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Equipment 
Price List - 

All Models 
EU Certified 

2019 Volume 2 
Effective: 

June 1, 2019 

Stationary Rack Electric Smokers 

Stationary Rack Gas Smoker (Natural or LP) 

SRG-400………. 18.638 € 
45,5 ft² cooking surface 

Additional rack configurations available 

Rotisserie Gas Smokers (Natural or LP) 

MLR-150………. 17.700 € 
18.5 ft² cooking surface 

SPX - 300………. 21.850 € 
30 ft² cooking surface 

SP - 700 (12”). 31.800 € 
72 ft² cooking surface 

SP - 700 (18”). 33.250 € 
72 ft² cooking surface 

SPK - 500………. 24.900 € 
52.5 ft² cooking surface 

SPK -1400 (12”)…. 38.760 € 
105 ft² cooking surface 

SPK - 1400(18”)…. 40.730 € 
105 ft² cooking surface 

SPK - 1400 (18”)…. 41.087 € 
131,25 ft² cooking surface 

MLR - 850………. 29.999 € 
55 ft² cooking surface 

All prices are in EURO netto, ex stock and exclude any applicable duties, taxes, or freight. 

SC-300 Smokechef   10.557 €   
16.25 ft2  (1.51 m2) standard cooking surface  
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Model:  SC-300 Smokechef 
230 volt AC, 50 hertz, 1-phase, 30 amp, power cord NOT included 

 
 

SC-300 Stainless Steel Interior and Exterior Stationary Rack Smoker ...................... €   10557  
  
STANDARD FEATURES:   

 304 series stainless steel construction; exterior and interior. 

 Mineral wool insulated cabinet. 

 Front locking swivel casters and rear non-locking swivel casters. 

 Convection fan with 8” (203mm) blower wheel. 

 Control with a digital cook and hold thermostat ((80° to 325°F)(27° to 163°C)), allows for selection of cook temperature, cook 
time, hold temperature and independent control of each smoke element). 

 Dual smoker elements and woodchip boxes. 

 4” (102mm) grease drain pan. 

 (5) 18” x 26” (457 x 660mm) nickel chrome plated  product racks (see illustration above). 

 
OPTIONAL FEATURES (Price based on purchase with smoker): 
01 Right hand door hinge 292062 .................................................................................................................................. €       260,91 

02 Internal meat probe system 435019 ......................................................................................................................... €       506,61 

03 Steam system.  Steam element replaces one smoke                                                                                                            €       655,20 

04 Stainless steel product rack upgrade, (5) 18” x 26"(457 x 660mm)(subst. of standard chrome racks) 971016 ....... €       469,13 

-OR- 

05 (5) nickel chrome plated vertical rib racks.  Replaces the standard product racks.                                                    €   475,68     

-OR- 

06 (5) stainless steel vertical rib racks (substitution of standard chrome racks) 972513 .............................................. €     1316,96 

 

ADDITIONAL PRODUCT RACKS (price each): 
01 Product rack 18” x 26” (457 x 660mm) nickel chrome plated 970002 ..................................................................... €         32,76 

02 Product rack 18” x 26” (457 x 660mm) stainless steel 971001 ................................................................................. €       115,83 

03 Rib rack (13 ribs per rack) nickel chrome plated 972003 .......................................................................................... €       117,00 

04 Rib rack (13 ribs per rack) stainless steel 972502 ..................................................................................................... €       267,93 

 

SHIPPING (responsibility of the purchaser): 

Crated shipping weight (base model) - 500 lbs (227kg) 

Crated dimensions - 65”h x 50”w x 28”d (1651 x 1270 x 711mm) 
ISPM-15 compliant crate............................................................................................................................ (net charge)€       256,23 
 

  

All prices are in EURO netto, ex stock and exclude any applicable duties, taxes, or freight. 
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Model:  SRG-400 
230 volt AC, 50 hertz, 1-phase, 15 amp, power cord NOT included 

 
ON THE PURCHASE ORDER THE GAS TYPE (NATURAL OR LP) MUST BE SPECIFIED. 

SRG-400 Stainless Steel Interior and Exterior Stationary Rack Smoker .................... €  18.638 
  
STANDARD FEATURES:   

 Control - Programmable digital cook and hold control with preset menu selection (140° to 325°F)(60° to 163°C) 

 Rack slides - (27) rack slides, 1 1/2” (38mm) spacing 

 Product racks - (7) 18” x 26” (457 x 660mm) nickel chrome plated  

 Heat source - 65,000 BTU (19KW) burner with electronic pilot 
 
OPTIONAL FEATURES (Price based on purchase with smoker): 
01 Glass product display door upgrade ......................................................................................................................... €       513,63 

02 Trailer mount legs (required for trailer mounting to customer supplied trailer) ..................................................... €       319,41 

03 Stainless steel product rack upgrade, (7) 18” x 26"(457 x 660mm)(subst. of standard chrome racks) 971026 ....... €       542,88 

-OR- 

04 (7) nickel chrome vertical rib racks (substitution of standard chrome racks) 972012.............................................. €       561,60 

-OR- 

05 (7) stainless steel vertical rib racks (substitution of standard chrome racks) 972515 ............................................... €    1559,61 

  
ACCESSORIES (See Gas Smoker Accessories, page 13, for accessory descriptions): 
01 Drain pan with hose for cleaning 912022 ................................................................................................................. €       352,17 

 

ADDITIONAL PRODUCT RACKS (price each): 
02 Product rack 18” x 26” (457 x 660mm) nickel chrome plated 970002 ..................................................................... €         31,02 

03 Product rack 18” x 26” (457 x 660mm) stainless steel 971001 ................................................................................. €       109,79 

04 Rib rack (13 ribs per rack) nickel chrome plated 972003 .......................................................................................... €       111,00 

05 Rib rack (13 ribs per rack) stainless steel 972502 ..................................................................................................... €       252,99 

 

SHIPPING (responsibility of the purchaser): 

Crated shipping weight (base model) - 1,400 lbs (635kg) 
Crated dimensions - 87”h x 48”w x 57”d (2210 x 1219 x 1448mm) 
ISPM-15 compliant crate............................................................................................................................ (net charge)€       669,24 

  

All prices are in EURO netto, ex stock and exclude any applicable duties, taxes, or freight. 
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Model:  MLR-150 
230 volt AC, 50 hertz, 1-phase, 15 amp, power cord NOT included 

 
ON THE PURCHASE ORDER THE GAS TYPE (NATURAL OR LP) AND FLUE LOCATION (FRONT OR REAR) MUST BE SPECIFIED. 

