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Technology to fire
you up...

Spitzen-Technologie,
die zündet...
...handgetunt in Germany

Außergewöhnliche
Qualität,
exklusive
Handarbeit: Brennwagen ist ein PremiumProdukt. Made in Germany. Custom-made,
jedes Mal. Individuell im Design –einzigartig
in seiner Exklusivität. Mit viel Sorgfalt Teil für
Teil montiert. Ein Brennwagen überzeugt – als
heißes Einzelstück.

...hand-tuned in Germany

Exceptional quality, exclusive craftsmanship: Brennwagen is a top-range
product. Made in Germany. Custommade, every single time. Individual
design – unique in its exclusiveness.
Assembled with care and attention, part
for part. A Brennwagen will convince – as
a truly hot piece of art.

Brennwagen schreibt Geschichte: Luxus in
Serie
Die Liebe zum Detail drückt jedem
Brennwagen sein Signum auf: eine Seriennummer, die immer eine eigene Geschichte
erzählt. Von erstklassigen Materialien,
persönlichen Kundenwünschen und dem
legendären Spirit. Eine echte Offenbarung für
lang anhaltende Grill-Begeisterung.

Brennwagen making history: Serial
luxury
The attention to detail shows in every
Brennwagen: In the serial number
that records a unique story. A story of
top-notch materials. Of custom requests.
And of legendary spirit. A true eye-opener
for a lifelong BBQ passion.

Perfektion& makellose Qualität
Alle Brennwagen der GT-Serie stehen im
Rampenlicht. Und bestechen durch ihre
solide Handarbeit. Für die Karosserie kommt
hochwertiger V2A-Edelstahl zum Einsatz.
Sichtkarbon oder edles Holz für die Griffe.
Hitzeleit-Bleche stecken im Inneren. Ein
Thermometer im Deckel beziffert die Hitze.
Das Brennwagen-Mobilitätssystem macht
das Setup perfekt – mit einem Fahrwerk
aus extrem robustem, jedoch ultraleichtem
Aluminium. Mit Lenkachse und abnehmbarer
Deichsel. Sowie Niederquerschnitt-Reifen
fürs Auge – per Bremse einseitig feststellbar.
Optional sogar mit hydraulischer Bremse.
Selbstverständlich fix und fertig montiert. Ein
funkelnder Bolide für Deinen ausdauernden
Grill-Grand-Prix.

Perfect and flawless quality
All GT series Brennwagen deserve a place
in the spotlight. Where they will convince
even the most exacting critic with their
solid craftsmanship. The chassis uses
premium V2A stainless steel. Carbon fibre
or wood handles. Clever heat conductors
under the hood. A thermometer built in to
tell you how hot it is getting. The characteristic Brennwagen mobility unit for the
perfect setup – an undercarriage made
from extremely sturdy, but ultra-lightweight aluminium. A steering axle and
removable handle. Drop-centre rims
for the looks – with one braking axle or
optional hydraulic brakes. All delivered
fully assembled. A sparkling new machine
for your BBQ Grand Prix challenge..

Brennwagen: Dein Männertraum
mit Breitreifen. Mit Kohle- oder
Gas-Antrieb.

Brennwagen: A man’s dream come
true. On four eye-catching tires.
With charcoal or gas power.
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GT800
Holzkohle
Charcoal

Brennpilot werden…
Dein schlanker Bolide: bringt Feuer auf
die Strecke. Für bis zu 30 Personen.
Mit fein justierbarem Höhen-Setup
der
Kohlenwanne.
Und
optimaler
Bodenhaftung
über
die
gesamte
Grill-Distanz. So steigen Grill-Enthusiasten
ins Rennfieber ein. Ein heißer Ofen für alle
Fans der Kompakt-Klasse, deren Herz für
Kohle schlägt.

Become a Brennwagenpilot…
A lean, mean BBQ machine: Light
up your street. For up to 30 people.
With charcoal trays freely adjustable
in height. And optimum grip for the
entire BBQ distance. This is where
the Brennwagen passion starts. A hot
body for all fans of the compact size
and charcoal cooking.
87 cm

kg

Artikel Nr. / Item No.
GT.0800.01

85 kg

B (W) 80 x T 42 cm

L 95 x B (W) 99 x H 110 cm

GT Series
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GT800i
Gas
Gas

Beschleunigung, spitze!

Accelerate to the top

Tritt aufs Gas – mit Grillgut für bis zu
30 Personen: auf Deinem eleganten
Touren-Renner. Im Inneren sorgen zwei
Infrarot-Langbrenner für mächtig Dampf
unter der Haube. Mit Temperaturen
bis 270° C. Einzeln regulierbar – per
Drehknopf, stufenlos. Rasante Hitze für
den dynamischen Grill-Starter.

Step on it – with meat on the grill for
up to 30 people: An elegant grand tour
machine. In its interior, two infrared
slow burners get the thing going. At
temperatures of up to 270° C. Individually adjustable – with step-less
regulators. Rapid fire for dynamic
BBQ sprinters.

87 cm

kg

85 kg

B (W) 80 x T 42 cm

L 95 x B (W) 99 x H 110 cm

Artikel Nr. / Item No.
GT.0800.02
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GT1200
Holzkohle
Charcoal
Artikel Nr. / Item No.
GT.1200.01

98 cm

kg

135 kg

B (W) 99 x T 42 cm

L 129 x B (W) 99 x H 125 cm

Mehr Hubraum für die
Langstrecke...

A big block for the long
haul…

Der Twin-Lader in Sachen Kohle – und
kraftstrotzender Meister unter den
Brennwagen. Für den Chef de Cuisine,
der kulinarische Verantwortung trägt.
Glüht unter zwei getrennten Deckeln
gleich im Doppel. Über zwei höhenjustierbaren Kohle-Wannen. Und bringt
feurige Köstlichkeiten auf Deine lange
Tafel – aromatisches Gourmet-Gut für bis
zu 80 Personen.

The twin-loader for everything
charcoal related - a powerful
champion among the Brennwagen
models. For the chef de cuisine who is
in charge of culinary excellence. Two
separate hoods for double-fire action.
On two height-adjustable charcoal
trays. And for setting your table alight
with your food – high-flavour BBQ
passion for up to 80 people.
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