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Michael, Gründer und
Inhaber vom [steel]raum

Die Köpfe
Michael, Inhaber des Steelraums in Hallstadt 
und Christian, Ingenieur aus Leidenschaft. 
Ein Duo, das sich wunderbar ergänzt.

Michael machte vor seiner Selbstständigkeit 
Karriere in der Automobilbranche. Im Jahr 
2016 ging er aufs „Ganze“ und realisierte 
seine Ideen mit der Gründung von 
grill[z]immer und der Eröffnung des 
Steelraums. Ein neuartiges Handelskonzept 
rund um das Thema Grillen, Espresso und 
Lifestyle. 

Von Anfang an war der Steelraum auch der 
Showroom für die hochwertigen Außenküchen 
von grill[z]immer.

Der Ingenieur und Konstrukteur Christian bewies 
schon immer handwerkliches Geschick und verwirk-
licht sich permanent mit Innovationen und neuen 
Erfi ndungen . 

Eins steht fest, wenn Beide etwas in die Hand 
nehmen, sind sie in ihren Bereichen absolute 
Perfektionisten. Das spiegelt sich auch in den 
grill[z]immer Außenküchen wider. 

Beide sind ausgewogen der Kopf und das Herz von 
grill[z]immer. Michael kümmert sich um den Ver-
trieb, das Marketing und die Betreuung der Händler 
- auch auf Fachmessen trifft man ihn an - er bringt 
viele seiner Ideen ein, oft auch jene die Christian 
nicht selten an den Rand der Verzweifl ung treiben. 
Der Ingenieur fi ndet aber immer einen Weg, 
Michaels teils verrückte Ideen umzusetzen. 
So entstehen absolut einzigartige Projekte, wie z.B. 
der Six-Egg-Shooter für Big Green Egg. 
Eine Außenküche, die wie eine Revolver Trommel 
geformt ist, in der 6 Big Green Egg „Mini“ verbaut 
sind. 

Christian ist für die Konstruktion und die technische 
Umsetzung verantwortlich und überwacht den 
reibungslosen Ablauf in der Fertigung, sowie die 
Qualitätskontrolle.

Christian, Gründer, Ingenieur 
und Konstrukteur
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Die Idee
Ursprünglich sollte es für Michael im Jahre 2015 nur 
eine „kleine“ Außenküche für das eigene Heim sein. 
Auf der Suche nach Außenküchen auf dem damals 
noch jungen Markt, fand er allerdings nichts was 
seinen Ansprüchen entsprach. 

Die Gartenküche sollte extrem robust, funktionell und 
zudem modern sein. Michael, der schon seit vielen 
Jahren eine große Leidenschaft für das Grillen hegte, 
hatte diesen Traum von der für Ihn perfekten 
Außenküche, der Ihn einfach nicht los lies.

Als die erste Zeichnung mit Bleistift auf einem Fetzen 
Papier entstand, war der erste Schritt Richtung 
grill[z]immer unbewusst getan. Nun brauchte 
Michael noch jemanden der ihm eine technische 
Zeichnung erstellte. So kam sein langjähriger 
Freund Christian ins Spiel, welcher die neue Außen-
küche konstruierte und maßgeblich an Design und 
Umsetzung beteiligt war.

Nach kurzer Zeit stand sie da, die erste grill[z]immer
Außenküche, ohne das Michael oder Christian 
davon wussten. Es sollte ursprünglich nur eine Küche 
für Michael werden. Durch den Zuspruch im 
Freundes- und Bekanntenkreis, sowie den ersten 
Interessenten weiterer Außenküchen, stand der 
Entschluss der Beiden schnell fest.

So wurde dann 2016 wurde die Firma grill[z]immer
UG gegründet.