MLR-150 Stainless Steel Interior and Exterior Rotisserie Smoker ............................ €  17.700 
  
STANDARD FEATURES:   

 Control - Programmable digital cook and hold control (140° to 325°F)(60° to 163°C) 

 Rack hangers - (4) 3-tier, 2 1/2” (64mm) spacing, hanger assemblies 

 Product racks - (12) 10” x 22” (254 x 559mm) nickel chrome plated  

 Heat source - 65,000 BTU (19KW) burner with electronic pilot 
 
OPTIONAL FEATURES (Price based on purchase with smoker): 
01 Mirror image (left side - firebox and drain; right side - drive system and serv. bay, product loading door hinges). €       819,00 

02 Glass product display door upgrade ......................................................................................................................... €       524,16 

03 Working height locking casters ................................................................................................................................. €       325,26 

04 Trailer mount legs (required for trailer mounting to customer supplied trailer) ..................................................... €       319,41 

05 Stainless steel product rack upgrade, (12) 10” x 22"(254 x 559mm)(substitution of standard chrome r.) 971014 . €       147,42 

  
ACCESSORIES (See Gas Smoker Accessories, page 13, for accessory descriptions): 
01 Smoke extractor damper 593004 ............................................................................................................................. €     1517,49 

02 Product shelf 993011 ................................................................................................................................................ €       348,66 

03 Lockable control panel cover 291017 ....................................................................................................................... €       353,34 

04 Delivery casters (set of 4) .......................................................................................................................................... €       304,20 

05 Through the wall insulation kit 087002 .................................................................................................................... €       285,48 

06 Through the wall stainless steel trim kit  .................................................................................................................. €       397,80 

07 Drain pan with hose for cleaning 912021 ................................................................................................................. €       376,74 

08 Competition package  ............................................................................................................................................... €       647,78 

09 Mobile rack retainer pins and clips ........................................................................................................................... €       109,98 

 

ADDITIONAL PRODUCT RACKS (price each): 
10 Product rack 10” x 22” (254 x 559mm) nickel chrome plated 970021 ..................................................................... €         30,44 

11 Product rack 10” x 22” (254 x 559mm) stainless steel 971013 ................................................................................. €         42,62 

12 Modular stainless steel rib rack (holds 4 slabs vertically, or inverts to hold 1 ham) (smoker can hold 8) 972512... €         46,55 

 

SHIPPING (responsibility of the purchaser): 

Crated shipping weight (base model) - 1,100 lbs (499kg) 
Crated dimensions - 83”h x 54”w x 83”d (2108 x 1372 x 2108mm) 
ISPM-15 compliant crate............................................................................................................................ (net charge)€       669,24 
 

  

All prices are in EURO netto, ex stock and exclude any applicable duties, taxes, or freight. 
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Model:  SPX-300 
230 volt AC, 50 hertz, 1-phase, 15 amp, power cord NOT included 

 
ON THE PURCHASE ORDER THE GAS TYPE (NATURAL OR LP) AND FLUE LOCATION (FRONT OR REAR) MUST BE SPECIFIED. 

SPX-300 Stainless Steel Interior and Exterior Rotisserie Smoker ............................. €  21.850 
  
STANDARD FEATURES:   

 Control - Programmable digital cook and hold control (140° to 325°F)(60° to 163°C) 

 Rack hangers - (4) 3-tier, 3 1/2” (89mm) spacing, hanger assemblies 

 Product racks - (12) 12” x 30” (305 x 762mm) nickel chrome plated  

 Heat source - 65,000 BTU (22KW) burner with electronic pilot 
 
OPTIONAL FEATURES (Price based on purchase with smoker): 
01 Glass product display doors upgrade 292058 ........................................................................................................... €     1048,32 

02 Working height locking casters 297097 .................................................................................................................... €       332,28 

03 Trailer mount legs (required for trailer mounting to customer supplied trailer) ..................................................... €       319,41 

04 Stainless steel product rack upgrade, (12) 12” x 30"(305 x 762mm)(substitution of standard chrome r.) 971017 . €       905,58 

  
ACCESSORIES (See Gas Smoker Accessories, page 13, for accessory descriptions): 
01 Smoke extractor damper 593004 ............................................................................................................................. €     1517,49 

02 Product shelf 993012 ................................................................................................................................................ €       348,66 

03 Lockable control panel cover 291017 ....................................................................................................................... €       353,34 

04 Delivery casters (set of 4) .......................................................................................................................................... €       304,20 

05 Through the wall insulation kit 087003 .................................................................................................................... €       244,53 

06 Through the wall stainless steel trim kit  .................................................................................................................. €       397,80 

07 Drain pan with hose for cleaning 912021 ................................................................................................................. €       376,74 

08 Mobile rack retainer pins and clips ........................................................................................................................... €       136,89 

 

ADDITIONAL PRODUCT RACKS (price each): 
09 Product rack 12” x 30” (305 x 762mm) nickel chrome plated 970011 ..................................................................... €         37,74 

10 Product rack 12” x 30” (305 x 762mm) stainless steel 971006 ................................................................................. €       148,52 

11 Modular stainless steel rib rack (holds 5 slabs vertically, or inverts to hold 1 ham) (smoker can hold 8) 972511... €         46,55 

 

SHIPPING (responsibility of the purchaser): 

Crated shipping weight (base model) - 1,500 lbs (680kg) 
Crated dimensions - 82”h x 67”w x 90”d (2083 x 1702 x 2286mm) 
ISPM-15 compliant crate............................................................................................................................ (net charge) €       870,48 
 

  

All prices are in EURO netto, ex stock and exclude any applicable duties, taxes, or freight. 



Southern Pride Europe GmbH - Grubenstraße 4 - (Germany) 50354 Hürth•TEL: +49(0)2233-714190•FAX: +49(0)2233-714190  

www.southernpride.eu  —   Stand 01.01.2019       Page 6 of 18             Copyright 2016 by Southern Pride  

 

Model:  SPK-500 
230 volt AC, 50 hertz, 1-phase, 15 amp, power cord NOT included 

 
ON THE PURCHASE ORDER THE GAS TYPE (NATURAL OR LP) AND FLUE LOCATION (FRONT OR REAR) MUST BE SPECIFIED. 

SPK-500 Stainless Steel Interior and Exterior Rotisserie Smoker ............................ €   24.900 
  
STANDARD FEATURES:   

 Control - Programmable digital cook and hold control (140° to 325°F)(60° to 163°C) 

 Rack hangers - (5) 3-tier, 3 1/2” (89mm) spacing, hanger assemblies 

 Product racks - (15) 12” x 42” (305 x 1067mm) nickel chrome plated  

 Heat source - 75,000 BTU (22KW) burner with electronic pilot 
 
OPTIONAL FEATURES (Price based on purchase with smoker): 
01 Glass product display doors upgrade 292057 ........................................................................................................... €     1048,32 

02 Working height locking casters 297097 .................................................................................................................... €       332,28 

03 Trailer mount legs (required for trailer mounting to customer supplied trailer) ..................................................... €       319,41 

04 Stainless steel product rack upgrade, (15) 12” x 42"(305 x 1067mm)(subst. of standard chrome r.) 971018 ......... €     1213,29 

  
ACCESSORIES (See Gas Smoker Accessories, page 13, for accessory descriptions): 
01 Smoke extractor damper 593004 .............................................................................................................................. €    1517,49 

