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Liebe Feuerfreunde, Outdoorfans, Abenteurer, Romantiker, 
Designliebhaber, 

Du und Deine besten Freunde, versammelt um ein knistern-
des Feuer, draußen am See, im Garten, auf Terrasse und 
Balkon oder mit SPIN sogar im Wohnzimmer – gibt es etwas 
Schöneres? Wir von höfats können es uns nicht vorstellen und 
genau deshalb bringen wir das Feuer zurück in Dein Leben.

Unser Alltag wird immer komplexer, technischer und di-
gitaler. Auch wir nutzen die volle Bandbreite der digitalen 
Revolution, um unser Unternehmen Tag für Tag zu ver-
bessern. Wir sind jedoch absolut davon überzeugt, dass 
diese Entwicklung die Sehnsucht nach einem Ausgleich 
schürt – nach etwas Echtem, Natürlichen, Herzerwärmen-
den. Die Sehnsucht nach einer schönen Zeit mit Menschen, 
die einem guttun. Und egal wo wir das letztendlich erfah-
ren, draußen in der Natur, zuhause im Garten, im Wohn-
zimmer oder am Küchentisch – mit Feuer wird es noch 
schöner, gemütlicher und herzerwärmender. Wir sagen 
immer: Je mehr wir auf die Bildschirme unserer Rechner,  
Tablets und Smartphones schauen, desto mehr fasziniert uns 
der Blick in ein offenes Feuer. Davon sind wir überzeugt und 
dafür brennen wir seit unserer Gründung 2015.

Mittlerweile liegen fünf aufregende und intensive Jahre (Seite 
30) hinter uns und jedes Jahr werden wir sichtbarer und er-
folgreicher. Im zurückliegenden Jahr 2019 konnten wir unser 
Geschäftsvolumen verdoppeln – 100 % Wachstum! Wir erwei-
terten das höfats Sortiment um drei neue Produktgruppen: 
BOWL (Seite 6 & 80), CRATE (Seite 72) und SPIN (Seite 65 & 84). 
Durch eine unfassbar erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne 
(Seite 16) im Frühjahr 2019 wurde SPIN vom Start weg ein Best-
seller. Es war am Ende die erfolgreichste deutsche Kickstar-
ter-Kampagne in 2019. SPIN loderte zudem auf dem Titel der  
Design-Versandkataloge Cairo und Pro Idee, was das Ge-
schäft zusätzlich befeuerte. 

Wir haben relevante Marktreaktionen immer ernst genom-
men und so ist es die logische Konsequenz für uns die SPIN-
Welt in 2020 zu erweitern. Mit der etwas kleineren Variante 
SPIN 90 und einem zusätzlichen Finish in matt gold bringen 
wir noch mehr Feuer in Dein Zuhause und auf den gedeckten 
Tisch. 

Wir freuen uns auf viele weitere gemeinsame Feuergeschich-
ten mit Dir.

Vergiss nie, wie man Feuer macht!

Thomas und Christian 
Beste Freunde und leidenschaftliche Gründer und  
Geschäftsführer der höfats GmbH

Dear friends of fire, outdoor fans, adventurers, romanticists, 
design enthusiasts,

you and your best friends, gathered around a crackling fire, 
outside at the lake, in the garden, on the terrace and balcony 
or with SPIN even in the living room – is there anything more 
beautiful? We, the höfats team, cannot imagine so and this is 
the reason why we bring back fire into your life.

Daily routine is becoming more and more complex, technical 
and digital. Of course, we also make use of the full range 
of digital revolution in order to improve our company’s 
performance processes day by day. However, we are absolutely 
convinced that this development fuels the desire for balance, 
for something pure, natural and heartwarming. The longing 
for a beautiful time with people that do good to us, people 
enjoy being together with. And no matter where this finally 
will take place – outdoors in nature, at home in the garden, in 
the living room or at the kitchen table – with fire, everything 
becomes even more beautiful, cozy and heartwarming. And 
now comes the sentence which I normally use to say: The more 
we stare on our computer screens, tablets and smartphones, 
the more we are fascinated by the view of an open fire. This is 
our conviction and this is what we have been burning for since 
our foundation in 2015.

Meanwhile, five exciting and intensive years (page 30) lie 
behind us and we have become more visible and successful 
every year. We were able to double our business volume in 
the previous year 2019 – a growth of 100 %! We enlarged the 
höfats product range by three new product groups: BOWL 
(page 6 & 80), CRATE (page 72) and SPIN (page 65 & 84). Due 
to an incredibly successful crowdfunding campaign (page 16) 
in spring 2019, SPIN has been a bestseller right from the start. 
In the end, it turned out to be the most successful Kickstarter 
campaign in Germany in 2019. In addition, SPIN blazed on 
the front page of the design mail-order catalogues Cairo and 
ProIdee, a fact that speeded up business even more.

