
DER WAGENMACHER



Die Kunst dees Rad- und Waggenbaauss iist ein gut ggehütetes 
Geheimnis, ddas in ländlichhen WWagnereeien von Dettail zu Detaiil 
und von Geneeration zu Geenerrationn wweeitergegebeen wurde. Heuute 
ist das Handdwerk so gutt wiee ausggeestorben. Nurr wenige gibtt 
es noch, die das alte Wisssenn besiittzeen. Achim Brrohm ist eineer 
der letztenn seines Staandess.
 Wilheelm Brohm, 19952

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 

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.

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.
"

“
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

haben kann. Heute bin ich einer der letzten

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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wagen kommt nicht von der 
Stange, sondern wird speziell für 
jeden einzelnen Kunden ange-

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 

Ausschank dienen, zum Verkauf oder als 

klein, extra schmal oder extra breit gebaut 

Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf – der
Wagenmacher kümmert sich um den Rest.

DIE
IST DER ERSTE 
SCHRITT

VISION

Heimische Wagenbauhölzer

Witterungsbeständige Lackie-
rung in allen RAL-Farben

Individuelle Details

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 erstenn ggrobbeenn Spänne zum 
letztenn Feinscchliff: BBBeim Waagen- 
macherr dreht sicch aaauch heutte noch 
alles umm die Kunnstt deeess Wagennradbauus. 

Jeder Wagen beginnt mit dem 
-

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 ...

MASSARBEIT ECHTE
VON ANFANG BIS ZUM ENDE
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FUNKTIONALITAT
IN IHRER SCHÖNSTEN FORM

Ein Brauwwagen mit aalleem, waas dazu gehört, um einn 
richtig guutes Bier traaditioonnell vor Ortt zu brauen.

Nahezu jjede Ideee llässstt sich harmonischh 
umsetzeen, wie z..B.. diee inntegrierrte funk--
tionsfähhige Getreidemmühle im BBrauwageen.

Stellen Sie sich vor, Sie ziehen um und richten 
 

Freiheit können Sie auch Ihren Nostalgie-Wagen 

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

Kroatien odeer China? 
Kein Problemm, der Wagennmaccher küümmmert sich uum die Logisttik.

Bei deer Fertiggsttteellung wwird 
die Quualität Ihhreess Wageens mitt 
einem Branddzeeichheen bessiegeltt.

Nach etwa 400 Stunden ist der Wagen fertigge-

besiegelt. Sieht man ihn, fühlt man sich auf den
ersten Blick zurückversetzt in vergangene Zeiten.
Von außen versprüht er mit seinem zeitlosen

verbirgt sich ein Innenleben, das mit einem durch-
dachten Gesamtkonzept, innovativer Technik und 

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 
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ECHTE NATUR
UNSER LIMONADENWAGEN

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 Freiluft veranstaltungen wie z. B. Garten- und Land-
schaft smessen.

Natürliichh wirrd aauch diesser Wageen
in Ihrreer Haaussfarbe laackiert unnd

mmitt Ihreem Logo beschriftett!

Die Serienaussstattung:
- Handwasch- unnd Spülbecken mmit WWarmwaasser-Boiler
- Kühltruhen
- Kassenschublaade
- stilechter Soonnenschirm
- Verkaufsregale mit Preistafeel
- Obst-Auslage
- Stehtische, ssteckbar: direktt amm Wagenn



Der kleinee HHoteellwwagen kkann gannz 
beeliebig dda platttzziert weerden, wwo 

sich ddiie meisttenn pootenzielleen Kundeen 
aufhaalten: BBei Soonnnnenscheein kommmt 

er auff die Teerrrasssee, abendds dann in 
diee EEmpfanggshalle ...

Klein, individuell bestückbar und 
sehr leicht in der Handhabung:
Die Hotelwagen wurden speziell für 

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: 

die Innenausstattung wurde ganz nach Kunden-
wunsch geplant und realisiert.

Durch die kompakte Größe ist dieser Wagentyp 

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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  SEHNSUCHT

UNSER HOTELWAGEN
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URSPRUNG MARKTWAGEN
UNSER KLASSIKER

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 Moddelll für ffastt jede Verrwendung an.
- Getränkeewagen
- Grill- und Backwagenn
- Präsentaationswagenn

Ausstattunngsvarianteen:: Glühwweinn und Feuerrzangenbowwle



Einee mondäne UUmggebunngg braucht eeine luxuriööse  
Präsentaation: Ein BBrohhm-WWaaggen auf der 5-Sternne- 

Hoteltterrraassse an derr Adriaküstte.

Leuchteenddess RRot, gläänzendees  
Kupfer:: DDasss der Ausschankk- 

Wagenn aus deem Oddeennwald soo gut zuur 
Ummgebung paassstt,, ist keein Zufaall. 

Kafffeee, BBiieer oder Cocktaail:  
Alles hat seineen Plaattzz und koommt dank 

hochwerrtiigerrr TTechnikk perfekkt  
tempeerieertt üüber denn Treseen. 

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 

bei diesem Wagen wurden alle Wünsche des Kunden umgesetzt – 
inklusive einer pünktlichen Lieferung direkt auf die Hotelterrasse. 

