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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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BOWL



BOWL – Feuer in der vollkommensten Form 
mit begeisternder Multifunktionalität: Ob 
lässige Lounge oder entspannte Stehparty 
– BOWL kann in zwei völlig verschiedenen 
Höhen verwendet werden und passt sich 
somit dem jeweiligen Einsatz flexibel an. 
Dabei scheint die emaillierte Stahlhalbkugel 
in ihrer formalen Klarheit regelrecht zu 
schweben. In beiden Positionen kann BOWL 
gerade oder in eine Richtung zugewandt 
platziert werden, wodurch BOWL die Flam- 
men vor Wind abschirmt und die entstehen-
de Hitze wirkungsvoll nach vorne reflektiert. 
In neutraler Stellung wird BOWL dank 
Grillrost und Gussplatte zur idealen Koch- 
und Grillstelle. 

BOWL – fire in its most accomplished form 
with fascinating multi-functionality: be it 
a casual lounge or a relaxed cocktail party 
– BOWL can be used in two completely 
different heights and flexibly adapts to its 
respective purpose. The enamelled steel 
hemisphere with its clarity of shape seems 
to float. In both positions, BOWL can be 
placed upright or pointing in one direction, 
thus shielding the flames from wind and 
reflecting the accruing heat effectively 
forwards. In its neutral position, BOWL turns 
into an ideal cooking and grilling zone due to 
its cooking grid and cast plate.

Feuerschale
fire bowl

Grill
barbecue

schwenkbar
pivotable

Plancha Grill
plancha

faltbar
foldable

erhöht
elevated
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