Stuttgart befindet. Doch eigentlich 
bezieht sich dieser Firmenname auf den Menschen, der als erster einen japanischen Kama-
do nach Argentinien gebracht hat: Martin Béraud. Die 10 ist in Argentinien die beste Note, 
die man in der Schule erreichen kann, und zeugt von Perfektion – und nicht weniger als 
Perfektion hat Juan im Sinn, wenn es um seine Kamados geht. 

Die Zubereitung von Speisen in einem Ka-
mado ist in Japan, wie auch im Ursprungs-
land China und weiteren Teilen Asiens, seit 
über 3000 Jahren etabliert. Meist wurde 
so ein Ofen innerhalb eines Hauses inte-
griert, wo er als Brat-, Koch- und Grillstelle 
sowie als Wärmequelle Verwendung fand. 
Wie der erste japanische Kamado den Weg 
nach Südamerika fand, erklärt Juan Camer-
lingo in unserem Gespräch so: „Mitte der 
1960er Jahre trafen sich auf der Travis Air 
Force Base in Kalifornien ein argentinischer 
und ein japanischer Pilot. Der Argentinier 
war davon überzeugt, wie ein Gott zu gril-
len, der Japaner indessen attestierte ihm, 
keine Ahnung zu haben. Es kam, wie es 
kommen musste, der Japaner brachte auf 
seinem nächsten Flug aus der Heimat einen 
Kamado mit und überzeugte den Argenti-
nier, dass es neben heiß und schnell noch 
andere Spielarten für Fleisch und Gemüse 
gibt. So erreichte der erste Kamado Argen-
tinien. 1994 kam Martin Béraud auf die 
Geschäftsidee, weitere Kamados aus Japan 
zu importieren und diese in einer Art Koch-
shows auf Messen zu präsentieren. Doch 
nur ein Jahr später fehlte der einzigen ja-
panischen Familie, die diese Kolosse noch 
in reiner Handarbeit herstellte, der Nach-
wuchs für eine Geschäftsübernahme und 
sie gab auf. Eine chinesische Firma kauf-
te die Marke und das damit verbundene 
Know-how auf, setzte jedoch auf eine 
industrielle Fertigung und veränderte das 
Ausgangsmaterial Ton so lange, bis es für 
eine Produktion „von der Stange“ geeig-
net war. Der erste Container mit den neuen 
Kamados aus China erreichte Argentinien. 

Allerdings in einer schlechten Qualität, die 
der argentinische Importeur nicht hinneh-
men wollte. Eine Alternative musste her – 
und die sollte im eigenen Land produziert 
werden. Es dauerte jedoch weitere 10 Jah-
re, bis der erste Prototyp „made in Argen-
tina“ auf den Markt kam, mittlerweile hat 
sich die Marke fest etabliert und versorgt 
auch die Nachbarländer mit ihren hand-
gefertigten Produkten. Camerlingo lernte 
ab 2003 das Töpferhandwerk und war in 
die Entwicklung dieses japanischen „Re-
Designs“ involviert. Doch dann standen für 
ihn erst einmal eigene Projekte in Deutsch-
land an. Aber das Thema der handwerklich 
produzierten Kamados aus Ton ließ ihn 
nie so ganz los, und so gründete er 2019 
eine B10-Kamado-Manufaktur in Baden-
Württemberg. Die Kamados nun einfach 
aus Argentinien zu importieren, war 
für ihn keine Option, sondern er 
setzte von Anfang an auf 
Regionalität – bei den ver-
wendeten Materialien bis 
hin zu den einzelnen Pro-
duktionsschritten. 
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DER KAMADO DER KURZEN WEGE

Die meisten Keramikgrills werden heu-
te industriell auf Basis einer keramischen 
Masse gefertigt, die erst in eine Form ge-
gossen, getrocknet und anschließend bei 
hohen Temperaturen zum ersten Mal ge-
brannt wird. Nach dem Glasieren erfolgt 
ein zweiter Brennvorgang. Im Unterschied 
zu dem von Juan Camerlingo verwendeten 
Ton enthält dieses Material hohe Mengen 
von Silicium – ein Stoff, der auch für die 
Herstellung von Glas wichtig ist und der 
laut Camerlingo die Oberflächen der so 
produzierten Kamados in Verbindung mit 
den hohen Brenntemperaturen von etwa 
1800 °C nicht nur härtet, sondern au-
ßerdem wasserdicht macht und somit die 
thermischen Fähigkeiten des Materials re-
duziert. „Den Unterschied der Materialien 
und des Herstellungsprozesses kann man 
mit einem einfachen Test nachvollziehen, 
indem man heißes Wasser in ein Glas füllt 
und es dann mit den Händen anfasst. Man 
merkt schnell, dass das Glas die Wärme 
nicht speichert, sondern an die Finger wei-
tergibt. Macht man dieses Experiment mit 
einem Tongefäß, stellt man fest, dass die 
Wärme nur langsam abgegeben wird. Bei 
der von uns verwendeten Tonmischung fin-
det nur ein Brennvorgang bei etwa 400 °C 
statt, wodurch die B10-Kamados ihre po-
röse Oberfläche behalten. Diese ist wichtig, 
um später beim Garen von Speisen optimal 
die Wärme speichern und weiterleiten zu 
können, aber auch, um die Aromen des 
Garguts aufzunehmen. So entwickelt jeder 
Kamado mit der Zeit sein eigenes Aroma 
und sorgt so für unverwechselbare Genus-
serlebnisse.“ 