02 Product shelf 993002 ................................................................................................................................................ €       348,66 

03 Lockable control panel cover 291017 ....................................................................................................................... €       353,34 

04 Delivery casters (set of 4) .......................................................................................................................................... €       304,20 

05 Through the wall insulation kit 087005 .................................................................................................................... €       285,48 

06 Through the wall stainless steel trim kit  .................................................................................................................. €       397,80 

07 Drain pan with hose for cleaning 912021 ................................................................................................................. €       376,74 

08 Mobile rack retainer pins and clips ........................................................................................................................... €       136,89 

 

ADDITIONAL PRODUCT RACKS (price each): 
09 Product rack 12” x 42” (305 x 1067mm) nickel chrome plated 970017 .................................................................... €        43,82 

10 Product rack 12” x 42” (305 x 1067mm) stainless steel 971010 ................................................................................ €      189,89 

11 Modular stainless steel rib rack (holds 5 slabs vertically, or inverts to hold 1 ham) (smoker can hold 20) 972511 . €        46,55 

 

SHIPPING (responsibility of the purchaser): 

Crated shipping weight (base model) - 1,875 lbs (850kg) 
Crated dimensions - 84”h x 80”w x 92”d (2134 x 2032 x 2337mm) 
ISPM-15 compliant crate............................................................................................................................ (net charge)€       870,48 
 

  

All prices are in EURO netto, ex stock and exclude any applicable duties, taxes, or freight. 
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Model:  SP-700 
230 volt AC, 50 hertz, 1-phase, 15 amp, power cord NOT included 

 
ON THE PURCHASE ORDER THE GAS TYPE (NATURAL OR LP) AND FLUE LOCATION (FRONT OR REAR) MUST BE SPECIFIED. 

SP-700 Stainless Steel Interior and Exterior Rotisserie Smoker ............................... € 31.800 
  
STANDARD FEATURES:   

 Control - Programmable digital cook and hold control (140° to 325°F)(60° to 163°C) 

 Rack hangers - (6) 3-tier, 3 1/2” (89mm) spacing, hanger assemblies 

 Product racks - (18) 12” x 48” (305 x 1219mm) nickel chrome plated  

 Heat source - 150,000 BTU (44KW) burner with electronic pilot 
 
OPTIONAL FEATURES (Price based on purchase with smoker): 
01 Mirror image (left side - firebox and drain; right side - drive system and service bay). ........................................... €       819,00 

02 Glass product display doors upgrade ........................................................................................................................ €     1048,32 

03 Working height locking casters ................................................................................................................................. €       332,28 

04 Trailer mount legs (required for trailer mounting to customer supplied trailer) ..................................................... €       319,41 

05 Stainless steel product rack upgrade, (18) 12” x 48"(305 x 1219mm)(substi.of standard chrome racks) 971019 ... €     2873,52 

-OR- 

06 18" Rack System-(12) 18"x48" product racks on 4- 3-tier rack hangers with 4 1/2” rack spacing………………………… €     1450,80 

      457mm rack system- (12) 457x 1219mm product racks on 4-3 tier rack hangers with 114mm rack spacing 

07 Stainless steel product rack upgrade, (12) 18” x 48"(457 x 1219mm)(substitution of standard chrome racks)..…..€     2394,09 

  
ACCESSORIES (See Gas Smoker Accessories, page 13, for accessory descriptions): 
01 Smoke extractor damper 593004 .............................................................................................................................. €    1517,49 

02 Product shelf 993013 ................................................................................................................................................ €       348,66 

03 Lockable control panel cover 291017 ....................................................................................................................... €       353,34 

04 Delivery casters (set of 4) .......................................................................................................................................... €       304,20 

05 Through the wall insulation kit 087004 .................................................................................................................... €       326,43 

06 Through the wall stainless steel trim kit  .................................................................................................................. €       555,75 

07 Drain pan with hose for cleaning 912021 ................................................................................................................. €       376,74 

08 Mobile rack retainer pins and clips ........................................................................................................................... €       164,97 

 

ADDITIONAL PRODUCT RACKS (price each): 
09 Product rack 12” x 48” (305 x 1219mm) nickel chrome plated 970014 ................................................................... €         56,01 

10 Product rack 12” x 48” (305 x 1219mm) stainless steel 971008 .............................................................................. .€       286,31 

11 Product rack 18” x 48” (457 x 1219mm) nickel chrome plated - 970013……………………………………………………………….€      139,23 

12 Product rack 18” x 48” (457 x 1219mm) stainless steel - 18 PER - 971007…………………………………………………………… €       317,07 

13 Modular stainless steel rib rack (holds 5 slabs vertically, or inverts to hold 1 ham) (smoker can hold 36) 972511 €         46,55 

 

SHIPPING (responsibility of the purchaser): 

Crated shipping weight (base model) - 2,230 lbs (1012kg) 
Crated dimensions - 87”h x 81”w x 106”d (2210 x 2057 x 2692mm) 
ISPM-15 compliant crate............................................................................................................................ (net charge)€       944,19 
 

  

All prices are in EURO netto, ex stock and exclude any applicable duties, taxes, or freight. 
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Model:  MLR-850 
230 volt AC, 50 hertz, 1-phase, 15 amp, power cord NOT included 

 
ON THE PURCHASE ORDER THE GAS TYPE (NATURAL OR LP) AND FLUE LOCATION (FRONT OR REAR) MUST BE SPECIFIED. 

MLR-850 Stainless Steel Interior and Exterior Rotisserie Smoker ........................... €   29.999 
  
STANDARD FEATURES:   

 Control - Programmable digital cook and hold control (140° to 325°F)(60° to 163°C) 

 Rack hangers - (4) 5-tier, 3 1/2” (89mm) spacing, hanger assemblies 

 Product racks - (20) 18” x 22” (457 x 559mm) nickel chrome plated  

 Heat source - 125,000 BTU (37KW) burner with electronic pilot 
 
OPTIONAL FEATURES (Price based on purchase with smoker): 
01 Mirror image (left side - firebox and dr.; right side - drive system and service bay, product loading door hinges). €       819,00 

02 Glass product display door upgrade ......................................................................................................................... €       524,16 

03 Trailer mount legs (required for trailer mounting to customer supplied trailer) ..................................................... €       319,41 

04 Stainless steel product rack upgrade, (20) 18” x 22"(457 x 559mm)(subst.of stand. chrome racks) 971025 .......... €     1973,79 

  
ACCESSORIES (See Gas Smoker Accessories, page 13, for accessory descriptions): 
01 Smoke extractor damper 593004 .............................................................................................................................. €    1517,49 

02 Product shelf 993011 ................................................................................................................................................ €       348,66 

03 Lockable control panel cover 291017 ....................................................................................................................... €       353,34 

04 Delivery casters / working height locking casters (set of 4) ...................................................................................... €       304,20 

05 Through the wall insulation kit 087003 .................................................................................................................... €       244,53 

