Herzlichen Glückwunsch, Sie haben ein Draußen! Wie glücklich das
macht, merken Sie sicherlich immer wieder im Frühjahr, wenn man es
kaum abwarten kann, sein Leben endlich wieder an die frische Luft zu
setzen. Setzen? Gutes Stichwort! Denn am schönsten sitzt es sich an
Tischen und auf Bänken, die nicht nur gut aussehen, sondern dieses
auch lange tun.
Wir empfehlen daher: uns!
Denn mit über 30jähriger Erfahrung im Bereich hochwertiger Möbel
können wir mit Fug und Recht behaupten, dass wir es können, das
Möbelbauen. Dabei legen wir größten Wert auf das gute, alte „Made
in Germany“.
Das Ergebnis? Eine herausragende Gestaltung von einheimischen
Designern, gefertigt zu 100 % in Deutschland. Von Hand, versteht sich.
Am Stammsitz Langenberg befinden sich auf 2500 Quadratmetern
Fläche unsere Produktion „Outdoor“, unsere Logistik und ein firmeneigenes Ausstellungszentrum. Hochwertigkeit wird bei uns ganz
besonders großgeschrieben. Damit Sie wirklich lange Freude an
jedem einzelnen unserer Möbelstücke haben.
Doch jetzt freuen Sie sich mit uns erst einmal auf den nächsten
Sommer, gemeinsam in Ihrem „grünen Zimmer“!

Congratulations – you have an outdoors! It’ll probably be spring when
you realize how happy this makes you, when you can hardly wait to take
your life out into the fresh air again. Fresh air? Now, there’s an idea!
The best way to enjoy fresh air is with tables and benches that not only
look good, but will continue to do so for a long time to come.
And so we recommend: ourselves!
With over 30 years’ experience in the field of high quality furniture, we
can quite rightly state that we are really rather good at it – at building
furniture. And something that is extremely important to us is the good
old “Made in Germany”.
The result? Excellent creations by native designers, made 100% in Germany. By hand, of course! The company’s logistical headquarters are in
Langenberg on 2500 square meters where you will find our production
“outdoor” as well as our showroom. Top quality is extremely important
to us. So you really can enjoy every single item of our furniture for a
long time.
But for now, join us as we look forward to next summer – shared with
you in your “green room”!

Praktische Details wie Steckdosen, Be- und Entlüftungen für Grill und Gasflasche auf der Rückseite
der BBQtion Outdoorküche sowie weiterer Stauraum
steigern die Vorfreude auf das Grillerlebnis unter
freiem Himmel.

Additional useful tools like plugs and ventilation for the
grill and the gas bottle on the back of the BBQtion outdoor kitchen as well as additional storage space enrich the
open air BBQ experience.

BBQtion – die Outdoorküche
Den Sommer mit einem schönen Barbecue mit Freunden feiern! What else. Die einzelnen Elemente der
BBQtion Outdoorküche verstecken mehr als sie sichtbar machen. Dank der Soft-Close Funktion werden
Schubkästen mühelos wieder eingezogen, Tellerhalter, Flaschenhalter und Mülleimerauszüge sind ebenso
eine Selbstverständlichkeit wie Besteckeinsätze, Fächer für Gasflaschen, Ausschnitte für Belüftung sowie
ein ausziehbarer Tisch für mehr Ablagekomfort und ein verschiebbarer Thekenaufsatz. Kundeneigene
Grillgeräte verschiedener Größen und Ausstattungen werden einfach in die Küche integriert. Spüle, Sideburner, Gaskochfeld, Teppanyaki sind nur vier von weiteren individuellen Ergänzungsmöglichkeiten für jeden
Anspruch. Der eingebaute Outdoorkühlschrank sorgt für kühle Drinks, damit das Barbecue zu einem Genuss der Sinne wird. Die BBQtion Module sind aufgrund Ihrer HPL Oberfläche besonders unempfindlich und
leicht zu reinigen, zeugen von großer Haltbarkeit und passen sich jedem Garten und jeder Terrasse dank des
geradlinigen Designs problemlos an.
Kochen im Freien mit BBQtion ist viel mehr als das: man feiert die gute Küche in Begleitung von Freunden
und Familie mit einem Küchendesign auf höchstem Niveau mit größter Effizienz und Funktion in Perfektion.
Der Küchenchef kann sich ganz auf das Wohl seiner Gäste konzentrieren, die 4 Seiten der BBQtion Kochinsel
bieten höchsten Komfort und machen das gemeinsame Grillen obendrein richtig gesellig.

