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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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JOHNNY CATCH – der wohl beste Wand-Flaschenöffner 
der Welt, fängt Kronkorken magnetisch oder im 
Fangbecher! Johnny Catch kommt ohne Schrauben 
und Dübel aus, er wird mit einem hochwertigen 
doppelseitigen Klebeband von 3M an der Wand montiert. 
Das Klebeband haftet auf sämtlichen Untergründen, 
auch auf sehr unebenen. Cheers!

JOHNNY CATCH – Probably the world´s most functional 
and minimalistic wall mounted bottle opener. Johnny 
Catch captures bottle caps magnetically or with a cup, 
before they have a chance to fall to the floor! Johnny 
Catch is 100% stainless steel and doesn’t need any 
screws or additional fixings. It is simply mounted on the 
wall by high quality double-faced tape that adheres to 
many surfaces, even uneven ones!

STEAKBESTECK – Werkzeug, das einem gelungenen 
Stück Fleisch gerecht wird. Durch die scharfe Klinge 
werden die Fleischfasern nicht gerissen, sondern präzise 
geschnitten. Dadurch bleibt das Fleisch saftig und 
aromatisch. Massiv, aus einem Stück geschmiedet, liegt 
der gebürstete, seidenmatte Edelstahl solide und perfekt 
ausbalanciert in der Hand. Rostfrei, spülmaschinenfest 
und formstabil sind die höfats Steaktools unverwüstlich 
und garantieren jahrelange Freude an gutem Fleisch. 
Hochwertig verpackt in einer Holzbox, sind sie das 
perfekte Geschenk für jeden Fleischliebhaber und alle, 
die gutes Essen zu schätzen wissen. Übrigens die höfats 
Steaktools performen auch bei Pizza.

STEAKTOOLS – tools meeting the demands of a perfect 
piece of meat. Due to the sharp blade, the meat fibres 
are not torn apart, but precisely cut. The meat thus 
remains juicy and aromatic. Forged in one solid piece, 
the brushed, silkmatt Stainless Steel lies perfectly 
balanced in your hand. Non-corrosive, dishwasher-safe 
and dimensionally stable, the höfats steaktools are 
indestructible and guarantee longstanding joy in good 
meat. Delivered in a high-quality wooden box, höfats 
steaktools are the perfect present for every meat lover 
and for all appreciative of good food. By the way – the 
höfats steaktools also perform extremely well with pizza.

ZANGE – Durch ihre asymmetrische Form liegt sie 
ergonomisch und sicher in der Hand. Die leicht schräg 
gestellten Flanken ermöglichen zudem, empfindliche Ware 
behutsam zu greifen. Ausbrüche an den Enden sorgen 
dabei für Grip und Durchblick – sie verleihen der Zange 
gewissermaßen Transparenz im Bereich des Geschehens, 
was sie sowohl für kleine Garnelen als auch für T-Bone 
Steaks zum perfekten Tool macht. Doch damit nicht genug. 
Mit dieser Zange wird der Grillrost über die Glut gelegt oder 
umgekehrt der heiße Rost aus dem Grill gehoben.

TONGS – Due to their asymmetric shape, the tongs lie 
ergonomically and safely in your hand. Moreover, the slightly 
tilted edges enable to cautiously handle sensitive grillables. 
Breakouts at the ends provide for grip and clear view – in a 
way, they make the tongs transparent at the center of events. 
The tongs are thus the perfect tool both for small shrimps 
and T-bone steaks. And if that wasn‘t enough, the tongs 
place the cooking grid over the embers or lift the hot grid 
out of the grill.

BBQ Starter – Er kann sowohl wie ein klassischer Anzündkamin 
verwendet werden, als auch nach dem höfats Anzündprinzip. 
Beim höfats Anzündprinzip muss der Anzündkamin nicht 
umgedreht, sondern lediglich nach oben abgezogen werden. 
Es entsteht keinerlei Funken- und Ascheflug. Dadurch ist 
das höfats Anzündsystem im Vergleich zu herkömmlichen 
Anzündkaminen weitaus sicherer und komfortabler.

BBQ Starter – höfats chimney starter can be used like a normal 
one, but also according to the höfats ignition principle. With the 
höfats ignition principle, the chimney starter does not have to 
be turned around, but only pulled upwards. There are no flying 
sparks or ashes. The höfats lighting solution is therefore much 
safer and comfortable compared to conventional chimney 
starters.

HANDSCHUHE – Die robusten höfats-Grillhandschuhe 
aus reinem, sehr schweren Velourleder und Kevlar 
sind handgenäht und gefertigt für die Ewigkeit. Sie sind 
hitzebeständig und machen das Grillen zu einem sicheren 
Vergnügen. Geschmeidiges Leder und perfekte Passform 
machen die Handschuhe extrem griffig. Das makellos 
vernähte und dadurch höchst angenehme Innenfutter wirst 
Du lieben.

GLOVES  –The robust höfats grilling gloves made of pure, 
extremely dense suede and Kevlar are hand-sewn and 
made for eternity. The gloves are highly heat-resistant, thus 
turning grilling into an absolutely safe pleasure. Smooth 
leather and a perfect fit make the gloves extremely handy. 
You will fall in love with the impeccably sewn and thus highly 
comfortable inner lining.

SCHÜRZE – Die raffinierte höfats Schürze macht Dich 
und Deine Grill- und Kochkünste zu einer erfolgreichen 
Seilschaft. Ihr robustes und pflegeleichtes Material ist Dir 
wie auf den Leib geschneidert. Dank des durchgehenden 
Seils, das vom Nacken über die Seiten zur Hüfte verläuft, 
kann die Schürze mit nur einem Griff an die Körpergröße 
angepasst werden. So sitzt sie auf Anhieb perfekt und bietet 
maximalen Tragekomfort. Die schlichte, integrierte Tasche 
und der Handtuch Riemen wird Dich begeistern. Dieser ist 
bereits adäquat bestückt: Ein hochwertiges Handtuch aus 
100 Prozent Leinen liegt der höfats Schürze bei.

APRON – The ingenious höfats apron turns you and your 
grilling cooking skills into a successful “rope team”. The 
robust and easy-care material suits you down to the ground. 
Due to the continuous rope stretching from the neck over the 
sides to the hip, the apron can be adjusted to the body size 
with a flick of the wrist. Thus it fits perfectly and provides the 
maximum wearing comfort. The decently integrated pocket 
as well as the towel belt will thrill you. The belt is already 
adequately equipped with a high-quality towel made of 100% 
linen going along with the höfats apron.


