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CUBE

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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CUBE – Jeder kennt den atmosphärischen Zauber 
eines offenen Feuers, doch wie wird das Feuer an-
schließend sicher und sauber beendet, vielleicht 
sogar weil Wind aufzieht und Funkenflug überhand-
nimmt? CUBE wird einfach umgedreht, die Feuer-
schale bleibt dabei schwerkraftbedingt immer im 
Lot, das Feuer erstickt und geht aus. Zuvor kann 
mit CUBE auch gegrillt werden, der Rost ist dabei 
im Raster der Ausbrüche höhen- und somit hitze-
regulierbar. Lodert in CUBE gerade kein Feuer, ist 
er Hocker, Bank oder Beistelltisch – ein vielseitig 
nutzbares Outdoor Möbel, das überrascht und be-
geistert und aufgrund seiner soliden Materialität 
nachhaltig Freude macht.

CUBE SCHWARZ
100 % Edelstahl
pulverbeschichtet

CUBE ROSTIG
Corten-Stahl
unikate Rostpatina

Feuerkorb
fire basket

Grill
barbecue

Hocker
stool

sicher & sauber beenden
safe & clean clean-up

CUBE – Everyone knows the atmospheric charm 
of an open fire – but how to extinguish the fire 
subsequently, above all with upcoming wind and 
increasingly flying sparks? CUBE is simply turned 
upside down, the fire bowl always remaining in 
balance due to gravity, the fire is suppressed 
and extinguished. But before, CUBE should be 
grilled on, the grid being adjustable in height and 
regulated in heat according to the breakouts. If no 
fire is burning inside CUBE, it can be used as a 
stool, bench or side table – a multi-purpose piece 
of outdoor furniture which surprises, enthuses and 
gives lasting pleasure due to its solid materiality.

CUBE BLACK
100 % stainless steel
powder coated

CUBE RUSTY
corten steel
unique rusty patina

Bayerischer  
Staatspreis 2017