Mittlerweile erfreuen sich immer mehr Kunden an 
den exklusiven Außenküchen von grill[z]immer, 
welche über ein kompetentes Partnernetzwerk 
in Deutschland, Österreich, Tschechien, Belgien, 
Luxemburg und in der Schweiz vertrieben und in 
ganz Europa ausgeliefert werden.
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Wer es etwas rustikaler möchte, kann eine 
offene Variante mit Holzböden oder eine 
abnehmbare Rombusverkleidung in Betracht 
ziehen.

Die Außenküche ist unendlich erweiterbar 
und kann durch die beschichtete Rückseite 
auch komplett freistehen.

Selbst wenn man sich erstmal nur für einen 
Korpus entscheidet, könnte man die Küche 
stetig erweitern und umbauen.

Warum Grillzimmer?
Es gibt viele Gründe, sich für eine Außenküche von 
Grillzimmer zu entscheiden. 

Eine Grillzimmer-Küche passt sich jeder Umgebung 
an. Durch Ihr modernes Erscheinungsbild, passt sie 
sehr gut zum angesagten Bauhausstil und klar struk-
turierten Gärten.

Sie fügt sich aber auch in anderen Umgebungen 
perfekt ein, egal ob Landhaus oder sogar an 
historischen Gemäuern. Die Outdoorküche von 
Grillzimmer macht immer eine gute Figur.
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Von Anfang war klar, dass unsere Küchen 
regional und gemeinsam mit Partnern 
hergestellt werden, welche absolute 
Spezialisten auf Ihrem Gebiet sind.

Nur so können wir direkt in den Produktions-
prozess eingreifen und jederzeit reagieren.

Qualität aus Deutschland
Unser Vorteil: Wir müssen nicht vorhandene 
Fertigungsprozesse, Materialien und Maschinen 
verwenden oder adaptieren um damit Küchen 
zu bauen, welche eventuell auch für Draußen 
geeignet sind.

Wir haben bei Null angefangen und sind 
unvoreingenommen angetreten, um unsere Idee 
einer hochwertigen und modern-designten 
Außenküche zu verwirklichen!

Durch die Anfangs sehr individuelle Fertigung 
haben wir immer wieder neue Ansätze und 
Lösungen entwickeln können, welche uns noch 
immer einzigartig machen.

Schnell haben uns auch verrücktere Anfragen 
erreicht, welche wir mit viel Aufwand und 
Innovationen in die Realität umgesetzt haben.

Mittlerweile haben wir zwar ein standardisiertes, 
modulares Außenküchensystem, das wir über den 
Fachhandel in unterschiedlichen Ländern vertreiben, 
aber wir stellen unsere Innovationskraft immer auch in 
individuellen Projekten unter Beweis.

Innovativ
Keine Kompromisse oder Einschränkungen
in der Herstellung sowie zuverlässige Partner-
schaften sind unerlässlich für den Bau unserer 
exklusiven Außenküchen.
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Nur durch die moderne Fertigung, die durchdachte 
Konstruktion und das spezielle Beschichtungsverfahren 
wird der dauerhafte Einsatz im Freien ermöglicht.

Die sogenannte KTL-Beschichtung ist ein Verfahren 
welches eingesetzt wird, wenn exzellenter Korrosions-
schutz gefragt ist, z. B. im Automobilbau. 

KTL steht für „kathodische Tauch-Lackierung“ 
und ist die perfekte Kombination aus Korrosionsschutz, 
Qualität, Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit. 
KTL garantiert einen wirksamen, dauerhaften und 
kratzfesten Korrosionsschutz, der auch gegen Salz- 
und Chlorwasser z.B. durch Pool oder Meeresnähe 
beständig ist.

Die KTL-beschichtete Oberfl äche bietet beste 
Bedingungen für eine Pulverbeschichtung, die 
wir verwenden um Ihrer Außenküche den modernen 
und individuellen Look zu verleihen.

Spezialbeschichtung
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Die Außenküche
Mit unseren hochwertigen Außenküchen erweitern 
Sie Ihren Lebensraum nach Draußen!

Durch die außergewöhnlichen Materialien können 
unsere Freiluftküchen ganzjährig der Witterung 
ausgesetzt werden. Selbst die Nähe eines Pools 
oder Meeresnähe stellen für die Küchen kein 
Problem dar.

