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Grillen mit Holzkohle bietet das ganz traditionelle 
Grillerlebnis. Egal ob in der Natur, im Garten oder auf  

dem Balkon mit den indoba® Holzkohlegrills bereiten Sie 
leckeres Fleisch, Fisch, Gemüse oder sogar Obst mit 

dem typisch rauchigen Grillaroma zu, damit wird jede 
Gartenparty zum absoluten Erfolg.

Sowohl beim direkten als auch beim indirekten 
Grillen ist zu beachten, dass die Kohle komplett 

durchgeglüht ist, dann ist die Grilltemperatur 
am Höchsten und auch alle Anzündhilfen sind 
restlos verbrannt. Somit steht dem Grill-
genuss nichts mehr im Wege. Damit Sie 
auch nach dem Grillen schnell wieder 
in geselliger Runde beisammen sitzen 
können, sind alle indoba® Grills aus 
leicht zureinigenden Materialen  
hergestellt.

Grills



Qualität aus dem Hause indoba®

Qualität und Nachhaltigkeit 

Für diese Werte steht die Marke indoba®. Aus diesem 
Grund werden unsere hochwertigen Produkte stän- 
digen Kontrollen unterzogen. So stellen wir höchste 
Standards sicher und bieten zu jeder Zeit nur beste  
Produkte an. 

Persönlich und direkt

Um eine gleichbleibend hohe Qualität und eine best-
mögliche Kundenzufriedenheit zu gewährleisten, be-
suchen wir unsere Lieferanten regelmäßig selbst und 
überzeugen uns vor Ort von der Güte der Rohstoffe, 
ihrer Weiterverarbeitung und Veredelung. Dabei reicht 
unser Gewährtes Qualitätsmanagement bis hin zur 
Überprüfung der Funktionalität und der fachgerechten 
Verpackung für die Verschiffung.

Praktisch und sauber

Damit Sie  nach dem Grillen schnell wieder in geselli-
ger Runde beisammen sitzen können, sind alle indoba® 
Grills aus leicht zu reinigenden Materialien hergestellt.

Und das Beste:

All das bekommen Sie bei uns zu fairen Preisen.

Ihr Zeichen für Qualität - das goldene indoba® - Qualitätssiegel  

Alle Preise finden Sie bei uns im Shop

Abgebildete Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Wir produzieren ökologisch und fair. 

Der Umwelt zuliebe!

Unsere Grills sind aus Edelstahl gefertigt - 
Hygienisch sauber, rostfrei und leicht zu 
reinigen!



Grillwagen Ventus

IND-70530-GWVE

Der Grillwagen Ventus bietet Ihnen eine  
riesige Grillfläche, verteilt auf  zwei separat  
höhenverstellbare Roste für das Grillver-
gnügen im großen Kreis. 

Für ein effizientes und komfortables Grillen 
bietet der Gartengrill Ventus mehrere Ablage-
möglichkeiten und Räder für den bequemen 
Transport. Der stabile Grillwagen ist ein All-
rounder für jeden Grillfan.

Länge: 106 cm
Breite: 50 cm
Höhe: 92 cm

Stahl, farblich behandelt



Grillwagen Calor

IND-70534-GWCA

Der Grillwagen Calor sorgt für perfekten Grill-
genuss zu allen Anlässen. Er verfügt über 
zwei große höhenverstellbare Grillroste und 
ermöglicht ein Grillen in unterschiedlichen 
Temperaturbereichen oder das Warmhalten 
des Grillgutes. Die seitliche und untere Abla-
gefläche bietet genügend Stauraum, um Grill-
zubehör abzulegen und hat durch seine zwei 
Laufräder ein hohes Maß an Mobilität.

Länge: 142 cm
Breite: 63 cm
Höhe: 91 cm

Stahl, farblich behandelt



Durchmesser: 43 cm
Höhe:   85 cm

Edelstahl

Säulengrill Cena

IND-70531-SGCE

Mit dem indoba® Säulengrill Cena hat das 
lange Warten auf  das Essen endlich ein Ende, 
da sich der Grill besonders schnell aufheizt. 

Das höhenverstellbare Grillrost sowie die re-
gelbare Luftzufuhr sichern durch die optimale 
Temperatur des Grillguts perfekte Ergebnisse.
In dem Ascheauffangbehälter sammelt sich 
während des Grillens die Asche und macht die 
anschließende Reinung denkbar einfach.



Säulengrill Carbo 

IND-70533-SGCA

Der rechteckige Säulengrill Carbo mit Deckel 
lässt sich bei Bedarf platzsparend schließen. 
Gleichzeitig ist die Grillfläche vor Witterungs-
einflüssen geschützt.

Die Säule enthält einen praktischen Ascheauf-
fangbehälter und einen verstellbaren Lüft- 
ungsschieber. Durch den sogenannten Kamin- 
effekt, der in der Säule entsteht, lässt sich die 
Luftzufuhr optimal regulieren.

Länge:  64 cm
Breite:  52 cm
Höhe:  81 cm / 125 cm

Edelstahl



Säulengrill Cibus

IND-70532-SGCI

Das Gestell des Säulengrills fungiert als 
Kamin, um ein müheloses Entzünden und eine 
schnelle Hitzeentwicklung zu ermöglichen. Der 
Grillrost ist verchromt und lässt sich kinder-
leicht reinigen.

Da der Säulengrill die Luftzufuhr unter der 
Grillkohle nutzt, ist die Grillfläche höher ge-
legen und bietet so eine angenehme Arbeits-
höhe und perfekte Glut.

Länge:  68 cm
Breite:  51 cm
Höhe:  95 cm

Edelstahl



Grillkohle Marabu 

IND-70540-GKMA

Mit der Grillkohle Marabu sind Sie im Be-
sitz einer ökologischen Qualitätsholzkohle. 
Die sehr heiße und langanhaltend glühende 
Marabúholzkohle mit stabiler Hitzeentwick-
lung ist besonders geeignet für fettiges und 
mariniertes Grillgut. Durch ihr gutes An-
zündverhalten grillen Sie Ihr Grillgut ganz 
ohne Funkenflug und Rauchbildung. Sie hat 
eine Brenndauer von ca. 4 bis 5 h mit einer 
Restasche von ca. 2%.

Breite:  40 cm
Höhe: 60 cm
Inhalt:  15 kg

Marabú-Hartholz

Das zur Herstellung verwendete Mimosengewächs 
Dichrostachys cinerea ist in der „Global invasive 
species database (GISD)“ gelistet und zählt somit 
zu den Pflanzen deren Ausbreitung außerhalb ihres 
natürlichen Ursprungs bekämpft werden muss. 
Dadurch steht die Herstellung der Holzkohle im Ein-
klang mit ökologischen Anforderungen und trägt so 
zum Schutz der natürlichen Ökosphäre bei.
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