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Sie suchen ein
außergewönliches  

Catering? 
Wir kommen mit 

Volldampf auf Sie zu!
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Willkommen bei Smoky’s BBQ Train mit 
Fleischspezialitäten aus dem Smoker
Die Kunst des Barbecues hat eine jahrhundertelange Tradition. In Deutschland gehört das 
„herkömmliche Grillen“ mit Kohle oder Gas schon immer zu einem gelungenen Sommer 
dazu. In den letzten Jahren kommt jedoch vermehrt der Trend zum echten amerikanischen 
BBQ (Barbecue) über den großen Teich nach Deutschland. Und zur Königsklasse unter den 
BBQ-Grills gehört ohne Zweifel unser Smoker in Lokomotiven-Optik – welchen wir Ihnen 
gerne vorstellen möchten!

Smoky’s BBQ-Train ist Teil des Marx Vertriebs Managements , einer in Neuhof bei Fulda  
ansässigen Event-Agentur, die Sie komplett bei der Planung, Organisation und Durchführung 
von Veranstaltungen unterstützen möchte. Dafür stellen wir auch unseren einmaligen 
Smoky’s BBQ-Train zur Verfügung, der für den gewissen Erlebnis-Faktor auf Ihrem Event 
sorgt und Ihren Gästen im wahrsten Sinne des Wortes einheizt. 

Lassen Sie sich von uns überraschen. Wir bieten nicht nur verschiedene Fleischsorten und  
Spezialitäten an, die Ihnen auf der Zunge zergehen werden, sondern auch Vegetarisches. 
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Equipment

Wir sorgen für das passende Equipment
Mit viel Liebe zum Detail kümmern wir uns darum, dass Ihre Feier das passende Ambiente 
erhält! Egal, ob es um kreative Dekoration geht, eine Bühne mit Soundanlage gewünscht wird, 
Sie ihre Gäste mit einer Candy-Bar oder vielleicht mit einer Zuckerwattemaschine verwöhnen 
möchten? Ihren Wünschen und Vorstellungen sind bei uns keine Grenzen gesetzt.

Neben Ausgefallenem beherrschen wir selbstverständlich auch die Grundlagen professionellen 
Caterings wie z.B. das Engagement geeigneten Servicepersonals und das Bereitstellen von 
Tischen, Stühlen, Hussen, Besteck etc. Dabei ist es egal, ob Ihnen ein zünftiges Oktoberfest 
oder ein edles Firmendinner mit mehreren Gängen vorschwebt- wir liefern die erforderliche 
Ausrüstung für jeden Anlass! Darunter fallen übrigens auch Teppichböden, Tanzparkett oder 
mobile Toilettentechnik.

Gerne beraten wir Sie und erstellen Ihnen ein individuelles Konzept für Ihre Veranstaltung. 
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und genießen Sie ein ganz entspanntes 
Event, auf das man noch lange gerne zurückblickt.
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Grillen mit dem Smoker – hier geht es  
nicht nur um die Wurst
Bei dieser original BBQ Methode arbeitet man mit relativ niedrigen Temperaturen (ca. 90°C 
bis 120°C). Im Gegensatz zum Grillen wird das Gargut beim Smoken nicht direkt über der 
Glut in der Feuerbox zubereitet, sondern in der danebenliegenden Hauptkammer. Die 
Vorteile: kein Austrocknen und kein Fettbrand. Das Fleisch bleibt somit zart, saftig und 
sorgt beim Essen für eine wahre Geschmacksexplosion. Grund hierfür sind die beim Smoken 
verwendeten Holzspäne, die beim Verglühen eine rauchig-aromatische Abluft abgeben, 
mit der das Fleisch über Stunden bei niedrigen Temperaturen auf den Garpunkt gebracht 
wird. Durch die Art und Qualität der Hölzer charakterisiert der Koch zudem den herzhaften 
Grundgeschmack jeder Fleischart für sich. 

Dabei ist das Einsatzgebiet des Smokers nicht nur auf Fleisch limitiert, sondern auch z. B. 
Pizza, Eintöpfe, Suppen und andere leckere Beilagen sind möglich – und das ganz gesund! 
Schließlich werden hier krebserregende Dämpfe vermieden, da kein Fleischsaft in die Glut 
tropfen und dort verdunsten kann.