Unsere Außenküchenmodule sind nach dem 
Baukastenprinzip aufgebaut, somit frei miteinander 
kombinierbar und jederzeit erweiterbar. 

Stellen Sie Ihre Küche einfach nach Ihrem 
Geschmack zusammen oder lassen Sie sich 
vor Ort durch einen unserer Partner 
persönlich beraten.
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Big Green Egg
Die Idee hinter dem Big Green Egg ist 
jahrtausendealt. Bereits vor gut 3.000 Jahren 
wurde die Urform des Big Green Eggs im östlichen 
Asien als traditioneller, mit Holz befeuerter 
Lehmofen verwendet.

Ende des letzen Jahrhunderts wurde dann 
der sogenannte Kamado von amerikanischen 
Soldaten entdeckt und als Souvenir mit nach 
Hause genommen.

Dort erkannte dann Ed Fisher, der Gründer von 
Big Green Egg, das Potenzial dieses einzigartigen 
Grillsystems und entwickelte es mit den aktuellen 
Erkenntnissen, moderneren Produktionsmethoden 
und innovativen Materialien weiter. 

Er setzte schon damals neue Maßstäbe mit dem 
außergewöhnlichen Outdoor-Kochgerät: 
dem Big Green Egg!
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Vielfältigkeit
Durch den speziellen Aufbau des 
Kamadogrills, der ausgeklügelten 
Luftströmung und der Keramik kann 
das Big Green Egg im Bereich von 
70- 400 Grad Celsius jede Temperatur 
konstant über einen langen 
Zeitraum halten.

Im Niedergarbereich von 80-110 Grad
Celsius sogar bis jenseits der 24 Stunden. 

Somit sind alle Möglichkeiten gegeben 
um fast jedes Gericht perfekt zuzubereiten.

Egal ob grillen, smoken, braten, backen 
oder kochen mit dem Big Green Egg ist 
Ihrer Kreativität keine Grenze gesetzt. 
Das zahlreiche Zubehör, wie z. B. eine 
Rottiserie, oder das mehrstufi ge 
Eggspander-Kit erweitert das 
Portfolio noch zusätzlich.
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Beste Qualität
Das Big Green Egg hat viel Vorteile 
gegenüber anderen Grillsystemen. 
Die Keramik refl ektiert die Hitze, sodass 
ein Luftstrom entsteht, der die Zutaten 
und Gerichte noch zarter macht.

Die perfekte Luftzirkulation lässt die 
Zutaten auf der gewünschten Temperatur  
gleichmäßig garen. Die Temperatur lässt 
sich ganz genau regulieren und auch halten.
Dank der wärmeisolierenden Keramik haben 

auch externe Temperaturen keinen Einfl uss 
auf die Temperatur im Egg. Außerdem 
ist die technisch hergestellte, auch von der 
NASA verwendete, hochentwickelte
 technische Keramik der Garant für 
eine noch nie dagewesene Langlebigkeit, 
welche der Hersteller mit einer lebens-
langen Garantie unterstreicht.
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Einbaugeräte
Die Möglichkeiten der Einbaugeräte auf dem 
derzeitigen Markt sind nahezu unbegrenzt!

Je nach Vorliebe bildet ein Holzkohle- 
oder Gasgrill den Mittelpunkt fast jeder 
Außenküche. Auch Gas- und Induktions-
kochfelder fehlen selten in einer gut 
ausgestatteten Outdoorküche.

Jedoch machen genug Arbeits- und Ablage-
fl ächen, Stauraum und eventuell ein 
Wasseranschluss oder eine Kühlung das 
„Draußen“ Kochen erst richtig komplett.

Man spart man sich lange Wege und unnötiges 
Umhertragen von Utensilien und Zutaten. So 
können Sie Ihre kostbare Zeit besser im Kreise 
Ihrer Familie und Freunden genießen.

