SPIN

GRAVITY CANDLE

SPIN – das eindrucksvolle Flammenspiel basiert
auf Bioethanol, das in einer Dose verbrannt wird.
Einfach die Dose in den Edelstahl-Fuß einsetzen
und entzünden. Im Anschluss daran wird der Glaszylinder aus hochwertigem Borosilikatglas aufgesetzt und schon kann der leuchtende Feuerwirbel
für ca. 1,5 Stunden genossen werden. Wer das
Spektakel früher beenden möchte, legt den beigefügten Löschdeckel auf den Glaszylinder, wodurch
die Flamme in wenigen Sekunden erlischt.

GRAVITY CANDLE – das Windlicht von höfats, begeistert durch eine kardanisch gelagerte Kerze
– egal wie Du GRAVITY CANDLE drehst, die Kerze
bleibt schwerkraftbedingt immer im Lot. Wachsspritzer vom Ausblasen der Kerze sind damit
Geschichte – GRAVITY CANDLE wird einfach umgedreht und erlischt. Auch beim Anzünden ist die
Mechanik hilfreich – neige das Windlicht leicht zur
Seite und entzünde die Kerze ohne Dich zu verbrennen, bzw. das Glasrohr demontieren zu müssen.

Dank des Erhöhungsfußes macht SPIN am Boden
eine noch bessere Figur. Ganz ohne Werkzeug wird
der Standfuß angeschraubt und schon wird das
Tischfeuer zur Gartenleuchte. Mit dem Erdspieß als
Zubehör lässt sich SPIN auch problemlos im Boden
befestigen. Einfach in den Rasen gesteckt, verzaubert er die Gäste auf der nächsten Gartenparty und
wird zum Blickfang des Abends.

Ob auf dem Tisch, hängend (dank Zubehör) oder auf
einem Stab, verzaubert es Deinen Garten, Balkon
oder Innenraum mit atmosphärischem Kerzenschein. Anschließend kannst Du GRAVITY CANDLE,
in jeder Position, durch Umdrehen löschen – und
das Beste, umgedreht ist es ideal vor Witterung
geschützt, weder Regen noch Laub können nach
Innen gelangen.

2 Größen- und
Farbvarianten
2 sizes and
colors

500 % BOOST
hohe Flamme
high flame

Indoor & Outdoor
indoor & outdoor

strahlt Wärme ab
radiates heat
witterungsgeschützt
protected from the
elements
vielseitig
versatile

sicher & sauber beenden
safe & clean clean-up
sicherer Stand,
sicherer Brennstoff
(Bioethanol)
safe stand,
safe fuel (bioethanol)

komfortabel anzünden
convenient lighting

CUBE

BEER BOX
Bayerischer
Staatspreis 2017

BEER BOX – die Evolution der Getränkekiste beginnt beim Werkstoff Holz und Metall und endet
vorerst, aus wirtschaftlichen Gründen, bei Kunststoff. Doch wirtschaftlich ist relativ – was, wenn es
ein Leben nach dem Dasein als Getränkebehälter
gibt, wenn die Kiste im Anschluss an ihre Erstnutzung zum Feuerkorb upgecycelt wird? BEER BOX,
ein Feuerkorb aus solidem Corten-Stahl in seiner
einfachsten Form, jedoch verblüffend vielseitig:
Die großen Griffe schreien nach Mobilität!

CUBE – jeder kennt den atmosphärischen Zauber
eines offenen Feuers – doch wie wird das Feuer anschließend sicher und sauber beendet? Vielleicht
sogar, weil Wind aufzieht und Funkenflug überhand
nimmt. CUBE wird einfach umgedreht, die Feuerschale bleibt dabei schwerkraftbedingt immer im
Lot, das Feuer erstickt und geht aus.
Lodert in CUBE gerade kein Feuer, ist er Hocker,
Bank oder Beistelltisch – ein vielseitig nutzbares
Outdoor-Möbel, das überrascht und begeistert und
aufgrund seiner soliden Materialität nachhaltig
Freude macht.

Dank Zubehör wird die Kiste zum Grill oder Hocker
und die Stapelbarkeit macht zum Erhöhen des
Feuerkorbs bzw. Grills, wie auch zum Verstauen
und Transport, gleichermaßen Sinn. Der integrierte Kronkorkenöffner ist einfach praktisch und
macht Spaß!

Grill
barbecue

Hocker
stool

Flaschenöffner
bottle opener

stapelbar
stackable

CUBE rusty
CUBE rusty

Bierkiste
beer crate

Grill & Hocker
barbecue & stool

Feuerkorb
fire basket

CUBE schwarz Feuerkorb
CUBE black fire basket

CRATE
Hocker
stool
Grill & Feuerkorb
barbecue & fire basket

sicher & sauber beenden
safe & clean clean-up

Aufbewahrungskiste für
Obst, Wein, Bier, Holz...
storage box for apples,
wine, beer, wood…

CRATE tritt in die Fußstapfen der legendären BEER
BOX. Während für die kleine Schwester die Bierkiste Inspirationsquelle war, erinnert CRATE an Weinund Obstkisten. Der hierfür übliche Werkstoff Holz
wird durch hochwertigen Corten-Stahl ersetzt. So
ist ein multifunktionales Produkt entstanden, das
ganz vieles sein kann: Holzlager, Wein-, Bier- oder
Obstkiste, aber auch Feuerkorb, Hocker und Grill.