Ihr BBQ-Spektakel

6

Grillen mit dem Smoker – hier geht es  
nicht nur um die Wurst
Bei dieser original BBQ Methode arbeitet man mit relativ niedrigen Temperaturen (ca. 90°C 
bis 120°C). Im Gegensatz zum Grillen wird das Gargut beim Smoken nicht direkt über der 
Glut in der Feuerbox zubereitet, sondern in der danebenliegenden Hauptkammer. Die 
Vorteile: kein Austrocknen und kein Fettbrand. Das Fleisch bleibt somit zart, saftig und 
sorgt beim Essen für eine wahre Geschmacksexplosion. Grund hierfür sind die beim Smoken 
verwendeten Holzspäne, die beim Verglühen eine rauchig-aromatische Abluft abgeben, 
mit der das Fleisch über Stunden bei niedrigen Temperaturen auf den Garpunkt gebracht 
wird. Durch die Art und Qualität der Hölzer charakterisiert der Koch zudem den herzhaften 
Grundgeschmack jeder Fleischart für sich. 

Dabei ist das Einsatzgebiet des Smokers nicht nur auf Fleisch limitiert, sondern auch z. B. 
Pizza, Eintöpfe, Suppen und andere leckere Beilagen sind möglich – und das ganz gesund! 
Schließlich werden hier krebserregende Dämpfe vermieden, da kein Fleischsaft in die Glut 
tropfen und dort verdunsten kann.

Grillen mit dem Smoker – hier geht es 
nicht nur um die Wurst
Bei dieser original BBQ-Methode arbeitet man mit relativ niedrigen Temperaturen (ca. 90°C 
bis 120°C). Im Gegensatz zum Grillen wird das Gargut beim Smoken nicht direkt über der 
Glut in der Feuerbox zubereitet, sondern in der danebenliegenden Hauptkammer. Die 
Vorteile: Kein Austrocknen und kein Fettbrand. Das Fleisch bleibt somit zart, saftig und 
sorgt beim Essen für eine wahre Geschmacksexplosion. Grund hierfür sind die beim Smoken 
verwendeten Holzspäne, die beim Verglühen eine rauchig-aromatische Abluft abgeben, 
mit der das Fleisch über Stunden bei niedrigen Temperaturen auf den optimalen Garpunkt 
gebracht wird. Durch die Art und Qualität der Hölzer charakterisiert der Koch zudem den 
herzhaften Grundgeschmack jeder Fleischart. 
 
Dabei ist das Einsatzgebiet des Smokers nicht nur auf Fleisch limitiert, sondern auch z.B. 
Pizzen, Eintöpfe, Suppen und andere leckere Beilagen sind möglich – und das ganz gesund! 
Schließlich werden hier krebserregende Dämpfe vermieden, da kein Fleischsaft in die Glut 
tropfen und dort verdunsten kann.



7

Ihr BBQ-Spektakel

Unser Riese - Smoken XXL
Nicht nur mit unseren Lok´s bieten wir vollen Grillgeschmackt, auch mit unserem Smoker XXL 
zaubern wir Köstlichkeit aller Art in großen Mengen.

Dieser mobile Smoker ist auf einer dreiachsigen, fast 9 Meter hohen Plattform gebaut und 
mit zwei beleuchteten Grillkammern mit der Möglichkeit des gleichzeitigen Backens von zwei 
Wildschweinen oder Ferkeln ausgestattet. Hinzu kommen zwei Kohlegrillkammern und zwei 
Räuchereien. Das Ganze wird mit zwei Markisen bedeckt. 

Das ist wahrlich ein Riese unter den Smokern. 
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Unser Riese: Der Smoker XXL
Nicht nur mit unseren Loks bieten wir vollen Grillgeschmack, auch mit unserem Smoker XXL 
bereiten wir Köstlichkeiten aller Art in großen Mengen zu.

Dieser mobile Smoker ist auf einer dreiachsigen, fast 9 Meter hohen Plattform gebaut und 
mit zwei beleuchteten Grillkammern mit der Möglichkeit des gleichzeitigen Grillens/Braten 
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Das ist wahrlich ein Riese unter den Smokern.
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Grillen erleben
Vorbei sind die Zeiten, in denen der Grillmeister im Abseits sein Dasein fristet. Ab jetzt gibt 
es das gemeinsame Grill- und Genuss-Erlebnis. Grillen Erleben ist ein komplettes Konzept für 
Events aller Art. Ob Familien-Grillen oder Riesen-Party – hier haben alle zusammen Spaß.

Genießen Sie das Zusammensein
Mit unseren Grills werden die Grill-Momente zu Ihren schönsten Erlebnissen. Dank der 
Wärme des Heizstrahlers können Sie auch dann noch draußen sitzen, wenn sich andere 
schon ins Warme begeben.