Gasgrill
Der Gasgrill ist aufgrund der guten Temperatur-
kontrolle, der einfachen Handhabung und der 
schnellen Hitzeentwicklung das Grillsystem, 
welches am meisten in Außenküchen verbaut 
wird.

Die Zubereitungsmöglichkeiten sind fast 
unbegrenzt und jeder Grillfan kommt voll 
auf seine Kosten.

Jedoch gilt es im Umgang mit Gas auch 
mehrere Bestimmungen zu beachten und bei 
der Auswahl des zukünftigen Gasgrills eine 
bedachte Wahl zu treffen.

Wir verbauen ausschließlich hochwertige 
Geräte von namhaften Herstellern, wie 
Broil King, Napoleon, Bull, BeefEater, Fulgur 
Milano, FireMagic, LYNX oder Flammkraft!
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Außenküche bedeutet nicht nur Grillen
und BBQ sondern „Draußen“ Kochen!

Kochtopf, Pfanne oder sogar Wok,
per Gasfl amme, Induktionsfelder

oder Vollfl ächeninduktion, wir haben
auch hier die passende Lösung für Sie parat. 

Kochfelder

Plancha/Teppanyaki
Eine Gasplancha oder ein elektrisch 
betriebenes Teppanyki erfreuen sich 
auch immer mehr Beliebtheit.

Der Vorteil dieser „heißen“ Platten ist die 
schnelle, hohe Temperatur und die einfache
und vielseitige Nutzung.

Spielend kann hier Fleisch, Fisch und 
Gemüse zubereitet werden und mit 
Flüssigkeiten, wie z.B. Wein, Balsamico 
oder Passata aromatisiert werden.

Die einfache Reinigung und der unkomplizierte 
Einsatz sind nicht die einzigen schlagkräftigen 
Argumente für den Einbau in eine Außenküche.
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Kühlung
Die Kühlung der Vorräte oder kalte Getränke bei 
der nächste Party. Passive Kühlung, wie Eisbecken 
oder ein Kühlschrank, wir werden auch hier Ihren 
Wünschen gerecht und komplimentieren so Ihre 
Gartenküche!
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Wasser
Wasser wird nahezu immer gebraucht und verwendet. 
Ein Wasseranschluss in der Außenküche ist nicht nur 
sinnvoll, sondern ermöglicht Ihnen noch mehr Flexibilität. 
Allerdings sollte das Thema Wasser- und Abwasseranschluss
im Außenbereich gut geplant und wohl überlegt sein, um 
später nicht vor Problemen zu stehen. Gerne stehen wir hier
mit Rat und Tat zur Seite.
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Stauraum & Schubladen
In jeder Küche, ob drinnen oder draußen, darf die Möglichkeit 
zur Aufbewahrung natürlich nicht fehlen. Grillutensilien, Gewürze, 
Pfannen oder auch die Gasfl asche wollen gut verstaut sein.
Hier bieten wir offene und geschlossene Korpen. Die geschlossene 
Variante lässt sich mit Türen oder Schubkästen ausstatten. Die 
Schubkästen sind selbstverständlich in Edelstahl. Für geschütze 
Bereiche haben wir auch Schubladen aus Holz im Programm.
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Modularer Aufbau
Durch den modularen Aufbau der einzelnen Außenküchenkorpen 
können Sie sich sehr schnell Ihre Traum einer neuen Außenküche 
selbst konfi gurieren. 

Ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack und den örtlichen 
Gegebenheiten wählen Sie Ihr Wunsch-Equipment und die dazu 
passenden Outdoorküchen Module. Sie können sogar mit nur 
einem Modul beginnen und Ihre Gartenküche jederzeit erweitern, 
umbauen, oder im Falle eines Umzugs sogar wieder 
transportieren und anpassen.