06 Through the wall stainless steel trim kit  .................................................................................................................. €       457,47 

07 Mobile rack retainer pins and clips ........................................................................................................................... €       109,98 

 

ADDITIONAL PRODUCT RACKS (price each): 
08 Product rack 18” x 22” (457 x 559mm) nickel chrome plated 970015 ..................................................................... €         60,86 

09 Product rack 18” x 22” (457 x 559mm) stainless steel 971009 ................................................................................. €       206,94 

10 Modular stainless steel rib rack (holds 5 slabs vertically, or inverts to hold 1 ham) (smoker can hold 12) 972511 €         46,55 

 

SHIPPING (responsibility of the purchaser): 

Crated shipping weight (base model) - 2,275 lbs (1032kg) 
Crated dimensions - 85”h x 61”w x 110”d (2159 x 1549 x 2794mm) 
ISPM-15 compliant crate............................................................................................................................ (net charge)€       870,48 

  

All prices are in EURO netto, ex stock and exclude any applicable duties, taxes, or freight. 
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Model:  SPK-1400 
230 volt AC, 50 hertz, 1-phase, 15 amp, power cord NOT included 

 
ON THE PURCHASE ORDER THE GAS TYPE (NATURAL OR LP) AND FLUE LOCATION (FRONT OR REAR) MUST BE SPECIFIED. 

SPK-1400 Stainless Steel Interior and Exterior Rotisserie Smoker ........................... €  38.760 
  
STANDARD FEATURES:   

 Control - Programmable digital cook and hold control (140° to 325°F)(60° to 163°C) 

 Rack hangers - (6) 5-tier, 3 1/2” (89mm) spacing, hanger assemblies 

 Product racks - (30) 12” x 42” (305 x 1067mm) nickel chrome plated  

 Heat source - 150,000 BTU (44KW) burner with electronic pilot 
 
OPTIONAL FEATURES (Price based on purchase with smoker): 
01 Mirror image (left side - firebox and drain; right side - gear motor, burner and utility connections). ..................... €       819,00 

02 Glass product display doors upgrade ........................................................................................................................ €     1048,32 

03 Trailer mount legs (required for trailer mounting to customer supplied trailer) ..................................................... €       319,41 

04 Stainless steel product rack upgrade, (30) 12” x 42"(305 x 1067mm)(subst. of stand. chrome racks) 971022 ....... €     3175,38 

-OR- 

05 18” rack system - (25) 18”x 42” product racks on 5 - 5 tier rack hangers with 3 1/2" rack spacing 994019 ............ €     2327,13 

     457mm rack system - (25) 457 x 1067mm product racks on 5 - 5 tier rack hangers with 89mm rack spacing 

06 Stainless steel product rack upgrade, (25) 18” x 42"(457 x 1067mm)(subs. of standard chrome racks) 971023 .... €     3859,83 

-OR- 

07 18” rack system - (20) 18”x 42” product racks on 5 - 4 tier rack hangers with 4 11/16" rack spacing 994020 ......... €    1969,11 

     457mm rack system - (20) 457 x 1067mm product racks on 5 - 4 tier rack hangers with 119mm spacing 

08 Stainless steel product rack upgrade, (20) 18” x 42"(457 x 1067mm)(subst. of standard chrome racks) 971024 .... €    3087,63 

  
ACCESSORIES (See Gas Smoker Accessories, page 13, for accessory descriptions): 
01 Smoke extractor damper 593004 .............................................................................................................................. €    1517,49 

02 Product shelf 993002 ................................................................................................................................................ €       348,66 

03 Lockable control panel cover 291017 ....................................................................................................................... €       353,34 

04 Delivery casters / working height locking casters (set of 4) ...................................................................................... €       304,20 

05 Through the wall insulation kit 087006 .................................................................................................................... €       367,38 

06 Through the wall stainless steel trim kit ................................................................................................................... €       555,75 

07 Mobile rack retainer pins and clips ........................................................................................................................... $       164,97 

 

ADDITIONAL PRODUCT RACKS (price each): 
08 Product rack 12” x 42” (305 x 1067mm) nickel chrome plated 970017 ................................................................... €         43,82 

09 Product rack 12” x 42” (305 x 1067mm) stainless steel 971010 ............................................................................... €       189,89 

10 Product rack 18” x 42” (457 x 1067mm) nickel chrome plated 970020 .................................................................. €          92,06 

11 Product rack 18” x 42” (457 x 1067mm) stainless steel 971011 .............................................................................. €        262,94 

12 Modular stainless steel rib rack (holds 5 slabs vertically, or inverts to hold 1 ham) (smoker can hold 36) 972511 €          46,55 

 

SHIPPING (responsibility of the purchaser): 

Shipping weight (base model) - 2,400 lbs (1089kg), crating NOT available. 

All prices are in EURO netto, ex stock and exclude any applicable duties, taxes, or freight. 



Southern Pride Europe GmbH - Grubenstraße 4 - (Germany) 50354 Hürth•TEL: +49(0)2233-714190•FAX: +49(0)2233-714190  

www.southernpride.eu  —   Stand 01.01.2019       Page 10 of 18             Copyright 2016 by Southern Pride  

 

All prices are in EURO netto, ex stock and exclude any applicable duties, taxes, or freight. 

Gas Smoker Accessories 
Refer to model pages for availability. 

Drain pan with hose for cleaning - Full size, 6” (152mm) deep polycarbonate pan with a 1” ID ball valve and 

10’  (3048mm) of hose.  The pan is placed under the drain on the smoker and the hose is ran to the grease trap, or to floor drain 
that runs to a grease trap.  This allows the smoker to be cleaned and the dirty water and cleaning solutions to run to the grease 
trap.  This is only used for cleaning and should not be used to capture hot grease. 
 

Smoke extractor damper - Stainless steel motorized damper that activates when the product door is opened, or when 

the down arrow is pressed (optional cook and hold control only).  The smoke extractor damper works in conjunction with the 
roof exhaust fan (not provided) to pull the smoke out of the smoker as the product doors are being opened. 
 

Product shelf - 12” (305mm) deep stainless steel shelf on the front of the smoker, below the control panel, that allows 

product or utensils to be placed for easier loading and unloading. 
 

Lockable control panel cover - Stainless steel sides with a Plexiglas front and a locking mechanism that allows the 

cover to be locked to prevent tampering with the control.   
 

Delivery casters - 6” (152mm) casters are inserted in place of the smoker’s permanent legs and are used to lower the 

smoker and allow for easier maneuvering during shipping and installation. 
 

Through the wall insulation kit - When installing a smoker through a wall of combustible material an insulation kit 

must be used.  The non combustible ceramic fiber board must be installed between the smoker and the combustible material.  
The kit consists of 1” (25mm) thick, 8” (203mm) wide, boards that are installed on the top and each side of the smoker. 
 

Through the wall trim kit - A stainless steel trim kit that covers the gap between the smoker and the wall on all four 

sides of the smoker.  The trim kit is only for one side of the building; two can be used for the interior and exterior of the building. 
 