Grillen mit Stil
Klassisches Design, robuste Materialien und eine hochwertige Verarbeitung. Unsere Grills 
vereint all diese Aspekte und führt diese auf Ihrem Höhepunkt zusammen. Sie bietet auch 
eine harmonische und rustikale Lagerfeuer Atmosphäre und ermöglichen außerdem die 
Zubereitung verschiedenster Spezialitäten und Köstlichkeiten.
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Ihr individuelles Event

Was wir sonst noch können
Möchten Sie demnächst eine der nachstehenden Veranstaltungen durchführen?  
Gerne unterstützen wir Sie bei:

- Firmenjubiläen
- Kick-Off-Events
- Weihnachtsfeiern
- Open-Air Veranstaltungen
- Produktpräsentationen
- Galas
- Events in Fest-und Pagodenzelten 
- Kinderanimationen etc.

Wir agieren deutschlandweit und suchen auf Wunsch sogar für Sie nach der besten Location 
für Ihr Event. Egal ob Buffet-Konzept, Getränkeversorgung, Personal-Planung, spurenloser 
Auf-und Abbau oder VIP-Bereich: das alles organisieren wir sicher, kompetent und freundlich, 
damit Ihr großer Tag zum Erfolg wird. Sie äußern Ihre Vorstellungen und wir liefern die 
passenden Lösungen!
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Auszug aus unserer Speisekarte
Krustenbraten
Ein Krustenbraten ist immer etwas Leckeres! Wenn er auch noch vom Spanferkel stammt,  
ist er kaum zu überbieten.

Moinkballs
Der Name dieses in den USA beliebten Finger Foods setzt sich aus Rind (muh) + Schwein 
(oink) = Moink zusammen, da die Hackfleischbällchen aus Rinder- und Schweinemett 
gemacht und später mit leckerem Bacon umwickelt und mit verschiedenen Füllungen  
zubereitet werden. Seien Sie bereit für ein besonders würziges Geschmackserlebnis.

Hamburger
Das „Burger Grillen“ bietet für jeden Grillfreund eine echte Gaumenfreude. Sie sind  
eine vortreffliche Alternative zu Steaks und Würstchen und sorgen für Abwechslung auf 
dem Rost.
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Unsere Schmankerl

Pulled Pork
Dieses besonders zarte Fleisch vom Schwein ist der Klassiker beim Smoken. Es wird gewöhnlich 
mit Coleslaw (Krautsalat) auf Brot oder im Brötchen serviert. 

Schmackhafte Spareribs
Spareribs in den wildesten Variationen gehören zu den beliebtesten BBQ-Menüs überhaupt – 
was nicht verwunderlich ist! Zartestes Fleisch und dazu die herzhafte Smoker-Note sprechen 
für sich.

Fleischspieße
Herzhaft marinierte Fleischspieße sind immer ein willkommenes Angebot auf BBQ-Events. 
Egal ob vom Rind, Schwein, Huhn oder Lamm – hier findet jeder etwas! Und zusammen  
mit Gemüse der verschiedensten Sorte wird dieses Street-Food salonfähig und zu einem  
Hochgenuss!
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Das Weinhaus Winkler
Für die Genießer unter Ihren Gästen können wir auf Ihrer Veranstaltung auch einen 
Weinstand zur Verfügung stellen. Natürlich mit freundlicher Unterstützung des Weinhauses 
Winkler, dessen erlesenes und vielfältiges Sortiment jeden Weinliebhaber begeistert! 

Das in der Pfalz befindliche Weingut wird schon seit Generationen von der Familie Winkler 
betrieben und so weiß man ganz genau, wie die 19 verschiedenen Rebsorten am besten 
Ihren Geschmack entfalten. Auch heute noch wird dort der Wein im Einklang mit der Natur 
angebaut und schonend verarbeitet, sodass jede Rebsorte den für sie typischen Charakter 
behält. 

Freuen Sie sich z.B. auf Riesling, Blanc de Noir, Gewürztraminer sowie den Portugieser 
Weißherbst, deren Trauben gesund und vollreif geerntet wurden. 

Von trocken bis edelsüß hält dieses Weingut für jeden Gusto den passenden Tropfen parat. 
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betrieben und so weiß man ganz genau, wie die 19 verschiedenen Rebsorten am besten 
Ihren Geschmack entfalten. Auch heute noch wird dort der Wein im Einklang mit der Natur 
angebaut und schonend verarbeitet, sodass jede Rebsorte den für sie typischen Charakter 
behält. 

Freuen Sie sich z.B. auf Riesling, Blanc de Noir, Gewürztraminer sowie den Portugieser 
Weißherbst, deren Trauben gesund und vollreif geerntet wurden. 