Inhaltsverzeichnis

1. Module für Gasgrills    Seite 34
2. Module für Keramikgrills   Seite 35
3. Stauraum & Arbeitsfl äche   Seite 36
4. Kühlung     Seite 38
5. Ecklösungen     Seite 39
6. Farben & Materialien    Seite 40
7. Arbeitsplatten aus Naturstein   Seite 44
8. Arbeitsplatten aus Keramik   Seite 46
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1. Module für Gasgrills
Ein Gasgrill bildet oft den Mittelpunkt einer Außenküche. Wir integrieren Ihr 
Wunschgerät passgenau. Das Gasgrill Modul bietet viel Platz und ordentlich 
Stauraum. Hier können einfach Gasfl aschen und Grillutensilien verstaut werden. 

Standardmäßig werden im Gasgrill Modul Doppelzugangstüren verbaut,
optional können Sie das Modul auch mit Schubladen ausstatten.

2. Module für Keramikgrills
In drei unterschiedlichen Varianten können Sie Ihr Big Green Egg in Szene setzen. 

H: 925 x B: 1250 x T: 700mm H: 925 x B: 700 x T: 700mm H: 925 x B: 700 x T: 700mm H: 925 x B: 900 x T: 700mmH: 925 x B: 1250 x T: 700mmH: 925 x B: 1250 x T: 700mm H: 925 x B: 700 x T: 700mm H: 925 x B: 900 x T: 700mm

Modul 1: Dieses Modul bietet 
ein offenes Design, perfekt für
jene die Ihre Außenküche etwas 
„rustikaler“ gestalten möchten.
Das offene Fach bietet genug
Ablagefl äche für Zubehör oder
kann auch dekorativ mit Holz
bestückt werden.

Modul 2: Dieses Modul ist 
geschlossen und trägt somit zu
einem „cleanen“ Look bei. 
Der Kamado steht leicht hervor
und besticht durch seine einzig-
artige Form. Die standardmäßige 
Schublade bietet geschlossenen
Stauraum für viele Utensilien. 

Modul 3: Bei diesem Modul 
lassen wir das „Ei“ optisch 
schweben. Dadurch nehmen 
wir das vollkommende Design
auf und setzen so Akzente.
Auch hier bietet eine standard-
mäßige Schublade geschlossenen 
Stauraum für viele Utensilien.
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3. Stauraum & Arbeitsfl äche
Zwei Dinge sind in jeder Küche unerlässlich: Stauraum und Arbeitsfl äche. 
In den offenen und geschlossenen Modulen, haben Sie genug Möglichkeiten
der Aufbewahrung von Grillutensilien und Zubehör, auch Gasfl aschen 
fi nden hier Platz.  

H: 925 x B: 1250 x T: 700mm H: 925 x B: 900 x T: 700mm H: 925 x B: 700 x T: 700mm

H: 925 x B: 1250 x T: 700mm H: 925 x B: 900 x T: 700mm H: 925 x B: 700 x T: 700mm H: 925 x B: 1250 x T: 700mm H: 925 x B: 900 x T: 700mm H: 925 x B: 700 x T: 700mm

Die Arbeitsplatte bietet genug Fläche zum Arbeiten und Anrichten. Hier ist auf Wunsch auch 
der passgenaue Einbau von Plancha, Kochfeldern, Teppanyaki oder Waschbecken möglich.

Das offene Modul ist perfekt für jene, die Ihre Außenküche etwas „rustikaler“ gestalten möch-
ten. Die Holzfachböden bieten genug Ablagefl äche für Zubehör oder können dekorativ mit 
Holz bestückt werden.

Die geschlossene Variante lässt sich mit Türen oder Schubkästen ausstatten. Standardmäßig 
werden 2 Schubladen verbaut, die optionale 3. Schublade verbirgt sich hinter der großen 
Schublade. Alle Schubladen sind standardmäßig in Edelstahl und gegen Aufpreis auch in 
Eichenholz, mit Bootslack versiegelt erhältlich. 
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5. Ecklösungen
In unsere Eckanbindung kann jedes beliebige Modul eingesetzt werden.
Dadurch bleibt die Ecke voll nutzbar.

