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BBQtion – Outdoorküchen von VILLAGE GARDEN für den exklusiven Geschmack
Was in Südeuropa schon vor vielen Jahren ein Thema war, setzt sich sukzessive auch in Mittelund Nordeuropa durch: Outdoor-Living. Die Menschen verbringen zunehmend mehr Zeit im Freien und
machen ihren Garten oder ihre Terrasse zu einem zentralen Wohlfühlort im Alltag. Über das
klassische Grillen hinaus lässt sich mit der BBQtion Outdoorküche auch das tägliche Kochen nach
draußen verlegen. Das Credo des ostwestfälischen Familienunternehmens Village Garden lautet:
vollkommenen Genuss unter freiem Himmel erlebbar machen.
„Bei uns entsteht die individuelle Traumküche, die durch ihr hohes Maß an Ästhetik und
Vollkommenheit das Herz eines jeden Grillmeisters höherschlagen lässt. Mit einer klaren
Formensprache und luxuriöser Ausstattung, die qualitativ höchsten Ansprüchen gerecht wird, setzen
wir auf Perfektion,“ betont Village Garden Inhaber Dirk Rüter.
Die BBQtion Outdoorküchen bestechen nicht nur durch ihr exklusives Äußeres, sondern haben es auch im
Inneren in sich: Details wie die Manufakturspüle mit versenkbarer Armatur kombinieren
minimalistisches Design gekonnt mit alltagstauglicher Praxis. Die einzelnen Module der Outdoorküche,
die individuell zu Wand- oder Insellösungen zusammengestellt werden, 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 Fächer für
Gasflaschen, Ausschnitte für Belüftung sowie ein verschiebbarer Thekenaufsatz für gesellige Runden.
Grillgeräte verschiedener Größen und Ausstattungen sind professionell in die Küche integriert.
Spüle, Sideburner, Gaskochfeld oder Teppanyaki sind nur vier von weiteren individuellen
Ergänzungsmöglichkeiten für jeden Anspruch. Für alle Köstlichkeiten, die für den Genuss auf dem Teller
oder im Glas benötigt werden, bieten Kühlschrank oder Gefrierschubladen ausreichend Platz. Der
praktische Ausziehtisch schafft in Windeseile mehr Arbeitsfläche und Schubkästen sowie Besteckeinsätze
aus Holz sorgen für extragroßen Stauraum. Die BBQtion Module sind aufgrund Ihrer HPL Oberfläche
besonders unempfindlich und leicht zu reinigen und zeugen von großer Haltbarkeit.
Ein besonderes Highlight sind die keramischen Oberflächen, die zurückhaltende Eleganz ausstrahlen
und mit Ihrer Umgebung ganz selbstverständlich eine harmonische Einheit bilden.
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technologische Keramikarbeitsplatte auf der durch die integrierte Induktion, direkt auf der Oberfläche
gekocht werden kann. Kochzone und Arbeitsbereich verschmelzen so zu einem außergewöhnlichen
Design. Klarer und gradliniger geht es nicht.
BBQtion, die Outdoorküche, die keine Wünsche offen lässt - made in Germany - designed by
VILLAGE GARDEN.
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