customized grillz.

Vom Ent wurf zum GRill .

From sKetch to GRill .

Die Brennwagenidee

The Brennwagenidea

B r e n nwagen. Verdammt hei SS e Öfen.
B RENNWAGEN . SIZZLING HOT RODS .
Bei unseren Premiumgrills treffen Handarbeit und deutsche Ingenieurskunst auf hochwertigste
Materialien. Seit 2010 ist das High-Performance Produkt auf dem Markt.
Niederquerschnittsreifen, Tiefbettfelgen, Zentralmutter, Sicherheitsbremssystem, einzigartiges
Fahreigenschaften und ein markantes Design – was für ein Wagen. Stopp! Die Rede ist nicht von
einem Renn-, sondern von einem Brennwagen. Dahinter verbirgt sich ein High-Performance-Grill, der
in unserer kleinen Kölner Manufaktur entwickelt und produziert wird und die Grillwelt auf den Kopf
stellt. Der Grund: unsere Grill-Boliden mit Namen wie GT 800i oder GTX 1500 vereinen ausgeklügelte Ingenieurskunst mit hochwertigen Materialien. Das Ergebnis sind nicht nur saftige Steaks, zarte
Lammfilets, pikante BBQ-Spieße oder holzgeräucherter Lachs. „Einen Brennwagen zu steuern, ist
echtes Lebensgefühl“. An den Start gehen die Luxusgrills in der gehobenen Gastronomie, Hotellerie
und in Cateringbetrieben sowie in privaten Gärten und Küchen – eben überall dort, wo die Grillpiloten
Wert auf hohe Produktqualität und ästhetisches Design legen.

Our exclusive barbecues are where German craftsmanship and engineer come together with only the
very best materials: high-performance machines, sold to connoisseurs since 2010.
Low profile tyres, drop-centre rims, central nuts, safety breaks, unique handling and show-stopping
looks – what a machine. But stop! This is no race car. This is a Brennwagen. A high-performance
barbecue developed and made by hand in our bijou workshop in Cologne, set to take the world of
grilling by storm. How is this possible? Our hot rods, from the GT 800i to the GTX 1500, combine the
excellence of the engineer’s art with only the best materials. Their mission is not only to produce juicy
steaks, tender lamb filets, spicy hot kebabs, or wood-smoked salmon. “A Brennwagen is a way of life.”
Brennwagen’s luxury models take pole position in premium restaurants, hotels, and catering firms as
well as private gardens and kitchens all over the world – wherever there are grillmasters who value a
high-quality product coupled with astonishing good looks.
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Die Sondermodelle

The Special Editions

GT 800 | GT 800 i
Jägeredition Hunting Edition

Dezent, getarnt, robust - Das sind die Eigenschaften die den GT 800 in der Jagdvariante auszeichnen.
Schwarzes Holz, Verzierungen im Rost und ein ruhiges Jägergrün. Dieses Modell fügt sich bestens in
jede Waldidylle ein.

	Mooreichengri ff
	Jagdgrüne L ackierung
	Jagdgrün eloxiertes A lu
	Ge weih design i m Rost

Clean, refined lines and its straight design are the hallmarks of the new Hunting Edition of our stable
GT 800 model. Dark wood, special griddle designs, and a huntsman’s green coat: a Brennwagen made
to blend right in with the countryside.

Bog oak han d le
	Hunting green bo dy
	Hunting green, ano dize d alu mi n i um f u r n i s h i n g s
	Grills with antler e mb le m s

Die Sondermodelle

The Special Editions

GT 800
Nü rburgringedition Nür burgring E dition

Grillen an der Rennstrecke? Das ist so selbstverständlich wie das Rennenfahren selbst. Jede besondere Rennstrecke benötigt einen zuverlässigen Partner. Brennwagen setzt für den historischen Kurs in
der Eifel eine Kleinserie des GT 800i auf.

	Racing Slicks
	T herm ometer als Tacho ausg e l egt
	Griff e aus Car bon

Racetracks and barbecues – a combo that comes naturally to anybody with petrol flowing through
their veins. And a special track deserves a special partner. Brennwagen honours the historic Eifel track
with a limited edition of the GT 800i.

Racing slicks
	Spee dom eter-st yle ther m om e t e r
	Carb on fibre han d les

Die Sondermodelle

The Special Editions

GT 800
H otrodedition Hot Rod Edition

Auf diesem heißen Schlitten wird dein Steak bereits beim Zusehen durchgebrutzelt. Erlebe den Livestyle der Szene und fahre mit einem ganz besonderen Schlitten auf.

