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DER WAGENMACHER



Die Kunst des Rad- und Wagenbaus ist ein gut gehütetes 
Geheimnis, das in ländlichen Wagnereien von Detail zu Detail 
und von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Heute 
ist das Handwerk so gut wie ausgestorben. Nur wenige gibt 
es noch, die das alte Wissen besitzen. Achim Brohm ist einer 
der letzten seines Standes.
 Wilhelm Brohm, 1952

Alles begann 1919 in Langen-Brombach, als Peter Horn, der Schwieger-
vater von Wilhelm Brohm, eine kleine ländliche Wagnerei gründete. Das 
kleine Dorf Langen-Brombach liegt inmitten des Odenwalds – eingerahmt 
von üppig grünen Wiesen und dichten Wäldern.
Heute führt Achim Brohm den Handwerksbetrieb. Er ist der Urenkel des 
Firmengründers und hat das traditionelle Handwerk vor gut 25 Jahren von 
seinem Großvater gelernt und es mit innovativen Ideen für die Zukunft  
gewappnet.
Betritt man seine Werkstatt, fühlt man den Herzschlag der alten Handwerks-
tradition – und den Puls der Moderne. Sein Markenzeichen: Hochwertige
Wagen. Nostalgisch, luxuriös und exklusiv nach individuellen Kunden-
wünschen aus der ganzen Welt gefertigt.
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LANGEN-BROMBACH IM ODENWALD
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Achim Brohm

 Meine Kunden denken wie ich. 
Sie haben Visionen und den Mut,
ihre Ideen in die Tat umzusetzen.
"

“
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DER WAGEN MACHER

Manche Arbeitsschritte lassen sich von keiner 
Maschine ersetzen und werden auch heute noch 
ganz traditionell von Hand gefertigt. 

„Ich hatte damals eine Vision, ein gutes Bauch-
gefühl, als ich beschloss, den Handwerksbetrieb 
meiner Vorfahren zu übernehmen und Wagner 
zu werden. Das hat Zuversicht erfordert – viele 
haben nicht daran geglaubt, dass man mit so einem
traditionellen Handwerk in Zukunft  noch Erfolg
haben kann. Heute bin ich einer der letzten
meiner Zunft  und wir verkaufen unsere handge-
arbeiteten Wagen in die ganze Welt.

Denn meine Kunden, und die kommen aus ganz unterschied-
lichen Ländern und Kulturen, denken so wie ich. Sie haben
Visionen und den Mut, ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Sie
glauben daran, dass echte Qualität den Unterschied ausmacht –
gerade bei der Präsentation des eigenen Angebots. Meine Kunden
wagen eben den Unterschied. Und das macht sie erfolgreich.“
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Ein echter Verkaufs- und Markt-
wagen kommt nicht von der 
Stange, sondern wird speziell für 
jeden einzelnen Kunden ange-
fertigt. Größe, Farben, Materia-
lien, Innenausstattung, Extras:
Die individuellen Wünsche und 
Visionen geben vor, welche Form 
und welche Details der Wagen
bekommt.

Dabei stehen unzählige Möglichkeiten 
zur Auswahl: Lieber luxuriös mit Leder, 
Granit und vergoldeten Elementen oder 
eher effi  zient und funktional mit leicht 
zu reinigenden Oberfl ächen? Soll er zum 
Ausschank dienen, zum Verkauf oder als 
Zigarrenlounge? Soll er extra groß, extra 
klein, extra schmal oder extra breit gebaut 
werden? Vor dem Shoppingcenter stehen, 
auf dem Markt oder in der Hotel-Lobby?
Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf – der
Wagenmacher kümmert sich um den Rest.

DIE
IST DER ERSTE 
SCHRITT

VISION
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Heimische Wagenbauhölzer

Witterungsbeständige Lackie-
rung in allen RAL-Farben

Individuelle Details

Verschiedene Markisenstoff e

Ansprechend: Eine von vielen Möglichkeiten, das 
Angebot ansprechend in Szene zu setzen ... 
Bierzapfanlage mit verchromter Säule.

