DE

STICK together. GRILL wherever.

Stahlharte FakteN:

FEUERNETZ HIGH FIRE.

NEU bei FENNEK!

Unser neues Feuernetz haben wir HIGH FIRE genannt. Ein erhöhtes
Lagerfeuer, wenn man will. Das bringt dir ein völlig neues Erlebnis: In der
Dunkelheit scheint das Feuer zu schweben! Schön anzuschauen und durch
den einfachen Mechanismus blitzschnell entfaltet und einsatzbereit.

Material:
Maße demontiert (LxBxH):
Maße montiert (LxBxH):
Teile:
Gesamtgewicht:
Oberfläche Gestell:

100 % Edelstahl
ca. 97 x 14,0 x 9 cm
ca. 60,0 x 60,0 x 63,4 cm
1 Gestell, 1 Netz
ca. 2,39 kg
geschliffen

Eine leicht verständliche Aufbauanleitung liegt bei.
Weitere Informationen auf www.fennek-grill.de.

Stahlharte FakteN:
100 % Edelstahl
robustes Nylon
ca. 27,0 x 18,3 cm
ca. 28,2 x 18,1 x 2,0 cm
ca. 28,4 x 18,3 x 27,7 cm
ca. 2,2 kg (ohne Sleeve)
Verstellen und Reinigen des
Grillrostes, Flaschenöffner
Kohlekamin:
Brennraum mit Lüftungslöchern
unter dem Kohlerost.
Kein zusätzlicher Anzündkamin
erforderlich.
Grillrost:
Höhenverstellbar (3-fach)
Sleeve:
Zum Verstauen deines Grills,
Schützt vor Schmutz und sorgt
dafür dass du nichts verlierst
auf all deinen Abenteuern.
Sonstiges:	
Alle Teile sind spülmaschinengeeignet.
Material Grill:
Material Sleeve:
Grillfläche:
Maße demontiert (LxBxH):
Maße montiert (LxBxH):
Gesamtgewicht:
Griff:

FENNEK light.

NEU bei FENNEK!

Für die Puristen unter euch haben wir den FENNEK Light entwickelt.
Hier und da den Rotstift angesetzt, dafür Gewicht reduziert und trotzdem
vollwertig zum Grillen! Kurzum: Reduziert auf das Nötigste, bei gleichbleibend hoher Qualität!

Eine leicht verständliche Aufbauanleitung liegt bei.
Die Bedienungsanleitung und ein Aufbauvideo,
findest du auf www.fennek-grill.de.

FENNEK. WEITERE PRODUKTNEUHEITEN.

GRILLZANGE (32 CM)
Perfekt zum Drehen und Wenden. Besonders griffige Kontaktfläche. Schlank und robust ist diese Grillzange perfekt für unterwegs, oder wenn es mal
nicht auf die Größe ankommt!
ab sofort erhältlich

GRILLZANGE (37 CM)
Richtig zupacken kannst du mit der großen FENNEK Grillzange!
Perfekt zum Drehen und Wenden. Besonders griffige Kontaktfläche mit Zacken. Extra lange
Ausführung für sicheren Abstand zu Hitze und Flamme. 100 % Edelstahl. Mit Lederband als
ab sofort erhältlich
Verschluss, der gleichzeitig zum Aufhängen dient.

46,8 cm Länge

GRILLSPIESSE

34,5 cm Länge

Perfekt für herrlich leckere Grillspieße. Die speziell geformten Griffe machen das Drehen und Wenden besonders einfach.
So bekommt dein Grillgut von allen Seiten die richtige Hitze und wird gleichmäßig gar. ab Herbst 2020

BBQ-WENDER
Perfekt zum Wenden von Burger Paddies.
Auch Spiegeleier und anderes Grillgut können
einfach und schnell angehoben und gewendet
werden. Ideal auch für das Zubereiten auf einer Plancha.
ab sofort erhältlich

BURGERSPIESSE
GRILLSPIESSHALTER
FÜR FENNEK 2.0
Der Grillspießhalter für deinen FENNEK 2.0.
Damit gelingen dir perfekte Spieße durch
gleichmäßigen Abstand der Spieße zueinander und zum Feuer. Ob Fisch, Fleisch oder
Gemüse, du hast immer das perfekte Grillergebnis.
ab Herbst 2020

Diese dekorativen Burgerspieße im
FENNEK-Style halten deine Burgerkreationen zusammen. Damit nagelst du jedes Burger Monster fest!
Natürlich 100 % aus Edelstahl, spülmaschinenfest und die nachhaltigere Variante zu Holz und Bambus,
denn es ensteht kein Abfall.
ab Herbst 2020

Stahlharte FakteN:

FENNEK. DER Outdoor Grill.
FENNEK® ist nicht einfach ein Grill für unterwegs – FENNEK® ist Abenteuer
und Wildnis im Handgepäck! Ob beim Camping, Trekking oder gemütlich auf
dem Balkon – durch sein cleveres Konzept und seine kompakte Bauweise
ist der vollwertige Holzkohlegrill ideal für den mobilen Einsatz.