Wei SSwan dreifen
	Fl a mm endesign auch i m Rost
	Iphone Fernsteuerung

This hot rod could grill the perfect steak just by looking at it. Experience the lifestyle of the greaser
scene and set things alight with a very special firebrand.

White wall t yres
Fl a me job on the grill
	iPhone re mote controls

Die Sondermodelle

The Special Editions

GT 800i
R allye edition R ally Edition

Der GT 800i als klassische Rallye Ausgabe. Für Liebhaber der schnellen Schotterflitzer gehört auch
dieser Grill mit zum Repertoire. Er meistert auch die größten Schlaglöcher mit Bravur.

	Rally Felgen
Drehz ahl m esser als Therm o m e t e r
	Griff e aus Car bon

This hot rod could grill the perfect steak just by looking at it. Experience the lifestyle of the greaser
scene and set things alight with a very special firebrand.

Rally rim s
	Tachom eter-st yle ther m om et e r
	Carb on fibre han d les

Die Sondermodelle

The Special Editions

GT 1200i
Audi DTM edition Audi DTM Edition

Ausgelegt für die deutsche Tourenwagenmeisterschaft fährt dieser Grill die Konkurrenz in Grund und
Boden. Grillen auf dem schnellsten Grill der Szene.

	Schei ben bre msen
	Airwings
DT M Felgen
	N appaledergri ff
	T iefergelegt

Made for the German Touring Car Masters, this Brennwagen was born to leave its competitors trailing
in the dust. Experience the fastest barbecue on the scene.

Disc b rakes
	Airwings
	DT M ri m s
	N apa leather han dles
	Low chassis

Die Sondermodelle

The Special Editions

GT 1200 i
W üstenedition Desert Edition

Diese exklusive Variante des GT 1200i verbindet die Ruhe der Wüste mit edelsten Materialien. Das
Design des Geräts nimmt die Formen der Wüste auf und gibt diese auf eine ganz eigene - exklusive
Art wieder.

	Schei ben bre msen
	Iphone Fernsteuerung
24 Karat ko mplett Vergol dun g
	Roste in S andd ünend esign

This exclusive edition of the GT 1200i combines the quiet of the desert with the most precious of materials. The design mirrors the desert landscape with its unique and sophisticated looks.

Disc b rakes
iPhone re mote control
	Com plete 24 carat pl ate d bo dy
	Grills with san d d une design

Die Sondermodelle

The Special Editions

GT 1200 i
R i vergrill edition Ri vergrill Edition

Das beste Steakrestaurant Deutschlands benötigt auch den besten Grill. So ist es klar dass der Rivergrill mit Leonhard Bader und Brennwagen bereits seit langem Partner sind.

	Com pany Branding

Germany’s premier steakhouse deserves nothing but the best barbecue – making the long-standing
partnership between Brennwagen and Leonhard Bader’s Rivergrill the natural choice.

Com pany Brand ing

Die Sondermodelle

The Special Editions

GT 1200 i
G r i ll arena edition Grill Arena E dition

Für unseren Grillpartner in Hessisch Oldendorf haben wir uns eine eigene Linie einfallen lassen.
Hochwertige Carbongriffe und Rot schimmerndes Aluminium werten dieses Gerät auf.

	Griff e aus Car bon
	Aluminiu m teile rot eloxiert

A unique model for our grill partner in Hessisch Oldendorf: premium carbon fibre handles and the red
sheen of its aluminium parts give this edition a special touch.

Carb on fibre han d les
Red ano d ized alu m inium parts

Die Sondermodelle

The Special Editions

GT 1200i
M osk au edition Moscow Edition

Dieses außergewöhnliche Gerät hat in der Herstellung viel Spaß bereitet. 24 Karat vergoldete Komponenten, mit Swarovskikristallen besetzte Felgen und ein eigenständiges Radkonzept runden dieses
Modell ab.

	Stern Felgen hochgl anzpolie rt, g ef r äst au s A lum i n i um
24 Karat Knöpfe un d G rillspi eSS
	Le derbezogene G riff e

This unique Brennwagen is the product of pure passion and fun: 24 carat gold-plate furnishings, Swarovski crystal studded rims, and a special wheel layout make this Brennwagen a stand-out model.

High-gloss star ri m s, m a de f ro m e x t rude d a lum i n i um
24ct controls an d ske wer
Leather han dles

Die Sondermodelle

The Special Editions

GT 1200 i
M -Power E dition M-P ower Edition

Aufgebaut im Renntrimm verspricht unser M - Power Modell mit den originalgetreuen Felgen und
vielen netten Details Motorsportfeeling pur.

