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ELLIPSE

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.

With fire and passion, we create fascinating products made of uncompromising 
material – this is what höfats stands for – a fire story – our way to conceive and 
develop products, to create a unique identity through purist forms and fascinating 
function. Always bearing in mind perfection down to the very last detail in order 
to turn a strong idea into an authentic höfats product. A product made for 
incomparably beautiful moments – experience your very personal fire story now.



ELLIPSE – a sculptural fire bowl made of 
corten steel, surprises with unexpected 
functionality. If placed in the centre of 
attention, it can take a neutral position, 
however also turn towards a seating area 
respectively protect the flames from too 
much wind. Its stand provides for stability 
and is, at the same time, the mounting of the 
rounded bowl. It moreover serves as an ash 
container: if the fire has nearly burnt down 
and shall be extinguished completely, the 
bowl can be taken with gloves and emptied 
into the stand. This is subsequently covered 
with the empty fire bowl in upside-down 
position, thus choking and extinguishing the 
residual fire.

ELLIPSE – Eine skulpturale Feuerschale aus 
Corten-Stahl, die mit ungeahnter Funktio-
nalität überrascht. Steht sie im Mittelpunkt 
des Geschehens, kann sie eine neutrale 
Stellung einnehmen, sich jedoch genauso 
einer Sitzgruppe zuwenden, bzw. die Flam-
men vor zu viel Wind abschirmen.  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 gänz-
lich beendet werden, so kann die Schale, mit 
Handschuhen, gegriffen und in den Fuß ent-
leert werden. Dieser wird anschließend mit 
der leeren Brennschale in Überkopfstellung 
verschlossen, wodurch das Restfeuer er-
stickt und erlischt.

schwenkbar
pivotable

Feuerstelle & Grill
fireplace & barbecue

optional höherer Stand
optional expandable

Sicher & sauber beenden
safe & clean clean-up

Witterungsgeschützt
protected from  
the elements