Material Grill:
100 % Edelstahl
Material Koffer:
Aluminium, pulverbeschichtet
Grillfläche:
ca. 27,0 x 18,3 cm
Packmaße im Koffer (LxBxH): ca. 29,5 x 19,3 x 2,5 cm
Maße montiert (LxBxH):
ca. 28,4 x 19,3 x 27,7 cm
Gesamtgewicht:
ca. 3,1 kg (Grill: ca. 2,6 kg)
Deckelblech:
Schutz vor Regen;
Wärmereflektor
Griff:
Verstellen und Reinigen des
Grillrostes, Flaschenöffner
Kohlekamin:
Brennraum mit Lüftungslöchern
unter dem Kohlerost.
Kein zusätzlicher Anzündkamin
erforderlich.
Grillrost:
Höhenverstellbar
Alukoffer:
Schützt Untergrund vor Hitze
und Schmutz. Hochgeklappter
Deckel dient als zusätzlicher
Windschutz.
Sonstiges:	
Alle Teile sind spülmaschinengeeignet.
Eine leicht verständliche Aufbauanleitung liegt bei.
Die Bedienungsanleitung und ein Aufbauvideo,
findest du auf www.fennek-grill.de.

Stahlharte FakteN:

FEUERSCHALE HEXAGON.
Uns ist es unter Einsatz von temperaturbeständigem Edelstahl gelungen, eine
sehr kompakte, leichte und optisch einzigartige Feuerschale zu entwickeln.
HEXAGON ist schnell einsatzbereit. Der Aufbau ist sehr einfach und geht innerhalb kürzester Zeit von der Hand. Für ein gemütliches Feuer oder als Kochstelle.

Material:
Maße demontiert (LxBxH):
Maße montiert (LxBxH):
Teile:
Materialstärke:
Gesamtgewicht:
Volumen:
Oberfläche:

100 % Edelstahl
ca. 32,3 x 26,0 x 1,9 cm
ca. 59,0 x 50,0 x 18,5 cm
6 Seitenwände, 1 Bodenblech
1,5 mm
ca. 3,99 kg
ca. 17 Liter
geschliffen

Eine leicht verständliche Aufbauanleitung liegt bei.
Weitere Informationen auf www.fennek-grill.de.

Stahlharte FakteN:

FENNEK 2.0 – THINK BIG!
WIR haben unseren FENNEK Grill noch GRÖSSER gemacht, damit mehr als ein ausgewachsener Bärenhunger besiegt werden kann! Der große Bruder des FENNEK Grills
überzeugt mit den gleichen inneren Werten wie der Kleine, bietet aber noch mehr
Grillfläche. Dabei bleibt auch der FENNEK 2.0 sehr kompakt und leicht zu verstauen.

Material Grill:
100 % Edelstahl
Grillfläche:
ca. 37,6 x 24,3 cm
Maße demontiert (LxBxH): ca. 39,3 x 25,6 x 2,7 cm
Maße montiert (LxBxH): ca. 39,3 x 25,6 x 31,3 cm
Gesamtgewicht:
ca. 6,0 kg
Griff:	Verstellen und Reinigen des
Grillrostes, Grillzange und
Flaschenöffner
Kohlekamin:	Brennraum mit Lüftungslöchern
unter dem Kohlerost.
Es wird kein zusätzlicher Anzündkamin für Grillkohle benötigt.
Grillrost:
Höhenverstellbar
Sonstiges:	Alle Teile sind spülmaschinengeeignet.
Eine leicht verständliche Aufbauanleitung liegt bei.
Weitere Informationen und Zubehör,
findest du auf www.fennek-grill.de.

FENNEK 4FIRE. – THINK THIN!
Zusammengelegt hat dieses Grillwunder eine Höhe von nur 24 mm!
Eigenständig über einem Lagerfeuer, oder als Ergänzung zu deiner Feuerschale HEXAGON, erhältst du eine kompakte und qualitativ hochwertige
Grillmöglichkeit. Die 2-geteilte Grillfläche bietet gleichzeitig einen Grillrost
und eine Feuerplatte, und somit nahezu unendliche Möglichkeiten. Fleisch,
Gemüse, Spiegeleier, Rührei mit Speck, Pfannkuchen, und vieles mehr.
Überzeuge dich selbst wie einfach und kompakt 4FIRE ist.