Felgen i m BMW M-Design
	Carb ongriff e
	Airwings
„H eckspoiler“ als G etränketr e s e n

Kitted out in racing gear, our M – Power Edition promises to deliver pure petrolhead passion with its
original rims and lots of unique details.

CBMW M-Design ri m s
Carb on fibre han d les
Airwings
“R ear wing” as drinks tray

Die Sondermodelle

The Special Editions

GT 1200i
P o lynesian Edition Polynesian Edition

Polynesische Ruhe und Anmut - das verspricht unsere Polynesien Edition.

Dezente Far b en
Maori Tattoo st yle

The peace and elegance of Polynesia – our Polynesian Edition will take you there.

Subtle colour sche me
Maori tattoo st yle

Die Sondermodelle

The Special Editions

GT 1200i
Aspire E dition Aspire Edition

Sondermodell im Kundentrim. Auch kleine Modifikationen werten den Brennwagen noch weiter auf.

	Knöpfe i m Farbton des Unter n e hm e n s
Firm enbranding au f dem Ger ät.

Special custom edition for our clients – even the smallest of touches can give your Brennwagen that
special aura.

Controls in the corporate co lo u r s
Corporate b rand ing on the body

Die Sondermodelle

The Special Editions

GT x 1500
C at erpill ar Edition C aterpill ar E dition

Massiv wie ein Bagger - so kommt er rüber der GTX 1500.

	Speziell beschichteter Unter bau i n d u n k l em g r au
	Eloxierte un d L ackierte Felg e n e l em e n t e
	Sch warze Deichsel

Made to move mountains – our GTX 1500 brims with pure power.

Custo m dark-grey un d ercarr i ag e
Ano dize d and painte d rim deta i ls
Bl ack drawbar

Die Sondermodelle

The Special Editions

GT x 1500
S p ec i al St yle E dition S pecial St yle E dition

Den GTX zu tunen – das war bereits länger die Idee von Brennwagen. Fette Reifen, tiefergelegt, mit
Scheibenbremsen und elektrischem Antrieb.

	So kann sich der Massige Bol i d e s e h e n l ass e n .

Taking the GTX to the next level – that has been our ambition at Brennwagen for a long time. Massive
tyres, lowered chassis, disc brakes, and a powerful electric engine.

Just what the lea der o f our pac k de s e rve s .

Die Brennwagenidee

The Brennwagenidea

B r e n nwagen. E iner wie keiner .
Brennwagen. P eerless E xcellence.
Jeder Grill ist ein Unikat mit eigener Seriennummer. Er wird nicht am Band gefertigt, sondern entsteht in liebevoller Detail- und Handarbeit. Unser 18-köpfiges Team steht hierfür in einer ehemaligen
650qm-großen Fabrikhalle in Köln-Mülheim in den Startlöchern, noch in diesem Jahr ist der Umzug
in die benachbarte 1.500qm große Halle geplant. Nach dem Zuschneiden der Bleche formen die Mechaniker die Teile Stück für Stück einzeln in der Biegepresse und setzen sie anschließend behutsam zusammen. Die Brennwagen-Mechaniker kennen jeden Knick in den einzelnen Komponenten.
Die von Hand geschliffenen Holzkomponenten erhalten ihre Beschläge vom Schreinerfachmann, und
Profischweißer fügen alle geschweißten Bauteile gekonnt zusammen. In der sogenannten Hochzeit
verbinden die Monteure schließlich Grill und Grundgestell miteinander.

Every Brennwagen is a one-off feat of engineering, with its own serial number. Our barbecues are not
made on assembly lines, but shaped and formed by hand with loving attention to detail. 18 Brennwagem employees are working in our pit lane, a 650 square metre former factory in Cologne-Mülheim.
A neighbouring, 1500 sqm hall is being prepared to become the new Brennwagen workshop in the
course of the year. After cutting the individual sheets, our technicians give them their final shape one
by one in the bending press before assembling the Brennwagen body with care. Everybody knows every single fold and turn of each part. A qualified cabinet-maker fits the hand-ground and polished wood
components, and our specialist welders guarantee the perfect and reliable fit of all welded parts.
In the final step, called the marriage, the barbecue and chassis are joined to become a true Brennwagen.

t +49 .(0) 221 .71 61 22 - 0
Brennwagen.de
info@brenn wagen.de

Brennwagen

Brennwagen GmbH
Kup ferzug 5.7 | Schanzenstr.6-20
51063 Cologne | Germany