Leistungsstark: Eine von vielen Möglichkeiten 
für das technische Equipment ... Gas-Rostgrill 
für die perfekte Bratwurst.

Praktisch: Eine von vielen Möglichkeiten, 
es den Gästen gemütlich zu machen ... 
Kleiner Stehtisch, der direkt an den 
Wagen gesteckt wird.
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Von der ersten groben Späne zum 
letzten Feinschliff: Beim Wagen- 
macher dreht sich auch heute noch 
alles um die Kunst des Wagenradbaus. 

Jeder Wagen beginnt mit dem 
Herzstück: dem Rad. Jedes ein-
zelne wird nach altem, überliefer-
tem Wissen angefertigt. Danach 
erfolgt die Fertigung des Wagen-
baus.

Wir arbeiten mit Respekt vor den Traditio-
nen, aber auch mit der Wertschätzung für 
technische Innovationen. Denn ohne einen 
modernen Maschinenpark, der viele Prozes-
se beschleunigt, könnten wir den heutigen 
Ansprüchen unserer Kunden nicht gerecht 
werden.

Doch trotz modernster Technik braucht ein 
Wagen Zeit, denn vieles kann nur von Hand 
gefertigt werden: Rund 400 Stunden inten-
siver Arbeit vergehen, bis das Unikat fertig ist 
und sich der Wagen auf den Weg zu seinem 
neuen Besitzer macht. So können wir un-
seren Kunden das bieten, was sie an einem 
Odenwälder Marktwagen so sehr schätzen: 
Höchste Qualität und echte Handwerks-
kunst. Und die zeigt sich in jedem Detail ...
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MASSARBEIT ECHTE
VON ANFANG BIS ZUM ENDE
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FUNKTIONALITAT
IN IHRER SCHÖNSTEN FORM
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Ein Brauwagen mit allem, was dazu gehört, um ein 
richtig gutes Bier traditionell vor Ort zu brauen.

Nahezu jede Idee lässt sich harmonisch 
umsetzen, wie z.B. die integrierte funk-
tionsfähige Getreidemühle im Brauwagen.

Stellen Sie sich vor, Sie ziehen um und richten 
sich in Gedanken die Zimmer ein. Mit dieser 
Freiheit können Sie auch Ihren Nostalgie-Wagen 
planen. Ob Bier, Kaffee, Gewürze, Currywurst, 
Blumen oder Eintrittskarten: Ganz gleich, was 
Sie verkaufen – der Wagen wird bis ins kleinste 
Detail passgenau für Ihr Angebot realisiert.

Wir bündeln viele Spezialisierungen unter einem Dach und 
können so auf nahezu jeden Wunsch eingehen und Sonderan-
fertigungen sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Natürlich 
werden dabei alle wichtigen Aspekte wie Budget-Vorgaben, Ein-
satzorte oder Arbeitsabläufe mit einbezogen. Aber Sie können in 
Ihren Visionen auch noch weitergehen und Ihren Kunden gleich 
den Wagen selbst vermarkten – z. B. als Zigarrenlounge oder als 
extravaganten Schlafwagen. Was auch immer Sie vorhaben: Mit 
dem Wagenmacher haben Sie den richtigen Partner an Ihrer Sei-
te. Immer zuverlässig. Und immer mit einzigartigen Ergebnissen. 
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HAND
SIGNIERT

ECHTE 
KUNST-
WERKE 
SIND
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Kroatien oder China? 
Kein Problem, der Wagenmacher kümmert sich um die Logistik.

Bei der Fertigstellung wird 
die Qualität Ihres Wagens mit 
einem Brandzeichen besiegelt.

