
TOOLS

Mit Feuer und Leidenschaft, schaffen wir faszinierende Produkte aus 
kompromisslosem Material – das ist höfats – a fire story – unsere Art Produkte 
zu denken und entwickeln, durch puristische Form und begeisternde Funktion 
eine unverwechselbare Identität zu schaffen. Immer mit Perfektion bis ins letzte 
Detail, damit aus einer starken Idee ein authentisches höfats Produkt wird. Ein 
Produkt für einzigartig schöne Momente – erlebe Deine ganz eigene Feuer-
Geschichte.
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JOHNNY CATCH – der wohl beste Wand-Flaschenöff-
ner der Welt, fängt Kronkorken magnetisch oder im 
Fangbecher! Johnny Catch kommt ohne Schrauben 
und Dübel aus, er wird mit einem hochwertigen dop-
pelseitigen Klebeband von 3M an der Wand montiert. 
Das Klebeband haftet auf sämtlichen Untergründen, 
auch auf sehr unebenen. Cheers!

STEAKBESTECK – Werkzeug das einem gelungenen 
Stück Fleisch gerecht wird. Massiv, aus einem Stück 
geschmiedet, liegt der gebürstete, seidenmatte Edel-
stahl solide und perfekt ausbalanciert in der Hand. 
Rostfrei, spülmaschinenfest und formstabil sind die 
höfats Steaktools unverwüstlich und garantieren jahre-
lange Freude an gutem Fleisch. Hochwertig verpackt in 
einer Holzbox sind sie das perfekte Geschenk für jeden 
Fleischliebhaber und alle, die gutes Essen zu schätzen 
wissen. Übrigens – die höfats Steaktools performen 
auch bei Pizza.

 · sehr massiv und perfekt ausbalanciert
 · aus einem Stück geschmiedet
 · extrem scharfe Klinge mit Wellenschliff
 · seidenmatt gebürsteter Edelstahl
 · hochwertig verpackt in Holzbox

 · gebürsteter Edelstahl
 · Montage ohne Schraubenstattdessen mit extra- 
starkem Klebeband, halt auch auf rauem Untergrund

 · fängt magnetisch oder mit Fangbecher

 · ergonomisch geformt Grillzange
 · perfekte Länge
 · Grillrostheber-Funktion
 · Ausbrüche an den Enden sorgen  
für besseren Grip und Durchblick

 · massives Material

ZANGE – Durch ihre asymmetrische Form liegt sie 
ergonomisch und sicher in der Hand. Die leicht schräg 
gestellten Flanken ermöglichen zudem empfindliche Ware 
behutsam zu greifen. Ausbrüche an den Enden sorgen 
dabei für Grip und Durchblick – sie verleihen der Zange 
gewissermaßen Transparenz im Bereich des Geschehens, 
was sie sowohl für kleine Garnelen als auch T-Bone Steaks 
zum perfekten Tool macht. Doch damit nicht genug. Mit 
dieser Zange wird der Grillrost über die Glut gelegt oder 
umgekehrt der heiße Rost aus dem Grill gehoben. Und weil 
am Grill stehen natürlich durstig macht, kann die Zange 
nicht nur Steaks und Roste heben sondern auch Kronkorken. 
Cheers!

BBQ STARTER – Er kann wie ein klassischer Anzündkamin 
verwendet werden, aber auch nach dem höfats Anzündprinzip. 
Beim höfats Anzündprinzip muss der Anzündkamin nicht 
umgedreht, sondern lediglich nach oben abgezogen werden. 
Es entsteht keinerlei Funken- und Ascheflug. Dadurch ist 
das höfats Anzündsystem im Vergleich zu herkömmlichen 
Anzündkaminen weitaus sicherer und komfortabler. In 
Kombination mit den Premium Briketts und der Anzündpaste 
von „Die Kohle-Manufaktur“ ist das Anzünden völlig rauchfrei.

HANDSCHUHE – Die robusten höfats Grillhandschuhe 
aus reinem, sehr schwerem Velourleder und Kevlar sind 
handgenäht und gefertigt für die Ewigkeit. Sie sind extrem 
hitzebeständig, wodurch Grillen zu einem sicheren Vergnügen 
wird. Geschmeidiges Leder und perfekte Passform machen 
die Handschuhe extrem griffig. Das makellos vernähte und 
dadurch höchst angenehme Innenfutter werden Sie lieben.

 · extrem hitzebeständig
 · 100 % Naturleder mit Kevlar
 · perfekter Tragekomfort, extrem griffig
 · angenehmes Innenfutter
 · 1 Paar

SCHÜRZE – Die raffinierte höfats Schürze macht Sie und Ihre 
Grill- und Kochkünste zu einer erfolgreichen Seilschaft. Ihr 
robustes und pflegeleichtes Material ist Ihnen wie auf den 
Leib geschneidert. Dank dem durchgehenden Seil, das vom 
Nacken über die Seiten zur Hüfte verläuft, kann die Schürze 
mit nur einem Griff an die Körpergröße angepasst werden. 
So sitzt sie auf Anhieb perfekt und bietet maximalen Tra-
gekomfort. Die schlicht integrierte Tasche und der Hand-
tuch-Riemen wird Sie begeistern. 

 · Anzündkamin für komfortables, 
sicheres und schnelles anzünden

 · Griff wird maximal handwarm
 · höfats Anzündprinzip: Ausleeren der 
glühenden Kohle ohne Umdrehen

 · 2,5 kg Fassungsvermögen
 · inkl. 2,5 kg Grillbriketts
 · inkl. 4x 50 g Anzündpaste

 · Grillschürze mit durchgehendem Seil
 · passt sich jeder Körpergröße an
 · pflegeleicht, robustes Baumwoll-Mischgewebe
 · integrierte Tasche und Tuchriemen
 · inkl. 100 % Leinenhandtuch
 · hochwertiges Bergseil