Stahlharte FakteN:
Material:
100 % Edelstahl
Grillfläche:
ca. 55,0 x 24,0 cm
Maße demontiert (LxBxH): ca. 30,8 x 24,8 x 2,4 cm
Maße montiert (LxBxH): ca. 62,8 x 24,0 x 22,0 cm
Teile:
2 Standfüße, 2 Grillflächen
Gesamtgewicht:
ca. 3,25 kg
Sonstiges:	Alle Teile sind spülmaschinengeeignet.
Eine leicht verständliche Aufbauanleitung liegt bei.
Weitere Informationen auf www.fennek-grill.de.

FENNEK. NICHT NUR EIN GRILL.
PIEKER

PLANCHA

Für den echten Fan und alle die gern Pieken.
Überrasche deine Freunde und Gäste mit diesen exklusiven FENNEK® Piekern! Nachhaltiger kann man
seine Pommes oder Currywurst wirklich nicht essen.
Müll vermeiden und die Umwelt schonen. Die perfekte
Ergänzung zum FENNEK® GRILL oder als Geschenk.

FENNEK PLANCHA. Die perfekte Ergänzung zu deinem
FENNEK® oder FENNEK 2.0 GRILL.
Erweitere die Einsatzmöglichkeiten mit dieser geschlossenen Grillplatte. Ob kleines Gemüse, Flüssiges wie Ei oder Teig, Fisch, uvm. Hier kann nichts
durchfallen oder ins Feuer laufen.

für FENN

EK

für FENNEK 2.0

BACKPACK-SET

SMASHER

FENNEK® BACKPACK und FENNEK® GRILL im SET.
Das perfekte Team für den Outdoor Einsatz. Das
Raumwunder FENNEK® BACKPACK überzeugt mit
einer sehr hochwertigen Verarbeitung und seinem
umfangreichem Zubehör. Ein isoliertes Staufach bietet
Platz für Proviant und Kühlakkus. Außerdem enthalten:
4 Teller, 4 Becher, 4 x Besteck und eine hochwertige
Grillzange. Ein dichter Kohlebeutel für Grillkohle und
Anzünder rundet mit dem zusätzlichen FENNEK®
Sturmfeuerzeug das Gesamtpaket perfekt ab!

Smasher im Fennek-Style!
Glatter, geschliffener Edelstahl minimiert das Anhaften und ist gleichzeitig rostfrei und leicht zu reinigen. Die Geheimwaffe für perfekte Burger. Reduziert die Garzeit und steigert den Geschmack für
das ultimative, knusprige Burger- Erlebnis. Zum Herausdrücken von überschüssigem Fett aus Fleisch
oder zum Flachpressen von Speck. Inklusive Ablage,
ebenfalls aus temperaturbeständigem Edelstahl.

TASCHE

2.GRILLROST
EK

N
für FEN

für FENNEK 2.0

Verdopple deine Möglichkeiten. Erweitere deinen
FENNEK® oder FENNEK 2.0 GRILL um eine zweite
Grillzone. Mit dem 2.Grillrost steht dir ungefähr die
2-fache Grillfläche zur Verfügung. Damit kannst
du mehr Grillen (zwei Grillzonen) oder dein Grillgut
warmhalten.

Diese robuste und wasserfeste Tasche im
FENNEK-Style steckt so einiges weg! Egal ob
HEXAGON, 4Fire, HEXAGON+4FIRE oder FENNEK 2.0
mit Zubehör wie Bodenblech, Plancha und 2.Grillrost.
Alles passt rein und ist sauber und sicher verstaut.
Die Tasche ist leicht zu Reinigen. Schmutz kann einfach abgewischt werden. Der Klettverschluss verhindert, dass etwas rausfallen oder Schmutz ins Innere gelangen kann. Mit den stabilen Trageriemen,
lässt sich die Tasche gut in der Hand tragen oder
über die Schulter hängen.

www.fennek-grill.de

EN

STICK together. GRILL wherever.

FACTS:

FIRE NET HIGH FIRE.

NEW!

Our new fire net is named HIGH FIRE for a reason. It is essentially an elevated bonfire that provides a completely new experience: In the dark, the
fire appears to hover in the air! Not only does it look amazing, it is also
extremely easy to set up and is ready to use within seconds.

Material:
Disassembled (LxWxH):
Assembled (LxWxH):
Parts:
Gross weight:
Surface frame:

100 % stainless steel
approx. 12.13 x 9.76 x 0.94 in
approx. 24.72 x 9.45 x 8.66 in
1 frame, 1 net
approx. 7.17 lb
polished

Easy-to-follow assembly instructions included.
For additional information go to www.fennek-grill.de.