Nach etwa 400 Stunden ist der Wagen fertigge-
stellt. Mit einem Brandzeichen wird seine Qualität
besiegelt. Sieht man ihn, fühlt man sich auf den
ersten Blick zurückversetzt in vergangene Zeiten.
Von außen versprüht er mit seinem zeitlosen
Design nostalgisches, luxuriöses Flair. Doch dahinter 
verbirgt sich ein Innenleben, das mit einem durch-
dachten Gesamtkonzept, innovativer Technik und 
vielen individuellen Extras genau auf Ihr Angebot
abgestimmt ist und ganz dem modernen Zeitgeist 
entspricht.

Davon können Sie sich selbst überzeugen, wenn der Wagen zu Ihnen 
gebracht wird. Ganz gleich, an welchen Ort: Der Wagenmacher kümmert 
sich um eine reibungslose Logistik in die ganze Welt. Und dann ist es 
endlich so weit – Sie bekommen ein aufsehenerregendes Unikat, das 
aus Ihren Wünschen geformt wurde. Ein Unikat, wie man es heute nur 
noch selten antrifft  . Hochwertig, unverwechselbar, individuell.
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ECHTE NATUR
UNSER LIMONADENWAGEN

Kroatien oder China? 
Kein Problem, der Wagenmacher kümmert sich um die Logistik.

Bei der Fertigstellung wird 
die Qualität Ihres Wagens mit 
einem Brandzeichen besiegelt.

Nach etwa 400 Stunden ist der Wagen fertigge-
stellt. Mit einem Brandzeichen wird seine Qualität
besiegelt. Sieht man ihn, fühlt man sich auf den
ersten Blick zurückversetzt in vergangene Zeiten.
Von außen versprüht er mit seinem zeitlosen
Design nostalgisches, luxuriöses Flair. Doch dahinter 
verbirgt sich ein Innenleben, das mit einem durch-
dachten Gesamtkonzept, innovativer Technik und 
vielen individuellen Extras genau auf Ihr Angebot
abgestimmt ist und ganz dem modernen Zeitgeist 
entspricht.

Davon können Sie sich selbst überzeugen, wenn der Wagen zu Ihnen 
gebracht wird. Ganz gleich, an welchen Ort: Der Wagenmacher kümmert 
sich um eine reibungslose Logistik in die ganze Welt. Und dann ist es 
endlich so weit – Sie bekommen ein aufsehenerregendes Unikat, das 
aus Ihren Wünschen geformt wurde. Ein Unikat, wie man es heute nur 
noch selten antrifft  . Hochwertig, unverwechselbar, individuell.
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Dieser Handwagen wurde für einen Mineralbrunnen entworfen und 
gebaut. Er ist ein idealer Werbeträger und Verkaufswagen für Mi-
neralwasser und vor allem für hochwertige Limonadengetränke der 
entsprechenden Brunnen. Hervorragend eignet sich unser „Limona-
den-Wagen“ für Freiluftveranstaltungen wie z. B. Garten- und Land-
schaftsmessen.

Natürlich wird auch dieser Wagen
in Ihrer Hausfarbe lackiert und

mit Ihrem Logo beschriftet!

Die Serienausstattung:
- Handwasch- und Spülbecken mit Warmwasser-Boiler
- Kühltruhen
- Kassenschublade
- stilechter Sonnenschirm
- Verkaufsregale mit Preistafel
- Obst-Auslage
- Stehtische, steckbar: direkt am Wagen



Der kleine Hotelwagen kann ganz 
beliebig da platziert werden, wo 

sich die meisten potenziellen Kunden 
aufhalten: Bei Sonnenschein kommt 

er auf die Terrasse, abends dann in 
die Empfangshalle ...

Klein, individuell bestückbar und 
sehr leicht in der Handhabung:
Die Hotelwagen wurden speziell für 
fl exible Einsatzzwecke entwickelt. 
Sie lassen sich beispielsweise pro-
blemlos in der Lobby und auf der 
Terrasse eines Hotels platzieren – 
solo oder als Gruppe.

