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BEER BOX

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.
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BEER BOX – Die Evolution der Getränkekiste be-
ginnt beim Werkstoff Holz und Metall und endet 
vorerst, aus wirtschaftlichen Gründen, bei Kunst-
stoff. Doch wirtschaftlich ist relativ – was, wenn 
es ein Leben nach dem Dasein als Getränkebe-
hälter gibt, wenn die Kiste im Anschluss an ihre 
Erstnutzung zum Feuerkorb upcycelt. BEER BOX, 
ein Feuerkorb aus solidem Corten-Stahl in seiner 
einfachsten Form, jedoch verblüffend vielseitig: Die 
großen Griffe schreien nach Mobilität – also ab zum 
See. 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. Dass die Kiste 
dazu noch ein idealer Werbeträger ist, liegt in der 
Natur der Sache und der integrierte Kronkorken-
öffner macht einfach Freude! Wir wünschen wun-
derschöne Abende bei Bier und Feuer mit Deinen 
Besten.

Bierkiste
beer crate

Flaschenöffner
bottle opener

Feuerstelle
fireplace

stapelbar
stackable

Grill & Hocker
barbecue & stool

BEER BOX – The evolution of the beverage crate 
starts with the materials wood and metal and finds 
a preliminary end – for economic reasons – with 
plastics. But economic efficiency is relative – what 
if there is a life after the existence as a beverage 
container, if the crate is upcycled to a fire basket 
after its initial use. BEER BOX, a fire basket made 
of solid corten steel in its simplest form, however 
amazingly versatile. The large handles cry out for 
mobility – thus off you go to the lake. Thanks to 
accessories, the crate turns into a grill or stool and 
its stackability enables a raising of the fire basket 
respectively grill and also makes sense in terms 
of storage and transport. The fact that the crate 
moreover is an ideal advertising medium is in the 
nature of things and the integrated bottle opener is 
a pure pleasure! We wish wonderful evenings with a 
beer and a fire and your friends around.

Hocker
stool

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

Grill & Feuerkorb
barbecue & fire  
basket

CRATE tritt in die Fußstapfen der legendären BEER 
BOX. Während für die kleine Schwester die Bierkis-
te Inspirationsquelle war, erinnert CRATE an Wein- 
und 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.

CRATE follows the footsteps of the legendary BEER 
BOX. While the bear crate was source of inspiration 
for its little sister, CRATE resembles a wine case 
or a fruit box. The normally used material wood 
has been replaced by high-quality Corten steel. A 
multi-functional product has thus been developed, 
serving many purposes: be it a wood storage, wine 
case, beer crate or fruit box, but also a fire basket, 
stool or grill.