BOWL

TRIPLE
TRIPLE – eine Hommage an offene Feuerstellen
– die ursprünglichste Form von Wärme und Gemütlichkeit. Interpretiert in kantiger Klarheit aus
massivem Corten-Stahl, kultiviert die Feuerschalenserie TRIPLE durch begeisternd simple Funktionalität die archaische Wärmequelle.

BOWL – Feuer in der vollkommensten Form mit
begeisternder Multifunktionalität: Ob lässige
Lounge oder entspannte Stehparty – BOWL kann in
zwei völlig verschiedenen Höhen verwendet werden
und passt sich somit dem jeweiligen Einsatz flexibel
an. Dabei scheint die emaillierte Stahlhalbkugel in
ihrer formalen Klarheit regelrecht zu schweben.
In beiden Positionen kann BOWL gerade oder
in eine Richtung zugewandt platziert werden,
wodurch BOWL die Flammen vor Wind abschirmt
und die entstehende Hitze wirkungsvoll nach vorne
reflektiert. In gerader Stellung wird BOWL dank
Grillrost und Gussplatte zur idealen Koch- und
Grillstelle.

Drei identische, in sich facettierte Segmente vervollständigen sich in wenigen Handgriffen zu einem
soliden großen Ganzen.
Aus der Zerlegbarkeit resultiert Mobilität und ressourcenschonender Transport. Der adaptierbare
Grillrost ist stufenlos höhenverstell- und schwenkbar. Auf der Ablagefläche finden eine Kanne Tee,
Glühwein oder Grillgut Platz, genauso kann diese
aber auch nach innen geschwenkt und ein feuriger
Eintopf darauf gekocht werden.

Die herausnehmbare Brennschale im Inneren der
Halbkugel, schützt den Untergrund vor zu viel Hitze, ermöglicht eine ideale Sauerstoffversorgung
des Feuers und macht die Reinigung einfach und
komfortabel. Beide Fuß-Varianten, bestehend aus
hochwertigem Edelstahl, stehen stets wackelfrei
auf drei Beinen.

schwenkbar
pivotable

zerlegbar, kompaktes
Transportmaß
demountable, compact
transport dimensions
Grill
barbecue

Plancha Grill
plancha

höhenverstell- und schwenkbarer Grillrost
height-adjustable and pivoting barbecue grid

Feuerschale
fire bowl
Ablagefläche oder höhenverstellbare heiße Platte
work surface or height-adjustable hot plate

faltbar
foldable
erhöht
elevated

optional (TRIPLE 90):
Füße für höheren Stand
optional (TRIPLE 90):
feet for a higher position

ELLIPSE

CONE
Focus Open 20∂5
Baden-Württemberg
International Design Award

ELLIPSE – eine skulpturale Feuerschale aus Corten-Stahl, die mit ungeahnter Funktionalität überrascht. Steht sie im Mittelpunkt des Geschehens,
kann sie eine neutrale Stellung einnehmen, sich jedoch genauso einer Sitzgruppe zuwenden bzw. die
Flammen vor zu viel Wind abschirmen.

CONE ist der erste Holzkohlegrill, bei dem es möglich ist, die Hitze effektiv zu regulieren. Er überträgt den Komfort eines Gasgrills auf einen Kohlegrill. Die intuitive Hitzeregulierung wird durch das
Prinzip, den Abstand der Hitzequelle zum Grillgut
mit der Luftzufuhr zu koppeln, ermöglicht. Benötigt man große Hitze, beispielsweise zum scharf
Angrillen, so wird der Kohlerost und somit die
Hitzequelle angehoben. Um die Hitze zu reduzieren, senkt man den Kohlerost ab und hemmt dabei
automatisch die Luftzufuhr. Da der Kohlerost bis
zur Trichterkante angehoben werden kann, lässt
sich CONE nach dem Grillen in eine Feuerstelle
wandeln.

Der Fuß sorgt dabei für Standsicherheit und bildet
die Lagerung für die gerundete Schale. Er ist zugleich auch Ascheschale: Ist das Feuer weitestgehend abgebrannt und soll vollends beendet werden, so kann die Schale mit Handschuhen gegriffen
und durch einseitiges Anheben in den Fuß entleert
werden. Dieser wird anschließend mit der leeren
Brennschale in Überkopfstellung verschlossen,
wodurch das Restfeuer erstickt und erlischt.

Warmhalterost Ø 50 cm
second level grate Ø 50 cm
sicher & sauber beenden
safe & clean clean-up
Grillrost Ø 46 cm
(zweiteilig und klappbar)
cooking grate Ø 46 cm
(two-piece and foldable)

witterungsgeschützt
protected from the
elements

Feuerschale & Grill
fireplace & barbecue

komfortable Arbeitshöhe 85 cm
ergonomic working height of 85 cm

100 % Edelstahl
100 % stainless steel

stufenlose
Hitzeregulierung
continuous
heat-regulation

schwenkbar
pivotable
optional höherer Stand
optional expandable

JOHNNY CATCH

TOOLS
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Montage mit extra-starkem
Klebeband
mounting with extra-strong
adhesive taper

extrem flach an der Wand
extremely flat on the wall
sehr starker Magnet
strong magnet

Auffangbecher für bis
zu 60 Kronkorken
cup for up to 60 caps
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Schürze
apron

Handschuhe
gloves

Steakbesteck
steaktools
Zange
tongs

