
Außenküchen von ELEMENT Ofenbau



für 
sterneköche
und
frischluft-
fanatiker

luftküchenwerk            Außenküchen von ELEMENT Ofenbau

Gibt es etwas schöneres als einen Grillabend  
mit Freunden? 

Ja! ein Grillabend mit Freunden in einer neuen außenküche 
von luftküchenwerk. luftküchenwerk - für „sterneköche“ unter 
freiem sternenhimmel!



qualität auf einen blick

großflächiger Gasgrill der 
Beef Eater Proline Serie, mit 

sechs leistungs-
starken Brennern

hochwertige Küche, 
aus leichtem 

Aluminium gefertigt, 
pulverbeschichtet

elegantes 
Waschbecken

Arbeitsplatte aus 
echtem Naturstein

Akzente am 
Küchenkorpus 
in RAL Farben 

möglich

Regaleinleger aus 
hochwertigem Eichenholz

hauptzutat 
frische luft…

außenküche mit dem hochleistungsfähigen Keramikgrill der marke sobambo 
ergänzen. ein muss für das Gesamtwerk ist die waschstelle  
– auch hier zieht sich das elegante design mit dem dezenten schwarzen 
waschbecken durch. die regaleinleger aus hochwertigem eichenholz 
verleihen der Küche eine wohltuende wärme. am Küchenkorpus können 
nach belieben akzente in ral Farbtönen gesetzt werden. 
abgerundet wird das Gesamtkunstwerk durch die hochwertige arbeits- 
platte aus echtem naturstein. alle Komponenten sind wind- und wetter-
beständig und ab einem mindestmaß von 1,20 m frei kombinierbar. 
Ob gerade, in l- oder u-Form: außenküchen von luftküchenwerk lassen 
keine wünsche offen. Design, Qualität und Handwerk treffen aufeinander 
– an unserem Lieblingsort draußen.

die hochwertigen Küchen von luftküchenwerk sind aus leichtem alumi-
nium gefertigt. sie werden pulverbeschichtet und kommen so in einem 
eleganten schwarzen Outfit daher. das herzstück ist ein Gasgrill der 
marke beef eater, der sich dezent aber präsent in das Gesamtwerk einfügt. 
die Freifeuerstelle entfacht durch das offene Flammenspiel eine wärmen-
de lagerfeuerromantik. wer auf das aroma der Grillkohle setzt, kann seine 

die außenküche ist ab einem  mindestmaß von 1,20 m bis hin in die weiten ihres 
Gartens frei kombinierbar, ob gerade, in u- oder l-Form. wind- und 

wetter-
bestÄndiG

stimmungs-
volle 

Freifeuer-
stelle

Option: 
Keramikgrill 
(Kohle) von 

Sogambo
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ELEmENt Ofenbau
Gronauer str. 60
48683 ahaus-alstätte

0176 / 7036 4329

info@element-ofenbau.de
www.element-ofenbau.de/luftkuechenwerk

schließen sie die augen. der wind rauscht in den blättern, die 
Vögel singen ihr abendlied und ein unnachahmlicher Grillgeruch  
liegt in der luft. sehen sie sie schon vor sich, ihre außenküche 
von luftküchenwerk? Dann rufen Sie uns an!

Scannen und Film ab!