Die Herstellung eines B10-Kamados ist 
zeitaufwendig und das Gelingen hängt 
von vielerlei Faktoren ab. Angefangen bei 
der Tonmischung, die keine Stoffe enthal-
ten darf, die beim Brennen für Unregel-
mäßigkeiten sorgen könnten. Bis zu den 
Wetterbedingungen, die die Verarbeitung 
des Tons auf der Töpferscheibe und die 
anschließende Trocknungszeit bis zum ei-
gentlichen Brennprozess beeinflussen und 
dementsprechend einberechnet werden 
müssen. „Ich musste Regeln brechen, um 
die Kamados auf meine Art fertigen zu 
können“, sagt Juan Camerlingo. „Ich kann 
keine kleinen, filigranen Sachen töpfern, 
was andere Töpfer oftmals nicht verste-
hen können. Tassen und Teller sind nicht 
mein Ding. Meine Töpferscheibe ist extra 
gestützt und verstärkt, der Teller muss zu-
dem abnehmbar sein und ich brauche ei-
nen Hubwagen, um die fertig modellierten 
Kamados überhaupt bewegen zu können. 
Das Drehen braucht mehrere Tage. Deckel 
und Korpus werden zusammen hergestellt 
und jeweils mit einer Seriennummer verse-
hen, so dass sie nicht vertauscht werden 
können. Damit das Werkstück gleichmä-
ßig trocknet und keine Spannungen ent-
stehen während der Trocknungszeit, muss 
Luft strömen können. Ich berühre während 
der Trocknungsphase jedes Teil regelmäßig 
mit der Hand und kann so feststellen, ob 
der Trocknungsprozess gut verläuft. Als 
ich das erste Mal zur Brennerei in die Nähe 
von Tübingen gefahren bin und die Leute 
dort meine Kamados zu Gesicht bekamen, 
musste ich erst einmal viel diskutieren und 
Überzeugungsarbeit leisten, bevor an einen 
Brennvorgang überhaupt zu denken war. 
Die Brennerei hatte bis zu diesem Zeitpunkt 
noch keine so großen Werkstücke verar-
beitet. Ich gab die Brennkurve vor, um zu 
verhindern, dass die Restfeuchte zu schnell 
entweicht und somit Risse entstehen. Das 
Brennen dauert zwei Tage, danach kühlt 
der Ofen langsam aus, ab maximal 200 °C 
kann die Ofentür geöffnet werden. Damit 
stieß ich erst auf Skepsis. Der Eigentümer 
befürchtete, dass die Kamados durch Luft-
einschlüsse oder Ähnliches während des 

Brandvorganges explodieren und somit 
den Ofen beschädigen könnten. Doch nach 
dem ersten Brennversuch waren alle Äng-
ste beseitigt und die gebrannten Korpusse 
wiesen nicht einen Riss auf. Jetzt wird 
meinen Angaben vertraut – aber es sollen 
Wetten laufen, wann wohl der erste Riss zu 
entdecken ist. Doch ich bin sehr perfektio-
nistisch veranlagt, und ein Werkstück, was 
nicht gut genug ist, geht auch nicht zum 
Brennen!“, erklärt Juan lachend.
Eine weitere Besonderheit der B10-Ka-
mados betrifft die Lackierung – eigentlich 
werden Keramikgrills von außen mit ei-
ner Glasur versehen. „In Japan verwendet 
niemand eine Glasur, da diese ebenfalls 
gebrannt werden muss und der zweite 
Brennvorgang für die Funktionsweise des 
Kamados kontraproduktiv wäre. Wir ver-
wenden Lacke – schließlich sind wir in der 
Nähe von Stuttgart, hier gibt es die besten 
Lacke der Welt. Autolacke müssen locker 
bis 400 °C erhitzt werden können, ohne 
sich zu verfärben, und so passt das auch 
für unsere Kamados. Der Lack gibt jedem 
Kamado Struktur, Härte sowie UV-Schutz 
und ist wasserdicht. So ist keine Schutzhau-
be nötig, wenn der Kamado bei Wind und 
Wetter ungeschützt draußen steht. Der 
Lack wird mit der Spritzpistole aufgetragen 
und so können Kundenwünsche in der Ge-
staltung berücksichtigt werden. Wer aus 
seinem B10 ein Kunstobjekt machen möch-
te, kann auf unsere Kontakte zur Kunst-
hochschule in Stuttgart zurückgreifen“. So 
guckt Camerlingo in einer Zeit, in der sich 
viele wieder auf ihr eigenes Zuhause besin-
nen, durchaus positiv in die Zukunft. „Wir 
sind sehr zufrieden mit dem, was wir bisher 
erreicht haben. Unsere Kamados sind nicht 
für den Massenmarkt gemacht, dafür kön-
nen wir ganz spezifisch auf die Kunden ein-
gehen und individuelle Wünsche erfüllen. 
Die daraus resultierende enge Bindung zu 
unseren Kunden schätzen wir sehr“.

www.kamadob10.eu
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