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Fashion
Luftig Durch
den Sommer

Genusswelt
Grillen Wie
Ein Profi
Wohntraum
So haben Diebe
Keine Chance

Und Sie
Halten Doch!

David & Victoria
Beckham

Der Ex-Fußballer und das
ehemalige Spice-Girl sind
seit 1999 verheiratet.
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Promi-ehen:

Klassisch
Edelstahl ist das klassische
 aterial für Outdoor-Küchen –
M
wie hier beim vollausgestatteten
Weber Summit Grill Center GBS.

Outdoor-Küchen

n

KochspaSS im Freien
Grillpartys. Kompakt oder großräumig, in modernem Design oder aus natürlichen

D

ie (Wohn)Küche ist
zum angesagten
Treffpunkt für Familie und Freunde avanciert,
gleichzeitig gelten Garten und
Terrasse in der warmen
Jahreszeit als Erweiterung des
Wohnraums unter freiem
Himmel. Und schließlich zählen laut Umfrage des
Statistik-Portals statista geselliges Beisammensein, Essen
und Jausnen sowie Grillen zu
den Top-Aktivitäten der

Österreicher im eigenen Outdoor-Paradies. Was also liegt
näher, als die beiden Bereiche
Küche und Garten/Terrasse
miteinander zu verbinden?
Eben, nichts. Daher: Outdoor-Küchen sind angesagt!
Hier ein kleiner Überblick,
wie stylish, funktional und
vielseitig Küchen unter den
Sternen sein können.
Die Klassische. Besonders
wichtig bei Outdoor-Küchen

Innovativ

|

62 Weekend Magazin

„Wood Line“ von Die OutdoorKüche punktet mit urig-
natürlicher Optik – innovativ:
Die Kitchen in the Box, die nach
dem Plug- and Play-Prinzip
sofort einsatzbereit ist.

ist das witterungsbeständige
Material – am gängigsten ist
daher die klassische Edelstahlvariante. Das Summit Grill
Center GBS von Weber zum
Beispiel ist komplett aus rostfreiem Edelstahl gefertigt.
Herzstück des Grill Centers ist
natürlich der kraftvolle Gasgrill mit sechs Edelstahlbrennern inklusive Sear Station für
das perfekte Steak, Räucherbrenner für den Rauchgeschmack, Infrarotbrenner für

Drehspieße, praktischer Seitenkocher sowie Grillrost
Gourmet BBQ System. Die
großzügige Eckküche bietet
neben zahlreichen Schränken
zum Verstauen der Küchenutensilien ein Eiswürfelfach, ein
Gewürzregal und eine XL Arbeits- und Zubereitungsfläche
– die gleichzeitig den Gästen
Platz zum Mithelfen bietet.
Die Puristische. Minimalistisch – und auf den ersten

Fotos: Weber, www.steininger-masterpieces.com, www.dieoutdoorkueche.de

 aterialien gefertigt, offen oder als geschlossene Box platziert – Outdoor-Küchen sind die
M
Stars jeder Open-Air-Party. Von Manuela Fritz

Puristisch
In jedem der minimalistischen Blöcke der
„Rock.Air“ von
steininger.designers versteckt sich eine andere
Küchenfunktion – praktisch: die zurückgeschobenen Abdeckungen
werden zur Theke.

Blick kaum als Küche erkennbar – zeigt sich die „Rock.Air“
von steininger.designers. Die
einzelnen nahezu ident aussehenden Küchenkuben lassen
sich individuell kombinieren –
denn in den Blöcken verbergen sich neben genügend Stauraum jeweils andere wichtige
Küchenfunktionen, von der
Spüle über den Geschirrspüler
bis hin zum Kühl- und Gefrierelement samt Eiswürfelbereiter. In puncto Kochstellen
können Gas-, Lava- oder
Teppanyakigriller kombiniert

werden. Durchdacht ist auch
die Dreifachfunktion der nach
hinten verschiebbaren Abdeckung: Sie dient als Schutz,
wenn sich die Küche im Ruhezustand befindet sowie als Arbeitsfläche, wenn sie in Aktion
ist. Das Beste aber ist, dass die
nach hinten geschobene Abdeckung zu einer Theke in üblicher Barhöhe wird – ideal, um
dem Koch Gesellschaft zu leisten. Gefertigt ist die „Rock.
Air“ aus pulverbeschichtetem
Stahl, der allen Wetterkapriolen trotzt – er hält selbst Tem-

peraturen unter dem Gefrierpunkt stand.
Die Innovative. Metall
streben, Steinbecken und robustes, natürlich belassenes
Vollholz – das neue Modell
„Wood Line“ des deutschen
Herstellers „Die Outdoor
Küche“ fügt sich dank seiner
natürlichen Materialien und
der naturnah belassenen Optik wunderbar in üppig bewachsene Gärten. Highlight
aber ist die Erweiterung zu
„Kitchen in the Box“: Dabei

ist die gesamte Küche in
robuste Seitenwände, multifunktionale Klapptür, Holzboden und -decke gepackt.
Nach dem Plug- and PlayPrinzip ist sie bei Bedarf sofort einsatzbereit, samt Wasseranschluss, Stromanschluss,
großzügiger Arbeitsfläche,
Bartresen und innovativer Innenbeleuchtung. Und: Die
Küche ist komplett individualisierbar, vom Dekor über
Ausstattung und Größe bis
hin zu zusätzlichem Vordachelement als Wetterschutz.  n

JETZT 1.000 €

SPAREN!

Mehr auf www.actual.at *

Du wirst vergessen,
dass du eigentlich einen Dobermann wolltest.
–
Einbruchsschutz-Fenster von ACTUAL.
Damit man sich zuhause wohl fühlt – mit Sicherheit.
ACTUAL Qualität. Weil Fenster nicht gleich Fenster ist.
* Aktion gültig vom 01.06. bis 07.07.2017 für Privatkunden-Aufträge ab einem Verkaufspreis von 10.000 € für ACTUAL Fenster, Türen und Sonnenschutz (exkl. Montagekosten).