Von trocken bis edelsüß hält dieses Weingut für jeden Gusto den passenden Tropfen parat. 
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Das Weinhaus Winkler



13

Unsere Partner

Die Braustüb’l Brauerei
Darf es vielleicht etwas zünftiger sein? Denn auch für diese Geschmacksrichtung haben wir den 
passenden Partner!

Wir wäre es mit einem Ausschankwagen für Ihr Event? Diverse Biersorten – kühl und frisch 
gezapft! Da schlägt das Herz jedes Bier-Fans etwas schneller. 

Auch bei der Brauerei Braustüb’l handelt es sich um einen Partner mit Tradition – und das  
seit mehr als 150 Jahren! Wir schätzen vor allem die Qualität und Gemütlichkeit, die man mit 
dem Darmstädter Unternehmen in Verbindung bringt – und das werden Ihre Gäste sicherlich 
ebenfalls, denn dort braut man noch heute nach Familienrezept und mit ganz viel Leidenschaft. 

Versuchen Sie dieses Bier, welches aus den besten Rohstoffen der Region gewonnen wird!  
Egal ob ganz klassisch das Braustüb’l Pilsner oder doch etwas ausgefallener wie z. B. das 
Braustüb’l Vollmondbier oder Märzen: hier kommt jeder auf seine Kosten. 
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Darf es vielleicht etwas zünftiger sein? Denn auch für diese Geschmacksrichtung haben wir 
den passenden Partner!

Wie wäre es mit einem Ausschankwagen für Ihr Event? Diverse Biersorten – kühl und frisch 
gezapft! Da schlägt das Herz jedes Bierfans etwas schneller.

Auch bei der Brauerei Braustüb’l handelt es sich um einen Partner mit einer mehr als 
150-jährigen Tradition. 
Wir schätzen vor allem die Qualität und Gemütlichkeit, die man mit dem Darmstädter Unter-
nehmen in Verbindung bringt – und das werden Ihre Gäste sicherlich ebenfalls, denn dort 
braut man noch heute nach Familienrezept und mit ganz viel Leidenschaft.

Versuchen Sie dieses Bier, das aus den besten Rohstoffen der Region gewonnen wird!
Egal ob ganz klassisch das Braustüb’l Pilsner oder doch etwas ausgefallener wie z. B. das 
Braustüb’l Vollmondbier oder Märzen: hier kommt jeder auf seine Kosten.

Die Braustüb’l Brauerei



Auf den Geschmack gekommen?
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Grill- und Smoker-Kurse für Ihre Gäste
Sie wissen nicht, wie Sie für die Unterhaltung Ihrer Gäste oder Kollegen im Laufe der 
Veranstaltung sorgen sollen? Wie wäre es z.B. mit BBQ-Seminaren, die während des Events 
stattfinden? Gekonnt werden hierbei Theorie und Praxis verbunden. Und das bei einer 
Tätigkeit, die ganz nach dem mehrheitlichen Geschmack ist: dem Grillen!

Ein positiver Nebeneffekt dieses Angebots: die Gäste erinnern sich gerne an Ihre Veranstaltung, 
da Sie bei ihrer eigenen BBQ-Party mit dem neu erworbenen Wissen glänzen können. 

Wir beraten Sie auch in dieser Angelegenheit gerne und helfen, das perfekte Seminar für 
Sie zu finden oder zu entwerfen – denn die Möglichkeiten sind groß und die Produktpalette 
vielfältig. 

Sie sind aber auch willkommen, sich schon einmal vorab auf der Website unserer Grill-Schule 
zu informieren oder sich an unseren Standorten in die Kunst des BBQs einweisen lassen. 
Egal ob alleine, in Gruppen oder vielleicht sogar mit der gesamten Firma? Wir freuen uns!
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Leinen Los

Echter Hingucker
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Suchen Sie für Ihre Veranstaltung etwas ganz Besonderes?
Vielleicht einen Hauch von Abenteuer und Seefahrerromantik? Dann: Leinen los!
Unser Ausschankschiff ist 12 m lang, 4,50 m breit, 8 m - 14 m hoch und verfügt 
über 300 m² Segelfläche.

Ganz gleich, ob Sie ihrem Fest mit leckeren Cocktails ein Karibikfeeling verleihen 
möchten oder die Vorlieben der Wikinger mit frisch gezapften eiskalten Bieren, z. B. 
von der Störtebeker-Brauerei, bevorzugen. Unser Schiff bietet für jede Gelegenheit 
eine faszinierende, außergewöhnliche Kulisse.

Selbstverständlich ist auf Wunsch auch ein eigenes Branding möglich, was Ihrem 
Fest eine ganz individuelle und einzigartige Note verleiht.



gm.gastro.management@gmail.com

Smokys BBQ-Train ist Teil der 
Gastro Management UG