4. Kühlung
Die Integration eines Kühlschranks in Ihrer Außenküche, sorgt für frische
Zutaten und kühle Getränke.

Durch die Vielfalt der möglichen Geräte, bieten wir entweder den Einbau 
von Kühlschränken mit Glas- oder Edelstahltüren oder optional voll 
integrierte Auszugskühlschränke, welche sich durch die beschichtete 
Stahlblende perfekt in das Design der Küche einfügen.

H: 925 x B: 700 x T: 700mm Maße variabelH: 925 x B: 700 x T: 700mm
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6. Farben & Materialien
Die Grillzimmer Module werden alle aus massiven Stahl,
entweder spezialbeschichtet oder aus Cortenstahl gefertigt.

Für die spezialbeschichteten Küchen bieten wir 3 Farben zur 
Auswahl: Anthrazit, Schwarz und Weiß. Weitere Farben gegen 
Aufpreis & auf Anfrage.

Anthrazit Schwarz
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Weiss Cortenstahl
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7. Arbeitsplatten aus Naturstein
Die Kombination aus Stahl und hochwertigem Granit verleiht unseren Küchen den 
exklusiven Look. Jede Natursteinplatte wird in enger Zusammenarbeit von unserem 
lokalen Steinmetz angefertigt.

Aufgrund der hervorragenden Eigenschaften und des modernen Looks haben 
wir uns für Nero Assoluto gefl ammt/gebürstet und Cambrian Black in Lederoptik 
entschieden.

Andere Natursteinplatten sind auf Anfrage und gegen Aufpreis realisierbar.

Cambrian Black Nero Assoluto
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8. Arbeitsplatten aus Keramik
Keramik besteht aus natürlichen Rohstoffen. Durch den Einsatz modernster 
Produktionsverfahren entsteht ein extrem robuster Werkstoff, perfekt für den 
Einsatz im Außenbereich. Die wasserundurchlässige Oberfl äche ist leicht zu 
reinigen, lebensmittelecht und verleiht Ihrer Küche den individuellen Look. 
Wählen Sie aus unserer Kollektion.

702 Syros Blanco

557 Basalt 657 Black 721 Pietra di Savoia 726 Boreal Piedra

719 Stone Noir 727 Storm Gris 728 Vint Gris
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Unsere Projekte
„Durch die Realisierung herausfordernder Projekte defi nieren wir unseren 
Standard stetig neu und entwickeln so zahlreiche Innovationen, welche 
dann den Weg in unsere Küchen schaffen.“

Michael Hofmann
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Die schwebende Küche
Hier wollten wir zeigen, dass eine massive 
Küche aus schwerem Stahl durchaus leicht 
und fi ligran wirken kann.

Die Module sind komplett aus spezial-
beschichtetem Stahl gefertigt. Sie sind 
schwebende Arbeitsfl äche und Stauraum 

durch integrierte Schubkästen zugleich.

Die Küche kann über Konsolen direkt an 
eine tragende Wand befestigt werden, 
oder frei mit einer Spezialkonstuktion im 
Garten stehen.
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SIX-EGG-SHOOTER
Die Idee zum SIX-EGG-SHOOTER ist 
zusammen mit Big Green Egg entstanden. 
Unsere Aufgabe war es eine Möglichkeit zu 
fi nden, in der man mehrere Big Green Egg 
MINI integrieren kann und eventuell mit 
mehreren Leuten gleichzeitig arbeiten kann. 

Sehr schnell sind wir auf eine runde Variante 
gekommen. Auf dem einem der ersten 
Entwürfen haben wir bemerkt, dass die 
Ansicht fast einer Revolvertrommel gleicht. 
Also haben wir diese Optik weiter verfeinert, 

an den Details gefeilt und dann den „Revolver“ 
auch noch drehbar gemacht. Der Entwurf kam 
auf der SPOGA 2018 so gut an, dass es nicht 
bei einem „SIX-EGG-SHOOTER“ blieb.
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The Floating Egg
Anfang 2019 fand in Köln die „Living-Kitchen“ 
im Zuge der IMM statt.

