
www.hoefats.com

TRIPLETRIPLE

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.



TRIPLE – eine Hommage an die offene 
Feuerstelle – die ursprünglichste Form von 
Wärme und Gemütlichkeit. Interpretiert 
in kantiger Klarheit, aus massivem Cor-
ten-Stahl, kultiviert die Feuerschalenserie 
TRIPLE durch begeisternd simple Funkti-
onalität die archaische Wärmequelle. Drei 
identische, in sich facettierte Segmente ver-
vollständigen sich in wenigen Handgriffen 
zu einem soliden großen Ganzen. Aus der 
Zerlegbarkeit resultiert Mobilität und res-
sourcenschonender Transport. Der adap- 
tierbare Grillrost ist stufenlos höhenver-
stell- und schwenkbar. Auf der Ablageflä-
che finden eine Kanne Tee, Glühwein oder 
Grillgut Platz, genauso kann diese aber 
auch nach innen geschwenkt und ein feu-
riger Eintopf gekocht werden.

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

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

zerlegbar, 
kompaktes Transportmaß

demountable, compact 
transport dimensions

Option (TRIPLE 90):  
Füße für höheren Stand

option (TRIPLE 90):  
feet for a higher position

TRIPLE – a tribute to open fireplaces 
– the most original form of heat and 
cosiness. Designed in edged clarity and 
made of massive corten steel, the fire 
bowl series TRIPLE cultivates the archaic 
heat source through simple and thrilling 
functionality. With a few steps only, three 
identical segments – nevertheless faceted 
in themselves – complete each other to 
form one solid, larger whole. Mobility and 
a resource-saving transport arise from its 
separability. The adapt-able cooking grate 
can be continuously adjusted in height 
and is rotatable. On its surface, a teapot, 
mulled wine or grillables find place. It can 
moreover be rotated inwards in order to 
cook a spicy stew.