Competition package - The package consists of a moisture infusion system, gas cut-off switch and charcoal firebox in-

sert.  The moisture infusion system is a 3 gallon (11 liter) plastic container that attaches to the back of the smoker and uses a 
gravity drip system to drip liquid onto the top of the firebox and produce steam.  Only non-flammable liquid should be used.  
The gas cut-off switch shuts the gas off to the burner, but still allows the burner blower motor to run and stoke the fire in the 
firebox.  The charcoal firebox insert is a mild steel vented container that allows charcoal to be placed in the firebox. 
 

Mobile rack retainer pins and clips - Stainless steel pins and clips are inserted through the each side of  the prod-

uct rack hangers and product racks and hold the product racks in place during transit.   
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Emergency Parts Kits - Stationary Rack Smokers 

Emergency parts kits are only available with the purchase of a new smoker and only one kit is available per smoker purchase. 

Models SC-200 DH-65 

Kit Stock Code 990028 990044 

Cook & Hold Control 431040 431050 

Solid State Relays 

422005 (40 Amp) 422004 (25 Amp) 

422006 (10 Amp) 422005 (40 Amp) 

  422006 (10 Amp) 

Smoke Element - 230 VAC, 300 Watt 436027 436027 

Steam Element - 230 VAC, 750 Watt N/A 436023 

Main Element - 230 VAC, 4500 Watt 436028 436028 

Transformer - 230 VAC to 24 VAC 425014 425014 

Cooling Fan Blade - Convection Motor 532003 532003 

Blower Wheel - Convection Motor 531002 531002 

Convection Motor 521006 521006 

Product Loading Door Gasket 070024 070024 

List Price  €1501,17 €1628,67  

Models SRG-400 

Kit Stock Code 
(Based on Gas Type) 

Natural - 990026 
LP - 990027 

Burner   

   Transformer - 230 VAC to 24 VAC 582020 

   Combustion Air Motor 582021 

   Gas Valve 
582023 (Nat) 
582025 (LP) 

   Electrode/Pilot Assembly 
582011 (Nat) 

582015 (LP) 

   High Voltage Lead 582012 

   Ignition Control Module 582022 

Switches / Relays   

   Firebox Door Proximity Switch  444017 

   Relay - Firebox Door Proximity Switch 444018 

   10 Amp Solid State Relay 422006 

Temperature Control   

   Digital Cook & Hold Control 431026 

   Thermocouple - Type "K" 435011 (1”) 

Convection System   

   Convection Fan Motor 522008 

   Convection Blower Wheel 531003 (10”) 

   Cooling Fan Blade 532004 (8”) 

Product Loading Door Gasket 070092 

List Price  €2898,00  
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Emergency Parts Kits - Rotisserie Smokers 

Models MLR-150 SPX-300 SPK-500 SP-700 

Kit Stock Code 
(Based on Gas Type) 

Natural - 990030 
LP - 990031 

Natural - 990032 
LP - 990033 

Natural - 990034 
LP - 990035 

Natural - 990036 
LP - 990037 

Burner         

   Transformer - 230 VAC to 24 VAC 582020 582020 582020 582020 

   Combustion Air Motor 582021 582021 582021 582021 

   Gas Valve 
582023 (Nat) 
582025 (LP) 

582023 (Nat) 
582025 (LP) 

582023 (Nat) 
582025 (LP) 

582023 (Nat) 
582025 (LP) 

   Electrode/Pilot Assembly 
582011 (Nat) 582011 (Nat) 582011 (Nat) 582011 (Nat) 

582015 (LP) 582015 (LP) 582015 (LP) 582015 (LP) 

   High Voltage Lead 582012 582012 582012 582012 

   Ignition Control Module 582022 582022 582022 582022 

Switches / Relays         

   Product Door Proximity Switch 444015 (18mm) 444015 (18mm) 444015 (18mm) 444015 (18mm) 

   Firebox Door Proximity Switch  444017 (30mm) 444017 (30mm) 444017 (30mm) 444017 (30mm) 

   Relay - Firebox Door Proximity Switch 444018 444018 444018 444018 

   10 Amp Solid State Relay 422006 422006 422006 422006 

Temperature Control         

   Digital Cook & Hold Control 431025 431025 431025 431025 

   Thermocouple - Type "K" 435001 (1”) 435001 (1”) 435001 (1”) 435001 (1”) 

Convection System         

   Convection Fan Motor 522004 522004 522004 522004 

   Convection Fan Blade 532004 (8”) 532004 (8”) 532004 (8”) 532011 (12”) 

   Cooling Fan Blade 532004 (8”) 532004 (8”) 532004 (8”) 532004 (8”) 

Product Loading Door Gasket 070088 070080 070064 070089 

List Price  €2660,37  €2660,37  €2660,37  €2660,37  

Emergency parts kits are only available with the purchase of a new smoker and only one kit is available per smoker purchase. 
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Models MLR-850 SPK-1000 SPK-1400 

Kit Stock Code 
(Based on Gas Type) 

Natural - 990038 
LP - 990039 

Natural - 990040 
LP - 990041 

Natural - 990042 
LP - 990043 

Burner       

   Transformer - 230 VAC to 24 VAC 582020 582020 582020 

   Combustion Air Motor 582021 582021 582021 

   Gas Valve 
582023 (Nat) 
582025 (LP) 

582023 (Nat) 
582025 (LP) 

582023 (Nat) 
582025 (LP) 

   Electrode/Pilot Assembly 
582011 (Nat) 582011 (Nat) 582011 (Nat) 

582015 (LP) 582015 (LP) 582015 (LP) 

   High Voltage Lead 582012 582012 582012 

   Ignition Control Module 582022 582022 582022 

Switches / Relays       

   Product Door Proximity Switch 444015 (18mm) 444015 (18mm) 444015 (18mm) 

   Firebox Door Proximity Switch  444017 (30mm) 444017 (30mm) 444017 (30mm) 

   Relay - Firebox Door Proximity Switch 444018 444018 444018 

   10 Amp Solid State Relay 422006 422006 422006 

Temperature Control       

   Digital Cook & Hold Control 431025 431025 431025 

   Thermocouple - Type "K" 435001 (1”) 435001 (1”) 435001 (1”) 

Convection System       

   Convection Fan Motor 522004 522004 522004 

   Convection Fan Blade 532010 (10”) 532010 (10”) 532011 (12”) 

   Cooling Fan Blade 532004 (8”) 532004 (8”) 532004 (8”) 

Product Loading Door Gasket 070090 070076 070101 

List Price  €2660,37  €2660,37  €2660,37  

Emergency Parts Kits - Rotisserie Smokers 

Emergency parts kits are only available with the purchase of a new smoker and only one kit is available per smoker purchase. 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Southern Pride Europe GmbH & Co. KG        Stand 15.10.2013 

§ 1 Allgemeines 

1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Bedingungen. Anderslautenden Einkaufsbedingungen 

des Bestellers/Käufers wird hiermit widersprochen. 

2. Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB. Kaufangebote von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB 

lehnen wir ab. Der Besteller/Käufer bestätigt mit Abschicken seiner Bestellung ausdrücklich Unternehmer zu sein und mit der Bestellung in Aus-

übung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zu handeln. 

3. Alle Nebenabreden oder von diesen AGB abweichenden Abreden, sowie Änderungen der Auftragsbestätigung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 

unserer Bestätigung. Dies gilt insbesondere auch für den Fall, dass der Besteller/Käufer im Auftragsschreiben zusätzliche Bedingungen oder Aufla-

gen aufnimmt, denen wir nicht ausdrücklich widersprechen oder, dass der Besteller/Käufer seine Einkaufsbedingungen zur Grundlage des Vertrages 

machen will. Soweit diese im Widerspruch zu unseren AGB stehen, werden sie auch nicht durch unser Schweigen oder vorbehaltlose Ausführung 

dieses Vertrages Vertragsinhalt. 

4.Der Besteller/Käufer erklärt sich mit seiner Bestellung im Voraus damit einverstanden, dass diese AGB auch für alle weiteren Angebote, Aufträge 

und Verträge gelten, ohne dass sie jeweils neu vereinbart werden müssen. 

5. Ihre Bestellungen werden bei uns nach Vertragsschluss gespeichert.  

6. Der Vertragsschluss erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache. 

§ 2 Angebote 

1. Unsere Angebote sind stets freibleibend. Ein Kaufvertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder durch unsere tatsächli-

che Lieferung oder Leistung zustande. 

2. Beschreibungen von Produkten in unseren Angeboten, Auftragsbestätigungen, Katalogen, Prospekten und im Internet-Shop etc. sind nur annä-

hernd maßgeblich. Abweichungen hinsichtlich Material, Farbe, Gewicht, Abmessung, technischer Gestaltung und ähnliche Merkmale bleiben vor-

behalten, soweit der Liefergegenstand dadurch für den Besteller/Käufer zumutbar bleibt. Im Übrigen verstehen sich alle Mengen-, Maßangaben und 

ähnlichen Merkmale mit den handelsüblichen Toleranzen. 

3. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Angebotsunterlagen behalten wir uns die Eigentums- und Urheberrechte ausdrücklich vor. 

Der Besteller/Käufer darf solche Unterlagen Dritten nicht zugänglich machen. Auf unser Verlangen sind sie an uns zurückzugeben. 

§ 3 Preise 

1. Alle Preisangaben in Angeboten, Prospekten, im Internet-Shop oder in Auftragsbestätigungen sind nach den am Abgabetag geltenden Preisen für 

Material, Arbeitslohn und Frachten errechnet. Ändern sich diese Kosten bis zur Ausführung des Auftrages, sind wir berechtigt, den vereinbarten 

Preis angemessen zu ändern. Diese Preisänderungsklausel findet auch dann Anwendung, wenn nachträglich auf Wunsch des Besteller/Käufer der 

ursprüngliche Liefertermin geändert wird. 

2. Wenn nicht anders angegeben oder vereinbart ist, gelten unsere Preise ab Lager Hürth und zuzüglich der am Tag der Lieferung geltenden gesetz-

lichen Mehrwertsteuer. 

3. Der Besteller/Käufer verzichtet auf die Rückgabe von Verpackungen und wird diese ordnungsgemäß entsorgen. 

§ 4 Lieferung, Gefahrenübergang 

1. Angaben zu Lieferzeiten sind für uns unverbindlich, es sei denn wir haben etwas anderes schriftlich bestätigt. Die Lieferfrist beginnt mit der 

Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller/Käufer zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, 

Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Zahlung. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Sendung innerhalb der vorgesehenen Frist ver-

sandbereit ist und dies dem Besteller/Käufer mitgeteilt wurde bzw. der Liefergegenstand vom Werk zum Versand gegeben worden ist. Die Einhal-

tung jeder Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragsverpflichtungen des Besteller/Käufer voraus. Bei Lieferverzögerungen werden wir Sie umge-

hend nach bekannt werden informieren. Für Verzögerungen auf die wir keinen Einfluss haben, kann nicht gehaftet werden. 

2. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller/Käufer zumutbar sind. 

3. Lieferfristen gelten vorbehaltlich der bei uns oder unserem Unterlieferanten auftretenden unvorhersehbaren Zwischenfälle, wie durch uns unver-

schuldeter Verzögerung in der Fertigstellung wesentlicher Lieferteile, verspäteter Anlieferung wesentlicher Rohstoffe, höherer Gewalt, behördlicher 

oder Zollmaßnahmen, Betriebsstörungen usw., soweit diese Zwischenfälle die Fertigstellung oder Auslieferung des Liefergegenstandes beeinflus-

sen. Wegen derartiger Ereignisse sind wir berechtigt, die Lieferung oder Leistung um entsprechende Dauer und eine angemessene Anlaufzeit hin-

auszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten. Die abgegebene Erklärung unserer Vorlie-

feranten oder eines Unterlieferers gilt als ausreichender Beweis dafür, dass wir an der Lieferung oder Leistung gehindert sind. 

4. Aus der Überschreitung vereinbarter Lieferzeiten, die wir zu vertreten haben, stehen dem Besteller/Käufer folgende Ansprüche zu: 

a. Ein Rücktritt vom Vertrag ist nur im Fall unseres Verzuges und angemessener Nachfristsetzung mit ausdrücklicher Androhung der Ablehnung 

der Leistung nach Ablauf der Nachfrist möglich. 
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b. Im Falle unseres Verzuges kann Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 % für jede vollendete Woche des Verzuges insgesamt höchstens 5 % des 

Rechnungswertes ohne Mehrwertsteuer und Transportversicherung der vom Verzug betroffenen Lieferung und Leistung verlangt werden. Darüber 

hinausgehende Entschädigungsansprüche sind ausgeschlossen, außer wir würden im Falle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit auch unse-

rer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen zwingend haften. 

5. Die Gefahr geht spätestens vor der Verladung auf den Besteller/Käufer über. Unterbleibt die Ablieferung aus vom Besteller/Käufer zu vertreten-

den Gründen, geht die Gefahr mit Versandbereitschaft über. In diesen Fällen wird die versandbereite Ware für Rechnung und Gefahr des Besteller/

Käufer auf Lager genommen. Die Fälligkeit der Rechnung wird dadurch nicht berührt. 

6. Bei Abnahmeverzug des Bestellers/Käufers steht uns nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist neben den gesetzlichen Bestim-

mungen das Recht zu, entweder die Durchführung des Auftrages fortzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten und eine Schadensersatzpauschale 

in Höhe von 20% des Nettoauftragswertes zu verlangen es sei denn, der Besteller/Käufer weist nach, dass nur ein wesentlich geringerer oder gar 

kein Schaden entstanden ist. Die Geltendmachung eines höheren tatsächlichen Schadens bleibt vorbehalten, dies gilt insbesondere auch bei Spezial-

anfertigungen. 