FACTS:

FENNEK light.

NEW!

For the purists amongst you, we have developed the FENNEK LIGHT.
We have made some adjustments in order to reduce the weight while
keeping all the features for a perfect barbecue experience.
In other words: Reduced to the basics, but offering the same high quality.

Material Grill:
100 % stainless steel
Material Sleeve:
robust nylon
Grilling surface:
approx. 10.59 x 7.09 in
Disassembled
in case (LxWxH):
11.08 x 7.13 x 0.79 in
Assembled without case:
(LxWxH):
11.18 x 7.2 x 10.91 in
Gross weight:
4.85 lb (without sleeve)
Handle:	
Adjusting and cleaning the grate;
bottle opener.
Charcoal chimney:
Integrated combustion chamber
with ventilation holes. No additional chimney starter needed.
Grill grate:
Height-adjustable (3x)
Sleeve:
to stow away and protect your
barbecue. Also keeps your barbecue clean and prevents from loss.
And more:	
All parts are dishwasher-safe.
Easy-to-follow assembly instructions included.
For additional information go to www.fennek-grill.de.

FENNEK. MORE NEW PRODUCTS.

BARBECUE TONG (32 CM)
Perfect for picking up and flipping food. High-grip
contact surface. This slim and robust barbecue tong
is perfect for on the road or whenever a compact
size is a matter!
Now available.

BARBECUE TONG (37 CM)
The large FENNEK barbecue tong offers you an ideal grip perfect for picking up and
flipping food! High-grip contact surface with spikes. Extra long handle allows for safe
distance from heat and flame. 100 % stainless steel. Includes leather strap for hanging
and to keep it closed for easy storage.
Now available.

Length: 46.8 cm

SKEWERS

Length: 34.5 cm

Ideal for barbecuing meat and vegetable kebabs.
The specially shaped handles allow for easy turning on the barbecue. Ensures that all sides of your
food receive the proper heat and are evenly cooked.
Available in Fall 2020.

BBQ SPATULA
Perfect for flipping burger patties. Other barbecued food, such as fried eggs, can be lifted
and flipped with ease. Ideal tool for cooking on
a plancha.
Now available.

BURGER SKEWERS
SKEWER HOLDER
FOR FENNEK 2.0
The skewer holder for your FENNEK 2.0.
Make the perfect kebabs every single time!
This holder guarantees optimal distance
from the flame when cooking and allows for
equal spacing between the skewers. Whether you are making fish, meat or vegetable
kebabs, you will always get the perfect grilling result.
Available in Fall 2020.

These decorative FENNEK style
burger skewers keep your burger
creations assembled so you can
enjoy even the biggest burger without it falling apart. Made of 100 %
stainless steel, these dishwasher
safe skewers are a more sustainable alternative to wood or bamboo skewers as they help to reduce
waste.
Available in Fall 2020.

facts:

FENNEK. THE outdoor grill.
FENNEK® is not just a grill for on-the-go – FENNEK® is adventure and wilderness in your hand baggage! Whether camping, hiking or relaxing on your
terrace – with its clever and compact design, the fully functional charcoal
grill is ideal for mobile use.

Material grill:
100 % stainless steel
Material case:
Aluminum, powder-coated
Grilling surface:
approx. 10.63 x 7.2 in
Disassembled
approx. 11.61 x 7.6 x 0.98 in
in case (LxWxH):
Assembled without
approx. 11.18 x 7.6 x 10.91 in
case (LxWxH):
Gross weight:	6.83 lb
(Grill: 5.69 lb + case: 1.15 lb)
Cover sheet:
Protects against rain;
heat reflector.
Handle:	
Adjusting and cleaning the grate;
bottle opener.
Charcoal chimney: 	
Integrated combustion chamber
with ventilation holes. No additional
chimney starter needed.
Grill grate:
Height-adjustable
Aluminum case:
Shields the base from heat and filth.
Unfold lid for use as windscreen.
And more:
All parts are dishwasher-safe.
Easy-to-follow assembly instructions included.
For user manual, an assembly tutorial and additional
equipment go to www.fennek-grill.de.

facts:

FIRE PIT HEXAGON.
Using temperature-resistant stainless steel, we have designed a compact,
light and visually unique fire pit. HEXAGON is ready to go in next to no time.
Assembly is simple and finished in just a few moments. Perfect for cozy
fires or BBQing.