Bei dieser Serie wurde auf Wunsch einer großen 
Hotelgruppe jeder Wagen individuell bestückt: 
Einer für Getränke, einer für Eis, einer für Kaff ee –
die Innenausstattung wurde ganz nach Kunden-
wunsch geplant und realisiert.

Durch die kompakte Größe ist dieser Wagentyp 
auch ideal für Caterings auf Hochzeiten, Festen 
und Events aller Art geeignet. Jeder Einzelne lässt 
sich je nach Warengruppe und Einsatzzweck 
ganz individuell für vielfältige Themen, Aktionen 
oder Speisen ausstatten. Der Fantasie unserer 
Kunden sind dabei keine Grenzen gesetzt ...
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ERFÜLLTE
  SEHNSUCHT

UNSER HOTELWAGEN
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URSPRUNG MARKTWAGEN
UNSER KLASSIKER

Kroatien oder China? 
Kein Problem, der Wagenmacher kümmert sich um die Logistik.

Bei der Fertigstellung wird 
die Qualität Ihres Wagens mit 
einem Brandzeichen besiegelt.

Nach etwa 400 Stunden ist der Wagen fertigge-
stellt. Mit einem Brandzeichen wird seine Qualität
besiegelt. Sieht man ihn, fühlt man sich auf den
ersten Blick zurückversetzt in vergangene Zeiten.
Von außen versprüht er mit seinem zeitlosen
Design nostalgisches, luxuriöses Flair. Doch dahinter 
verbirgt sich ein Innenleben, das mit einem durch-
dachten Gesamtkonzept, innovativer Technik und 
vielen individuellen Extras genau auf Ihr Angebot
abgestimmt ist und ganz dem modernen Zeitgeist 
entspricht.

Davon können Sie sich selbst überzeugen, wenn der Wagen zu Ihnen 
gebracht wird. Ganz gleich, an welchen Ort: Der Wagenmacher kümmert 
sich um eine reibungslose Logistik in die ganze Welt. Und dann ist es 
endlich so weit – Sie bekommen ein aufsehenerregendes Unikat, das 
aus Ihren Wünschen geformt wurde. Ein Unikat, wie man es heute nur 
noch selten antrifft  . Hochwertig, unverwechselbar, individuell.
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Der typische „Marktwagen“ ist der Ursprung un-
serer Fertigung in Langen-Brombach. Mit seiner 
Drehschemel-Lenkung ist er sehr wendig und 
hat den typischen „Kutschencharakter“.

Wir bieten dieses Modell für fast jede Verwendung an.
- Getränkewagen
- Grill- und Backwagen
- Präsentationswagen

Ausstattungsvarianten: Glühwein und Feuerzangenbowle



Eine mondäne Umgebung braucht eine luxuriöse  
Präsentation: Ein Brohm-Wagen auf der 5-Sterne- 

Hotelterrasse an der Adriaküste.

Leuchtendes Rot, glänzendes  
Kupfer: Dass der Ausschank- 

Wagen aus dem Odenwald so gut zur 
Umgebung passt, ist kein Zufall. 

Kaffee, Bier oder Cocktail:  
Alles hat seinen Platz und kommt dank 

hochwertiger Technik perfekt  
temperiert über den Tresen. 

Opatija – mondänes Seebad und ältester 
Fremdenverkehrsort Kroatiens. Umgeben von 
stattlichen historischen Gebäuden, luxuriösem 
Flair und mediterranem Charme, liegt hier das 
5-Sterne Hotel Milenij.