Hier bekamen wir die einmalige Chance 
zusammen mit Big Green Egg auszustellen!

Wir wollten hier nicht einfach eine Außenküche 
platzieren, sondern mit einem „Statement“ das 
Design des Big Green Eggs hervorheben!

So entwickelten wir ein spezielles Modul mit 
einem Halter, welches das Big Green Egg 
optisch schweben lässt.

Um das Design der Küche weiter zu 
unterstreichen, haben wir die Arbeitsfl äche 
aufschiebbar konstruiert, darunter verbirgt 
sich dann ein integriertes Waschbecken mit 
versenkbarer Armatur.

Auch kam die neue Farbgebung in 
„Weiß-Feinstruktur“ so gut an, dass wir 
sie als neue Farbe ins Programm 
aufgenommen haben. Die Bezeichnung 
„Floating Egg“ erhielt das Modul von 
den vielen Besuchern und den zahlreichen 
Posts auf Facebook und Instagram.
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The Egghead-Kitchen
Das unglaublich positive Feedback des 
gesamten Messeauftritts auf der IMM in 
Köln, war zugleich der Startschuss für eine 
noch engere Kooperation mit 
Big Green Egg.

Schnell wurden Pläne für ein weiteres 
gemeinsames Engagement auf der 
SPOGA 2019 geschmiedet.

Im Mittelpunkt sollte hier ein ganzheitliches 
Konzept einer Außenküche stehen, welches 
die gemeinsame Zubereitung der Speisen 
und Getränke, sowie die Kommunikation der 
Gäste in den Vordergrund stellt.

Die Idee war eine Art Barkonzept zu integrieren, 
sowie das Big Green Egg mit einer Kochstation 
von BORA zu erweitern.

Um die Küche trotzdem so kompakt wie 
möglich zu halten, haben wir eine 
Konstruktion entwickelt, die es möglich 
macht, die Arbeitsplatte in Form einer 
Bar nach oben zu klappen. Unter der 
beweglichen Arbeitsplatte verbirgt sich 
das Bora Kochsystem und auf der 
anderen Seite ein integriertes 
Waschbecken.

Durch den Aufklappmechanismus entsteht 
eine Bar, an der man es sich mit Barhockern 
gemütlich machen kann. Das schwebende 
Egg ist in diesem Fall sogar auch stufenweise 
drehbar, so kann man auf der Barseite auch 
noch alles im Blick behalten oder direkt seinen 
Gästen servieren.
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Big Meat Love
Außergewöhnliche Umstände benötigen 
außergewöhnliche Lösungen. So auch hier 
bei Florian alias Big Meat Love.

Er betreibt nicht nur einen sehr 
erfolgreichen Blog und Instagram 
Kanal, sondern auch eine Facebook-
Gruppe zum Thema Außenküchen, 
in dieser er auch sein eigenes bis ins 
Detail geplante Gartenprojekt 
dokumentiert hat, um die Welt daran 
teilhaben zu lassen.

Nach dem ersten Kontakt Anfang 2019, 
war schnell klar, dass man sich persönlich 
kennen lernen muss um natürlich auch unsere 
Außenküchen unter die Lupe zu nehmen.

Kurz darauf haben wir die ersten Entwürfe 
und Planungen angefertigt. Doch, wer Florian 
kennt, kennt Ihn auch als charmanten, 
detailverliebten Perfektionisten.

Also haben wir kurzerhand entschlossen, dass 
wir ein völlig neues Konzept konstruieren und 
in die Realität umsetzen werden. Das absolut 
cleane Design, die hohe Flexibilität und ein 
neuer Aufbau der Module sind das Ergebnis!
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Kontakt
Showroom:
Emil-Kemmer-Str. 12
96103 Hallstadt

Tel +49 (0) 951 700 399 00
Fax +49 (0) 951 700 399 01
Mail info@grillzimmer.de
www.grillzimmer.de
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