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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.

BOWL 57
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BOWL 57 – Mit der BOWL 57 erreicht 
das Feuererlebnis eine neue Dimension. 
Die schlichte Halbkugel enthält eine 
herausnehmbare Ascheschale, die dank 
zweistufigem Ventilationssystem für ein 
sauberes und angenehmes Feuer sorgt. 
Ihre schlichte Eleganz und faszinierende 
Multifunktionalität sorgen für unvergessliche 
Grillabende und Stehpartys am offenen 
Feuer. Zusammen mit dem großzügigen 
Zubehör-Sortiment ist die BOWL 57 für 
BOWL-Profis als auch für BOWL-Neulinge 
ein echtes Highlight!

BOWL 57 – With BOWL 57, the fire 
experience reaches a new dimension. The 
pure hemisphere contains a removable ash 
tray, which ensures a clean and pleasant 
fire thanks to the two-level ventilation 
system. Its simple elegance and fascinating 
multifunctionality  ensure unforgettable 
barbecue evenings and cocktail parties by 
the fire. Together with the extensive range of 
accessories, the BOWL 57 is a real highlight 
for BOWL professionals and BOWL novices 
alike!

Feuerschale
fire bowl

Grill
barbecue

schwenkbar
pivotable

Plancha Grill
plancha

schraubbar
screwable

erhöht
elevated

BestBest of Best

Das macht BOWL 57 einzigartig 
What makes BOWL 57 unique

Raucharme Verbrennung 
Smoke reduced Combustion

Hohe Standfestigkeit 
Great Stability

Eleganter Look 
Elegant Look

Hochwertiges Material
Premium Material