Auf der prachtvollen Terrasse direkt am Meer macht der stilvolle 
Brohm-Wagen die Kulisse perfekt. Er wurde speziell für die 
mediterrane, historische Kulisse entworfen und in edlem Purpur- 
rot mit vielen Kupferelementen gestaltet. Hier bekommen die 
anspruchsvollen Gäste stilecht Kaffee und Cocktails serviert. Auch 
bei diesem Wagen wurden alle Wünsche des Kunden umgesetzt – 
inklusive einer pünktlichen Lieferung direkt auf die Hotelterrasse. 
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STILECHT
DER AUSSCHANKWAGEN  
FÜR DAS HOTEL MILENIJ

100 %
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Kroatien oder China? 
Kein Problem, der Wagenmacher kümmert sich um die Logistik.

Bei der Fertigstellung wird 
die Qualität Ihres Wagens mit 
einem Brandzeichen besiegelt.

Nach etwa 400 Stunden ist der Wagen fertigge-
stellt. Mit einem Brandzeichen wird seine Qualität
besiegelt. Sieht man ihn, fühlt man sich auf den
ersten Blick zurückversetzt in vergangene Zeiten.
Von außen versprüht er mit seinem zeitlosen
Design nostalgisches, luxuriöses Flair. Doch dahinter 
verbirgt sich ein Innenleben, das mit einem durch-
dachten Gesamtkonzept, innovativer Technik und 
vielen individuellen Extras genau auf Ihr Angebot
abgestimmt ist und ganz dem modernen Zeitgeist 
entspricht.

Davon können Sie sich selbst überzeugen, wenn der Wagen zu Ihnen 
gebracht wird. Ganz gleich, an welchen Ort: Der Wagenmacher kümmert 
sich um eine reibungslose Logistik in die ganze Welt. Und dann ist es 
endlich so weit – Sie bekommen ein aufsehenerregendes Unikat, das 
aus Ihren Wünschen geformt wurde. Ein Unikat, wie man es heute nur 
noch selten antrifft  . Hochwertig, unverwechselbar, individuell.
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Der Grill- und Suppenwagen ist ein Virtuose unter 
den Markt- und Verkaufswagen. Der Wagen bringt 
sich stilvoll in jede Kulisse ein und ist mit seinen 
vielfältigen Ausstattungsvarianten ein absoluter 
„Hingucker“.

Die Gestaltung – sowohl Farbe wie auch Optik – sowie die Innen-
ausstattung wird auch hier gemeinsam mit dem Kunden kreiert. 

DIE BESONDERE LANDPARTIE
GRILL- UND SUPPENWAGEN

Unseren Wagen gibt es in den Ausstattungsvarianten:
- Grill-Suppenwagen
- Getränkewagen
- Glühweinwagen
- Eiswagen
- Weinwagen
- Spezialitäten-Verkaufswagen
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GUTSHOF-ROMANTIK
GROSSER BARBECUE-WAGEN

Kroatien oder China? 
Kein Problem, der Wagenmacher kümmert sich um die Logistik.

Bei der Fertigstellung wird 
die Qualität Ihres Wagens mit 
einem Brandzeichen besiegelt.

Nach etwa 400 Stunden ist der Wagen fertigge-
stellt. Mit einem Brandzeichen wird seine Qualität
besiegelt. Sieht man ihn, fühlt man sich auf den
ersten Blick zurückversetzt in vergangene Zeiten.
Von außen versprüht er mit seinem zeitlosen
Design nostalgisches, luxuriöses Flair. Doch dahinter 
verbirgt sich ein Innenleben, das mit einem durch-
dachten Gesamtkonzept, innovativer Technik und 
vielen individuellen Extras genau auf Ihr Angebot
abgestimmt ist und ganz dem modernen Zeitgeist 
entspricht.

Davon können Sie sich selbst überzeugen, wenn der Wagen zu Ihnen 
gebracht wird. Ganz gleich, an welchen Ort: Der Wagenmacher kümmert 
sich um eine reibungslose Logistik in die ganze Welt. Und dann ist es 
endlich so weit – Sie bekommen ein aufsehenerregendes Unikat, das 
aus Ihren Wünschen geformt wurde. Ein Unikat, wie man es heute nur 
noch selten antrifft  . Hochwertig, unverwechselbar, individuell.
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Einer der schönsten Wagen in unserem Sortiment ist 
dieser „Barbecue-Wagen“ mit Grillstation und Ge-
tränkeausschank. Sein edles und stilechtes Erschei-
nungsbild passt in jeden Gutshof oder Schlosshof.

