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SPINSPIN

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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SPIN – ein beeindruckender „fire tornado” für Dein 
Zuhause. Die Kernidee – die Zuluft strömt rotie-
rend an die Flamme und wird durch die Thermik 
der Flamme selbst beschleunigt. Das Glasrohr ver-
stärkt die Strömung durch den Kamineffekt enorm 
und haust die Flamme sicher ein. Durch dieses 
simple thermodynamische Prinzip vergrößert sich 
die Flamme um rund 500 Prozent – ganz ohne zu-
sätzliche Energie. Mit dem Erdspieß als Zubehör 
lässt sich SPIN auch problemlos im Boden befes-
tigen. Einfach in den Rasen gesteckt verzaubert er 
die Gäste auf der nächsten Gartenparty und wird 
zum Blickfang des Abends. Dank Erhöhungsfuß 
macht SPIN am Boden eine noch bessere Figur.

SPIN – an impressive “fire tornado” for your 
home. The core idea of SPIN is that the air supply 
reaches the flame already in rotation – due to three 
baffles. The air supply is accelerated through the 
thermal properties of the flame itself. The glass 
tube considerably enhances the air flow due to the 
chimney effect and securely encloses the flame. 
With this thermodynamic principle, we enlarged 
the flame by 500 % – and all of this without any 
additional energy. A rod with which SPIN can be 
easily fixed in the ground is also available. Just stick 
the rod into your lawn, and SPIN will become the 
eye-catcher of any garden party and enchant your 
guests. Thanks to a heightened stand, SPIN also 
looks fabulous on the ground.
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