STILECHT
DER AUSSCHANKWAGEN  
FÜR DAS HOTEL MILENIJ

100 %
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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 ees iin den Aussstattungssvarianten:
- Grill-Supppenwagen
- Getränkeewagen
- Glühweinwaagen
- Eiswagen
- Weinwageen
- Spezialitäten-Verkaauffswageen
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GUTSHOF-ROMANTIK
GROSSER BARBECUE-WAGEN

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 Wagenmmacher kümmmerrt sichh nattürlich um diie reibungslosse
Logistik.

Kommpleett ausggestatteet
uund ppasssend zumm Ambientte



Sonnderllöösuunng: EExtraa 
schmmaaleeess Foormat

Originnalitätt: EEin gggeschwwungenees 
Dach wwie bei eiinemmm Milchwwagen uum 

ddie Jaahhrrhundertwendde

Edel: Hochweertiggee Präseentatioon 
der Warenn ddurccchh ausgeesuchtte 

Materrialien uundd lieeebbevolle Details

Produkte widerspiegelt. Und der mir 

„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 

 
 

stäbe umgesetzt. Herzlichen Dank an dieser Stelle 
nochmals Herrn Brohm und seinem Team, die alle 
wirklich hervorragende Arbeit geleistet haben!“

Renate Thesing,

NOSTALGIE
DER MARKTWAGEN 
FÜR TANTE TOMATE

MODERNE
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TRADITIONGELEBTE
AUSSCHANKWAGEN FÜR BIER Durchddacht:

Gläserr-Rückggaabesssyystem mmit 
Rutschhe direktt zuurr Spülmmaschine 
und auttomatisschhemm ZZählweerk

Wiedeererkennnuunngg:
Die BBierflaasschheeen, so wie 
sie deer Kunnddee kkkaaufen kann, 
werdeen anssppreeccchend in 
Schaaukästteen ppprräsenntiertt. 

Spezziell:
Maibaaum mmitt WWWeerbeeeffekkt

Klare Aufteilungg:
Integriertess KKassseenhäusschen

2 in 1:
Verkkleideette DDeicchsell 
wird zum TTrreeesen 

Um die bekannten Sorten einer regionalen 

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 

der einfach auf die Deichsel montiert wird. Natürlich dürfen ein 
Marken-Maibaum und eine ansprechende Präsentation der be-

bester Qualität: Der Wagenmacher weiß, wie man heute Bier am 
besten genießt.
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TRADITIONS-SCHANKWAGEN
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 Tanddem-Fahrrgesteell iist
hydraulisch absenkbbar uund somit
auf Augenhöhe dess Kundden. 

Markannter und traaditionelleer
Markennauftritttt im RRETROO-Look 

Die versstellbare ZZugdeeichhsel
(Kugelkoppf + DIN--ÖÖse) wirrd
als Stehhtisch verrkkleideet uund
praktiscch genutzzt. 

Klare Unterteilunngg und Glieederung
von Bieraausschank und BBonnkasse Funktioneeller und ssttilechhteer Innenraum
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100 % RETRO
DER SCHANKWAGEN FÜR DAS 

EINBECKER BRAUHAUS

Praktisch: Kühlhauss von außen bestückkbarr
Flaschenbier-Präseentation mit LED-BBeleuuchtung inn den SSchaukästen im Auusschankbereich
Bonkasse mit Gläseerrückgabe (Rutscche ddirekt zurr Glässerspülmaschine)

Tandem-Anhängerr (3,5 t) mit versstelllbarer ZZugdeiichsel (Kugelkopf oder DIN-Ösen))



EMOTION
PURE

UNSER KASSENWAGEN

Ein Kaassenwaageenn, wie 
man ihhn von ffrühheer keennt: 
ein ecchter HHinggguucker..

Sorgt für echhtees JJaahhrmarkts-Flairr: 
Der Bliinkspielwwaggen.

Nostalgisch: Eine vvon viellen 
Möglichkeitenn, es ddem Kassiereer 
bequemm zu maacchenn .... Ein LLeder--
sesseel im Reetrro--LLoook fürr die 
Kasse rundett ddenn GGesamttauf-
tritt aauf.

als sei er einer anderen Zeit entsprungen,
dabei aber allen Komfort bietet, den man sich 
heutzutage wünscht. 

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 
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ERLEBNISSE
UNVERGESSLICHE

DAS SCHANKWÄGELCHEN

Zu schaade, um ees nurr aam 1. Maai zu 
nutzen: Das traadiitionneellle Schaank-
wägelchhen überrzeeugttt mmit eineem top 
Equipmeent.

Ideal für Ausflüüggee mittt FFreundeen: 
auch an heißen TTaagenn eein kühlees, friscch 
gezapfftes Bier vvom SSSchankwwägelcheen

Je nach Zielgruppe, kann dass Wägel-
chen natürlich auch ganz indivviduell be-
stückt werden. Als mobile Coccktail-Bar, 
Wein-Wägelchen, Saftprobier-Stand, 
Picknick-Wagen oder oder odeer ...

Voilà! Der wohl kleinste Wagen aus dem

für Brauereien  in Großserie angefertigt und 
macht sich hervorragend als Begleiter für 

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-

Bier selbst an heißen Tagen schön kühl. Und für die perfekte 
2-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 –

dem Trinkgenuss steht nichts im Wege ...
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WELTWEIT
IM ODENWALD GEMACHT,

ZUHAUSE
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.
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