Der Wagen wird in jeder gewünschten Ausstattung gebaut. Die op-
tische und farbliche Gestaltung erfolgt in enger Absprache mit dem 
Kunden – und damit wird jeder Wagen ein UNIKAT!

Der Wagenmacher kümmert sich natürlich um die reibungslose
Logistik.

Komplett ausgestattet
und passend zum Ambiente



Sonderlösung: Extra 
schmales Format

Originalität: Ein geschwungenes 
Dach wie bei einem Milchwagen um 

die Jahrhundertwende

Edel: Hochwertige Präsentation 
der Waren durch ausgesuchte 

Materialien und liebevolle Details

„Meine Vision: Einen Marktwagen zu 
bekommen, der die Qualität meiner 
Produkte widerspiegelt. Und der mir 
alle Freiheiten lässt.“

„Unsere nostalgischen Marktwagen wurden mit 
viel Liebe und Sorgfalt handgefertigt – von der 
Wagnerei Brohm aus dem Odenwald. Als Vorbild 
dienten die historischen Milchwagen der Berliner 
Meierei Bolle, die etwa um 1900 hergestellt wur-
den. Die wunderschönen gebogenen Holzdächer 
dienten ebenso als Vorlage für unser historisches 
Gefährt. Kompromisslos hat Herr Brohm, der 
den seltenen Beruf des Wagners leidenschaftlich 
pflegt, unsere Bedürfnisse an heutige Maß- 
stäbe umgesetzt. Herzlichen Dank an dieser Stelle 
nochmals Herrn Brohm und seinem Team, die alle 
wirklich hervorragende Arbeit geleistet haben!“

Renate Thesing,
Geschäftsführerin von Tante Tomate
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NOSTALGIE
DER MARKTWAGEN 
FÜR TANTE TOMATE

MODERNE
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TRADITIONGELEBTE
AUSSCHANKWAGEN FÜR BIER 
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Durchdacht:
Gläser-Rückgabesystem mit 
Rutsche direkt zur Spülmaschine 
und automatischem Zählwerk

Wiedererkennung:
Die Bierflaschen, so wie 
sie der Kunde kaufen kann, 
werden ansprechend in 
Schaukästen präsentiert. 

Speziell:
Maibaum mit Werbeeffekt

Klare Aufteilung:
Integriertes Kassenhäuschen

2 in 1:
Verkleidete Deichsel 
wird zum Tresen 

Um die bekannten Sorten einer regionalen 
Brauerei angemessen zu präsentieren, fi el die 
Wahl auf einen Marktwagen aus dem Odenwald. 
Denn was unterstreicht gekonnter und stilvoller
eine Traditionsmarke wie ein traditioneller
Ausschank-Wagen ...?

Und der Wagen erfüllt rundum die höchsten Erwartungen: 
Er setzt nicht nur die Bierspezialitäten attraktiv in Szene,
sondern vereinfacht mit vielen durchdachten Funktionen auch 
die Arbeitsprozesse. Abgegebene Gläser rutschen direkt zur 
Spüle und werden automatisch von einem Zählwerk erfasst, 
bezahlt wird im angegrenzten „Kassenhäuschen“ und die Gäste 
genießen ihr kühles, perfekt gezapft es Bier am mobilen Tresen, 
der einfach auf die Deichsel montiert wird. Natürlich dürfen ein 
Marken-Maibaum und eine ansprechende Präsentation der be-
kannten Bierfl aschen nicht fehlen. Traditionell, mit Stil und in 
bester Qualität: Der Wagenmacher weiß, wie man heute Bier am 
besten genießt.
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TRADITIONS-SCHANKWAGEN

Kroatien oder China? 
Kein Problem, der Wagenmacher kümmert sich um die Logistik.