7. Der Empfänger hat Vorschäden jeder Art unverzüglich bei dem Importeur/Verkäufer anzuzeigen. Eine Transportversicherung wird nur auf aus-

drücklichen Wunsch des Bestellers/Käufers vermittelt und geht zu seinen Risiken und Lasten.  

8. Soweit unsere Mitarbeiter oder Beauftragte bei der Verladung oder beim Abladen mitwirken, handeln sie auf Gefahr des Bestellers/Käufers, als 

dessen Erfüllungsgehilfen. 

9. Die Wahl der Versandart wird, sofern nichts anderes vereinbart, durch den Versender festgelegt. Wir haften nicht für Personen- oder Sachschä-

den, die mit der Anlieferung verursacht werden. 

§ 5 Zahlung 

1. Rechnungen sind sofort fällig und ohne jeden Abzug zahlbar. Skontoabzug wird nur gewährt, soweit dieser vorher vereinbart wurde und in der 

Rechnung ausgewiesen wird. Grundsätzlich sind unsere Rechnungen gegenüber Unternehmern per Vorkasse fällig. Zahlungen per Kreditkarte wer-

den dieser direkt nach der Bestellung belastet. 

2. Mit der Bestellung wird eine Anzahlung von 25% des Warenwertes berechnet und fällig. Erst mit der Auftragsbestätigung und dem Zahlungsein-

gang wird die Bestellung für den Importeur/Verkäufer verbindlich. Die Restzahlung wird spätestens vor der Auslieferung berechnet und fällig.  

3. Alternativ gewähren wir die Rechnungszahlung über einen durch uns benannten Treuhänder. Diese Alternative ist vor der Bestellung zu benen-

nen und hat Einfluss auf die Kaufpreisfindung. Die entstehenden Kosten sind durch den Besteller/Käufer zu tragen. 

4. Behörden kann auf besondere Vereinbarung und ab einem Netto-Auftragswert von 500,00 EUR Zahlung binnen 10 Tagen nach Lieferung einge-

räumt werden. 

5. Eine Zahlung ist erst erfolgt, wenn wir über den Betrag bedingungslos verfügen können. Im Falle von Schecks erst dann, wenn der Scheck ohne 

Vorbehalt eingelöst ist. 

6. Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmung des Bestellers/Käufers, Zahlungen zunächst auf etwa bestehende ältere Restschulden 

anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, Zahlungen zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zu-

letzt auf die Hauptforderung anzurechnen. 

7. Im Falle des Zahlungsverzuges berechnen wir Verzugszinsen in Höhe von 1,5 % pro Monat, mindestens jedoch die von uns zu zahlenden Konto-

korrentzinsen. 

8. Zahlungen für Aufträge, die zeitlich befristete Sonderangebotsartikel beinhalten, müssen bis spätestens 5 Tage nach Ablauf des genannten Endes 

der Aktion bei uns eingehen. Sofern ein Auftrag mehrere zeitlich befristete Sonderangebotsartikel beinhaltet, gilt die am frühesten endende Aktion 

als Grundlage für diese Berechnung. Sollte die Zahlung erst nach dieser Frist bei uns eintreffen, so gilt der dann gültige, reguläre Preis als verein-

bart. 

9. Zurückbehaltungsrechte des Bestellers/Käufers, sowie Aufrechnung mit bestrittenen oder nicht rechtskräftig festgestellten Forderungen sind aus-

geschlossen. 

§ 6 Garantie/Gewährleistung 

1. Die von uns gelieferten Gegenstände sind, auch wenn Muster übersandt waren, unverzüglich auf Fehler zu untersuchen. Die Lieferung bzw. Leis-

tung gilt als genehmigt, wenn offensichtliche, oder bei der Untersuchung festgestellte Mängel, Mengendifferenzen oder eine offensichtliche 

Falschlieferung nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von 3 Tagen nach Eintreffen der Ware am Bestimmungsort, in jedem Fall aber vor Verarbei-

tung oder Einbau, schriftlich bei uns gerügt werden. Versteckte Mängel hat der Besteller/Käufer spätestens innerhalb einer Ausschlussfrist von 8 

Tagen nach ihrer Entdeckung schriftlich bei uns zu rügen. Küchengeräte werden beim Einbau in ein Gebäude nicht dessen wesentlicher Bestandteil. 

2. Ergibt sich bei einer im Rahmen der Mängelrüge durchgeführten Prüfung der Ware, dass die Mängelrüge zu Unrecht erfolgt ist, sind wir berech-

tigt, eine verkehrsübliche Vergütung für die Prüfung der Ware sowie die Kosten für den Versand zu berechnen. 
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3. Wir haften nicht für Schäden, die auf unsachgemäßer Verwendung und Lagerung, fehlerhaftem Einbau oder natürlicher Abnutzung beruhen. 

Durch vom Besteller/Käufer oder Dritten ohne unsere Zustimmung vorgenommene Instandsetzungsarbeiten oder sonstige Eingriffe wird jede Haf-

tung von uns ausgeschlossen. 

4. Der Kaufgegenstand wird unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung verkauft. Der Ausschluss gilt nicht für Schadenersatzansprüche aus grob 

fahrlässiger bzw. vorsätzlicher Verletzung von Pflichten des Verkäufers sowie für jede Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. 

5. Die Garantiebedingungen sind gesondert geregelt und sofern sie nicht bereits überlassen wurden, bei Southern Pride Europe GmbH & Co. KG 

anzufordern. 

§ 7 Eigentumsvorbehalt 

1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den Besteller/Käufer aktuell oder künftig zustehen, bleiben unsere 

Waren unser Eigentum. Verarbeitung oder Umbildung im Bereich des Bestellers/Käufers erfolgen stets für uns als Lieferant, jedoch ohne Ver-

pflichtung für uns. Erlischt unser (Mit-) Eigentum durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-) Eigentum des Bestellers/

Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf uns übergeht. Der Besteller/Käufer verwahrt unser (Mit-) Eigentum un-

entgeltlich. Ware, an denen uns (Mit-) Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet. 

2. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware hat der Besteller/Käufer auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen. 

Kosten und Schäden trägt der Besteller. 

3. Ist der Besteller/Käufer mit der Bezahlung des Kaufpreises in Verzug oder mit einer Teilzahlung in Rückstand geraten, dann sind wir berechtigt, 

sofort die gelieferte Ware, auch soweit sie mit Grund oder Gebäude fest verbunden ist, bei ihm abzuholen. Der Besteller/Käufer gestattet uns inso-

weit die in seinem Eigentum oder Besitz stehenden Räumlichkeiten und Grundstücke zu betreten. Schäden, die infolge des Abtransportes oder der 

Demontage an Grundstück und Räumlichkeiten sowie Gebäuden und Gebäudeteilen entstehen, haben wir nicht zu erstatten. 

