
Inspirado nas formas da natureza, o 
design da churrasqueira GRIB distingue-se  
pela elegância e facilidade de montagem.  

Inspiré par les formes de la nature, le 
design du barbecue GRIB se démarque 
par l’élégance et facilité au montage.

Inspirado por las formas de la naturaleza, 
el diseño de la barbacoa GRIB se distingue 
por su elegancia y facilidad de montaje. 

Inspired by the forms of nature, the 
GRIB barbecue’s design stands out by its 
elegance and ease of assembly.

churrasqueira / barbacoa / barbecue

GRIB
design by Sara Pastilha / 
modelos registados / diseños registrados
modèles enregistrés / registered designs
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Material  / Matériel  
metal / métal

Peso / Poids / Weight 
30 Kg 

Dim. Grelha  / Tam. rejilla / Mesure de la grille / Grid size  
42 cm x 37 cm

Combustível  / Combustible / Carburant / Fuel  
carvão vegetal / carbón vegetal / charbon végétal / charcoal
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