Bei der Fertigstellung wird 
die Qualität Ihres Wagens mit 
einem Brandzeichen besiegelt.

Nach etwa 400 Stunden ist der Wagen fertigge-
stellt. Mit einem Brandzeichen wird seine Qualität
besiegelt. Sieht man ihn, fühlt man sich auf den
ersten Blick zurückversetzt in vergangene Zeiten.
Von außen versprüht er mit seinem zeitlosen
Design nostalgisches, luxuriöses Flair. Doch dahinter 
verbirgt sich ein Innenleben, das mit einem durch-
dachten Gesamtkonzept, innovativer Technik und 
vielen individuellen Extras genau auf Ihr Angebot
abgestimmt ist und ganz dem modernen Zeitgeist 
entspricht.

Davon können Sie sich selbst überzeugen, wenn der Wagen zu Ihnen 
gebracht wird. Ganz gleich, an welchen Ort: Der Wagenmacher kümmert 
sich um eine reibungslose Logistik in die ganze Welt. Und dann ist es 
endlich so weit – Sie bekommen ein aufsehenerregendes Unikat, das 
aus Ihren Wünschen geformt wurde. Ein Unikat, wie man es heute nur 
noch selten antrifft  . Hochwertig, unverwechselbar, individuell.
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Dürfen wir vorstellen? Unser neuer Schankwagen 
ist auf einem Tandem-Fahrwerk mit 3.500 kg zu-
lässigem Gesamtgewicht konzipiert und lässt sich 
problemlos mit Kugelkopf oder Maulkupplung 
ziehen. Das Fahrgestell ist hydraulisch absenkbar 
und somit auf „Augenhöhe“ des Kunden. Selbst-
verständlich wird der „Neue“ in Ihrer Hausfarbe 
lackiert und bekommt Ihr „Branding“.

Bis zu 6 x 50l Fässer haben Platz im Kühlhaus, das man auch 
von außen bestücken kann, und zwei Flaschenauszüge sorgen 
für gekühlte Getränke. Eine Winterhalter Gläserspülmaschine ist 
fester Bestandteil vom Lieferumfang und ist zusammen mit der 
Gläserrückgabe (inkl. Rutsche) eine praktische Lösung! Natürlich 
ist auch die „Barkasse“ ein nicht nur gelungener Blickfang, son-
dern sehr hilfreich für den reibungslosen Ablauf. (Zapfer haben 
nichts mit Bargeld zu tun!) Ganz besonders ist die Markenprä-
sentation im vorderen Bereich, hier wird das Flaschenbiersor-
timent mit LED-Beleuchtung in Szene gesetzt. Der Kunde soll 
doch sehen, was er demnächst im Getränkemarkt kaufen kann!

Das Tandem-Fahrgestell ist
hydraulisch absenkbar und somit
auf Augenhöhe des Kunden. 

Markanter und traditioneller
Markenauftritt im RETRO-Look 

Die verstellbare Zugdeichsel
(Kugelkopf + DIN-Öse) wird
als Stehtisch verkleidet und
praktisch genutzt. 

Klare Unterteilung und Gliederung
von Bierausschank und Bonkasse Funktioneller und stilechter Innenraum
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100 %  RETRO
DER SCHANKWAGEN FÜR DAS 

EINBECKER BRAUHAUS

Praktisch: Kühlhaus von außen bestückbar
Flaschenbier-Präsentation mit LED-Beleuchtung in den Schaukästen im Ausschankbereich
Bonkasse mit Gläserrückgabe (Rutsche direkt zur Gläserspülmaschine)

Tandem-Anhänger (3,5 t) mit verstellbarer Zugdeichsel (Kugelkopf oder DIN-Ösen)



EMOTION
PURE

UNSER KASSENWAGEN
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Ein Kassenwagen, wie 
man ihn von früher kennt: 
ein echter Hingucker.