Material:
100 % stainless steel
Disassembled (LxWxH): approx. 12.13 x 9.76 x 0.94 in
Assembled (LxWxH): approx. 24.72 x 9.45 x 8.66 in
Parts:
6 side walls, 1 base plate
Material thickness:
0,06 in
Weight approx.:
7.17 lb
Volume:
about 17 liters
Surface:
polished
And more:	All parts are dishwasher-safe.
Easy-to-follow assembly instructions included.
More information at www.fennek-grill.de.

facts:

FENNEK 2.0 – THINK BIG!
WE have made our FENNEK GRILL even BIGGER — for those who are hungry
like a bear! The big brother of the FENNEK GRILL has all the advantages
of our classic grill but offers a larger grilling area. The FENNEK 2.0 still
remains highly compact and easy to store.

Material grill:
100 % stainless steel
Grilling surface (LxW): approx. 14.80 x 9.57 in
Disassembled (LxWxH): approx. 15.47 x 10.08 x 1.06 in
Assembled (LxWxH): approx. 15.47 x 10.08 x 12.32 in
Weight:
approx. 13.23 lb
Handle:
Adjusting and cleaning the grate,
bottle opener, barbecue tong.
Charcoal chimney:
Integrated combustion chamber
with ventilation holes. No additional
chimney starter needed.
Grill grate:
Height-adjustable
And more:
All parts are dishwasher-safe.
Easy-to-follow assembly instructions included.
More information and additional equipment at
www.fennek-grill.de.

FENNEK 4FIRE. – THINK THIN!
In its disassambled form, this wonder of grilling technology has a high of
only 1 inch! Used alone over a campfire, or together with your HEXAGON
fire pit, this product is a compact and high-quality grill. The two-part
grilling surface has a grill grate and a fire plate for practically any type of
BBQ you can imagine. Meat, vegetables, fried eggs, omelets, pancakes and
much more!
Find out for yourself, how simple and compact 4FIRE is.

facts:
Material:
Grilling surface (LxW):
Disassembled (LxWxH):
Assembled (LxWxH):
Parts:
Weight:
And more:

100 % stainless steel
approx. 21.65 x 9.45 in
approx. 12.13 x 9.76 x 0.94 in
approx. 24.72 x 9.45 x 8.66 in
2 feets, 2 grilling surfaces
approx. 7.17 lb
All parts are dishwasher-safe.

Easy-to-follow assembly instructions included.
More information at www.fennek-grill.de.

FENNEK. MORE THAN JUST A GRILL.
PIEKER (CHIP FORKS)

PLANCHA

Surprise your friends and guests with these exclusive FENNEK® chip forks! There is no more sustainable way to eat fries and sausages. Avoid trash and
protect the environment. The perfect add-on to your
FENNEK® GRILL or as a gift.

The perfect complement for your FENNEK® or
FENNEK 2.0 GRILL. Expand the possibilities for use
with this closed grill plate. Small veggies, eggs or
batter, fish and much more. This product prevents
grillables from falling into the fire.

for FENN

EK

for FENNEK 2.0

BACKPACK SET
FENNEK® BACKPACK and GRILL in a set.
The perfect team for outdoor use. The spacious
FENNEK® BACKPACK will amaze you with its highquality
manufacturing and extensive accessories.
An isolated storage compartment for provisions
and cold packs. Also included: 4 plates, 4 cups,
4 cutlery sets and 1 high-quality BBQ tong.
An dustproof bag for charcoal and BBQ lighters
along with the FENNEK® storm lighter complete the
total package!

SMASHER
Smash in the Fennek style!
Smooth, polished stainless steel minimizes sticking and is rustproof and easy to clean at the same
time. The secret weapon for perfect burgers. Reduces cooking time and intensifies flavor for the ultimate, crispy burger experience. Press out excess
fats from meat or flatten bacon. Includes stand, also
made of temperature-resistant stainless steel.

BAG

NEK
for FEN

for FENNEK 2.0

2.GRILL GRATE
Double the possibilities. Expand your FENNEK® or
FENNEK 2.0 GRILL with a second grill zone. With the
2. Grill Grate, you now have nearly double the grilling
surface. Grill even more food or keep your grillables
warm on the upper grill grate.

This robust and waterproof bag in the FENNEK
style can carry quite a lot! The HEXAGON, 4Fire,
HEXAGON+4FIRE or FENNEK 2.0 with accessories
such as base plate, Plancha and 2.Grill Grate.
Everything fits for clean, secure storage. The bag is
easy to clean. Just wipe off any filth! The hook-andloop fastener prevents anything falling out or filth
from getting inside. The sturdy carrying straps let
you carry the bag by hand or over your shoulder.

www.fennek-grill.de