§ 8 Schadensersatzansprüche der Verkäuferin 

1. Falls wir ausdrücklich in die Aufhebung eines verbindlich erteilten Auftrages einwilligen, hat der Besteller/Käufer 20 % der Auftragssumme an 

uns zu zahlen, auch wenn wir dies bei der Aufhebung nicht ausdrücklich wiederholen. Dasselbe gilt, wenn der Besteller/Käufer den Vertrag nicht 

erfüllt und bei Rücktritt. Ist der Lieferungsgegenstand ausgeliefert, erhöht sich der Pauschalbetrag um die Kosten des Hin- und Rücktransportes 

sowie die Kosten der Aufarbeitung. Die Geltendmachung eines höheren Schadens ist damit nicht ausgeschlossen. Der Besteller/Käufer ist berech-

tigt nachzuweisen, dass uns ein geringerer Schaden entstanden ist. 

§ 9 Haftung 

1. Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist ausgeschlossen, soweit nicht eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Verletzung einer Ver-

tragspflicht vorliegt. Dies gilt insbesondere für Vertragsverletzungen durch einfache Erfüllungsgehilfen. Für die Beschaffenheit der von dritter Seite 

bezogenen Waren und für Beschaffenheitsangaben des Herstellers wird nur gehaftet, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Die 

Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Körperschäden. 

2. Die Haftung ist in jedem Fall auf den Ersatz des im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraussehbaren Schadens, maximal jedoch auf die Höhe 

des Auftragswertes begrenzt. Im Falle der Haftung aus Verzug ist die Haftungssumme auf 5% des Auftragswertes begrenzt. 

3. Wir haften nur insoweit, wie uns unsere Vorlieferanten haften. 

4. Alle Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren mit Ablauf eines Jahres nach Kenntniserlangung, sofern nicht das 

Gesetz (etwa in den §§ 438 Abs. 1 Nr. 2, 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB) eine längere Verjährungsfrist zwingend vorschreibt oder vorsätzliches Handeln 

gegeben ist. 

§ 10 Erfüllungsort 

1. Erfüllungsort für beide Teile ist 50354 Hürth, Deutschland 

§ 11 Verbindlichkeit des Vertrages, Gerichtsstand und Recht 

1. Gerichtsstand für alle Rechte und Pflichten, auch aus Wechsel und Schecks ist das für Hürth zuständige Gericht, soweit die Besteller/Käufer 

Unternehmer, juristische Personen des öffentlichen Rechtes und Besteller/Käufer, die keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, sind. Dies 

gilt auch für diejenigen, die für Verpflichtungen des Besteller/Käufer haften. Wir sind in allen Fällen berechtigt, nach unserer Wahl gerichtlich auch 

am Sitz des Besteller/Käufer vorzugehen. 

2. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. 
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Garantiebedingungen  
Southern Pride Europe BBQ Pits & Smokers GmbH& Co. KG 
Southern Pride Europe garantiert für alle neuen Geräte aus der eigenen Herstellung/Import, dass Sie frei sind von Material und Pro-
duktionsfehlern, vorausgesetzt das sie in Europa und nach der Bedienungsanleitung betrieben und installiert wurden, die ursprüngli-
che Adresse sich nicht verändert hat und die Inbetriebnahme durch einen autorisierten Kundendienst durchgeführt worden ist. Die 
Garantie ist befristet auf ein Jahr und beginnt mit der Erklärung, dass das Gerät zur Abholung bereit steht, spätestens ab der Abho-
lung/Auslieferung. 
Southern Pride beschränkt diese Garantie, nach eigenem Ermessen, entsprechend den nachfolgenden Optionen zu verfahren: 
1 . Der Erwerber wird das defekte Teil (frachtkostenfrei) an den Importeur senden, nach der Reparatur durch Southern Pride Europe 
wird das Teil (unfrei) an den Eigentümer zurück gesendet. 
2 . Southern Pride Europe sendet das Ersatzteil (unfrei), ohne zuvor das defekte Teil erhalten zu haben. Die Rücksendung des defek-
ten Teiles erfolgt dann (frachtkostenfrei) nach dem Austausch. Erfolgt keine Rücksendung, so wird das Ersatzteil berechnet.  
3 . Southern Pride sendet das Ersatzteil (unfrei), gegen vorherige Rückgabe (frachtkostenfrei) des defekten Teils. 
Unter bestimmten Umständen wird Southern Pride Europe dem Erwerber im Garantiezeitraum begrenzte Arbeitskosten für den Aus-
tausch der Teile erstatten, sofern der Southern Pride Service Manager dies vorher betätigt hat. 
Da Southern Pride Europe die Installation, den Gebrauch und die Wartung des Erwerbers nicht überwachen kann und wird, ist die 
Garantie ausgeschlossen für Schäden durch unsachgemäße Montage von Ausstattung, Veränderungen der Einstellungen nach Inbe-
triebnahme, demontierte Teile, Beschädigung durch unsachgemäße Reinigung, z.B. durch Feuchtigkeit, defekte Sicherungen, 
Leuchtmittel, Elektroelemente oder nicht montierte Zubehörkomponenten. Transportschäden sind dem Spediteur zu melden und fal-
len nicht unter die Garantie. 
Southern Pride haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße oder missbräuchliche Installation sowie Handhabung, Veränderung 
der ursprünglichen Konstruktion, falsche Betriebsspannung, durch nicht autorisierten Service verursacht wird, oder für den Bruch 
zerbrechlicher Gegenstände. Southern Pride Europe haftet nicht für Verluste oder Folgeschäden oder Kosten die direkt oder indirekt 
aus der Verwendung von Geräten entstehen, nicht für alle Produktions- oder Produktverluste oder andere Schäden, die als Folge von 
Fehlfunktionen oder Geräteausfall auftreten können. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf ein gewünschtes Produktergebnis oder 
Kochleistungen, nicht auf Korrosion, Einwirkungen durch Feuer und normalen Verschleiß am Gerät oder auf Schäden die durch 
Fahrlässigkeit des Erwerbers und seine Mitarbeiter entstehen oder Schäden, die durch elektrischen Strom oder andere höhere Gewalt 
verursacht werden. Diese Garantie erlischt bei Geräten mit manipulierter oder geänderter Seriennummer. 
Nur die vor beschriebene Garantie gilt ausschließlich und ersetzt alle anderen Garantien ausdrücklich, sowie die Eignung für einen 
bestimmten Zweck, von denen jeder hiermit ausdrücklich ausgeschlossen wird. Auch wird nicht gehaftet für Folge oder Nebenschä-
den, sowie Personenschäden soweit dies gesetzlich zulässig ist oder für Schäden aus der Verzögerung der Erfüllung. Der Kaufgegen-
stand wird unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung verkauft. Der Ausschluss gilt nicht für Schadenersatzansprüche aus grob fahr-
lässiger bzw. vorsätzlicher Verletzung von Pflichten des Verkäufers sowie für jede Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. 
Stand 08/2013 

For more information on Southern Pride smokers, including specification sheets and Owner’s Manuals, visit: 
www.southernpride.eu 