Sorgt für echtes Jahrmarkts-Flair: 
Der Blinkspielwagen.

Nostalgisch: Eine von vielen 
Möglichkeiten, es dem Kassierer 
bequem zu machen ... Ein Leder-
sessel im Retro-Look für die 
Kasse rundet den Gesamtauf-
tritt auf.

Der Wunsch unseres Kunden: Einen Kassen-
wagen, der Erinnerungen an glückliche Kind-
heitstage weckt. Mit Jahrmarktfl air und au-
thentischem Charme. Gewünscht, gemacht.
Es wurde ein Wagen angefertigt, der aussieht, 
als sei er einer anderen Zeit entsprungen,
dabei aber allen Komfort bietet, den man sich 
heutzutage wünscht. 

Im Wagen fi ndet man das wichtigste Equipment für einen 
komfortablen Verkauf: Eine Registrier- und Wechselkasse,
einen gemütlicher Ledersessel und eine Heizung für die
kalten Wintermonate. Das Innere ist so ausgestattet, dass 
die Ware in bestmöglicher Qualität ausgegeben werden 
kann – wie früher an separaten Stationen. Das Angebot wird 
jeweils stilecht auf die im Fensterladen integrierten Kreide-
tafeln geschrieben. Nostalgisch, authentisch und edel: So ein 
Kassenwagen ist ein aufmerksamkeitsstarker Blickfang für 
die Kunden – und eine gute Anlaufstation für erfolgreiche 
Geschäft e.
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ERLEBNISSE
UNVERGESSLICHE

DAS SCHANKWÄGELCHEN
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Zu schade, um es nur am 1. Mai zu 
nutzen: Das traditionelle Schank-
wägelchen überzeugt mit einem top 
Equipment.

Ideal für Ausflüge mit Freunden: 
auch an heißen Tagen ein kühles, frisch 
gezapftes Bier vom Schankwägelchen

Je nach Zielgruppe, kann das Wägel-
chen natürlich auch ganz individuell be-
stückt werden. Als mobile Cocktail-Bar, 
Wein-Wägelchen, Saftprobier-Stand, 
Picknick-Wagen oder oder oder ...

Voilà! Der wohl kleinste Wagen aus dem
Odenwald: Das Schankwägelchen. Er wurde 
für Brauereien  in Großserie angefertigt und 
macht sich hervorragend als Begleiter für 
den 1. Mai oder andere Ausfl üge unter Bier-
liebhabern. So klein wie er ist, so großartig ist 
seine Ausstattung ...

Eine eingebaute 12 Volt-Batterie wird über einen integrier-
ten Umformer zu satten 220 Volt und damit der leistungs-
starke Durchlaufk ühler mit Energie versorgt. So bleibt das 
Bier selbst an heißen Tagen schön kühl. Und für die perfekte 
Schaumkrone sorgt eine CO2-Flasche, die das Bier über eine 
Zapfsäule mit Druckminderventil in tadelloser Qualität in die 
Krüge befördert. Damit die Wanderung auch Spaß macht, 
sind die Räder in einem Gleitlager gelagert und gummiert –
so läuft  der Wagen leicht und leise. Der Wanderlust und 
dem Trinkgenuss steht nichts im Wege ...
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WELTWEIT
IM ODENWALD GEMACHT,

ZUHAUSE
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Senf-, Kassen-, Glühwein- oder Suppenwagen: 
Im idyllischen Langen-Brombach wurden schon 
für Kunden aus der ganzen Welt individuelle
Wagen entworfen und umgesetzt. Den Wünschen
sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Lassen Sie sich 
inspirieren – oder einfach rundum beraten.

DER WAGENMACHER.
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DIE WAGNEREI 
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