BBQtion – the OUTDOOR KITCHEN
Celebrate the summer season and enjoy a delicious barbecue shared with friends! What else. The individual elements
of the BBQtion outdoor kitchen hide more than they reveal. Thanks to the soft-close feature, drawers glide back very
smoothly. Plate holders, bottle holders and dustbin pullouts are of course included, as well as cutlery inserts, compartments for gas bottles, cutouts for ventilation and an extendable table offering greater storage comfort along with a
retractable counter attachment. Customer-specific barbecue units of various sizes and equipment variants can easily
be integrated into the kitchen. Sink, side burner, gas hob and Teppanyaki are just four of many other individual
add-on options appropriate for every requirement. The incorporated outdoor fridge provides for cool drinks so that
each barbecue means real enjoyment for all of the senses. Due to their HPL surface, the BBQtion modules are extremely resistant, easy to clean and characterized by high durability. Thanks to their clear and linear design, they fit in
perfectly with each garden and patio environment.
Outdoor cooking with BBQtion is much more than that: celebrating good cuisine accompanied by friends and family
with top-level kitchen design that offers maximum efficiency and functional perfection. The chef can fully focus on
the well-being of the guests as the 4 sides of the BBQtion cooking island provide highest comfort and turn the joint
barbecue event into a convivial get-together.

BBQ meets EMOTION
BBQ meets PERFECTION
BBQ meets FUNCTION
Die Planungsbasis bilden drei Module in den
Breiten 60, 90 und 120 cm in Tiefe 70 cm
und freistehend die Variante in 100 cm Tiefe.
Die Höhe beträgt inklusive Arbeitsplatte
95 cm. Bei der Tiefe 70 cm werden die Module einseitig bedient, die Fronten der Tiefe
100 cm können beidseitig mit Türen und
Schubkästen versehen werden. Die Module
haben standardmäßig einen kleinen Schubkasten oben und eine obere Arbeitsplatte,
die bei Kombinationen durchgehend gefertigt
wird, weitere Schubkästen oder Türen können wahlweise hinzubestellt werden. Um dem
Ganzen einen Rahmen zu geben, sind seitliche
Blenden außen vorgesehen. Das Platzangebot
der Outdoorküche ist schier unbegrenzt. Ein
spezieller, in einem Schubkasten eingebauter
Auszugstisch lässt die Arbeitsfläche bequem
um 90 cm vergrößern. Ein besonderes Highlight ist die aufgesetzte, verschiebbare Tischplatte, die als Theke genutzt werden kann
und aus warmen Eichenholz oder softem HPL
gefertigt wird.

The planning is based on three modules of width
60, 90 and 120 cm, of depth 70 cm and, as a
freestanding variant, of depth 100 cm. The
height is 95 cm including the cover plate. With
regard to the depth of 70 cm, the modules are
accessible from one side. The fronts of depth
100 cm can be provided with doors and drawers
on both sides. As a standard, the modules have
a small drawer at the top and an upper cover
plate that can be produced as one element for
combined versions. Additional drawers or doors
can be ordered as optional extras. To provide
the whole arrangement with a framework, it
can be furnished with side panels on the outer
sides. In terms of space, the outdoor kitchen offers virtually unlimited options. A special extending table incorporated in a drawer allows for
comfortably enlarging the worktop by 90 cm.
A special highlight is the fitted sliding tabletop
that can be used as a counter and comes along in
warm oak or soft HPL.
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