We have always taken seriously real market reactions and 
thus it is only a logical consequence for us to extend the SPIN 
world in 2020. With the somewhat smaller version SPIN 90 
as well as an additional finish in dull gold, we will bring even 
more fire into your living space and onto the set table.

We are looking forward to many additional common fire 
stories with you.

Never forget how to light a fire,

Thomas and Christian 
Best friends and passionate founder and managing directors 
of the höfats GmbH
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ARCHITECTURE AND FIRE

CRATE 
Immer Dein bester  

Komplize
Always your best  
partner in crime

ARCHITEKTUR UND FEUER

Eine wunderbare Stehparty an einem extra-
vaganten Ort unter freiem Himmel. Ein lau-
er Sommerabend, entspannte Musik weht 
über die Terrasse, gute Gespräche. Mit dabei 
Constantin Kiehne vom Restaurant freistil 
mit tollen Grillrezepten, zubereitet über 
offenem Feuer. Mit der Feuerschale BOWL 
von höfats ist alles möglich. Das Multitalent 
aus emailliertem Stahl und Edelstahl passt 
sich jedem Einsatz flexibel an. Ob als Grill 
oder Feuerstelle: BOWL bringt ideenreiches 
Design und Feuer in Dein Leben.

A wonderful cocktail party at an extravagant 
location in the open air. A mild summer 
evening, relaxing music to be heard on the 
terrace, good talks. Constantin Kiehne from 
the “freistil” restaurant is joining us with 
delicious barbecue recipes, prepared over 
the open fire. Everything is possible with 
the höfats fire bowl BOWL. The all-rounder 
made of enameled and stainless steel 
flexibly adapts to every use. Be it as a grill or 
fireplace: BOWL brings imaginative design 
and fire into your life.

CUBE 
Lodert in CUBE gerade kein Feuer,  
ist er Beistelltisch oder Hocker
If no fire is burning inside CUBE,  
it can be used as a side table or stool
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Der grüne Spargel bekommt leicht Farbe, 
richtig so. Er wird später zusammen mit 
fein gehobelten Radieschen das Topping 
für Mini-Folienkartoffeln aus der Glut.

The green asparagus gets browned a little 
bit. Together with finely grated small 
radish, the asparagus later becomes the 
topping for small baby foil potatoes right 
from the embers.

Die Mini-Tortillas mit Avocado und Wild-
kräutersalat röstet Constantin leicht von 
einer Seite an. Später legt er hier noch ge-
räucherte Lachsforelle auf.

Constantin roasts the mini tortillas with 
avocado and wild herb salad from one side. 
He then puts on smoked salmon trout.

Für Constantin Kiehne steht fest: „Gutes Essen soll Spaß machen. Für 
mich als Koch bedeutet das, vertraute Zutaten immer wieder neu zu 
entdecken – zum Beispiel in einer ungewohnten Kombination. Ent-
scheidend ist für mich immer die Qualität der Produkte und dass die 
einzelnen Elemente eines Gerichts klar erkennbar bleiben.“ Constantin 
betreibt das kleine aber feine Restaurant freistil in Ofterschang im Allgäu, ein 
echter Geheimtipp für Feinschmecker.

For Constantin Kiehne, one thing is for sure: “Good food should be fun. 
For me as a cook, this means to always rediscover ingredients you are 
already familiar with – for example by means of unusual combinations. 
The quality of the products is as important to me as is the fact that the 
individual elements of a dish are clearly discernible”. Constantin runs 
the small, but fine restaurant “freistil” in Ofterschwang in the Allgäu, a real 
insider’s tip for gourmets.

Der Saibling, hier links auf der Plancha, 
wird nur kurz angebraten und kann später 
mit roten Linsen, Rettich und Brotchips 
kombiniert werden.

Sauté the arctic char (here on Plancha’s 
left side) for a short time only; it can then 
be combined with red lentils, raddish and 
bread chips.

Das Rindertartar wurde aus Rinderfilet vor- 
bereitet und mit einer Schalotte, Trauben-
kernöl, Salz und Pfeffer abgeschmeckt. 
Kross angebraten wird es mit etwas Creme 
Fraiche auf einem Brett serviert.

Constantin has already prepared the beef 
tartar (beef fillet) and seasoned it with one 
shallot, grape seed oil as well as salt and 
pepper. He roasts it crispy and then serves 
it together with some crème fraîche on a 
wooden board.

Die Stückchen vom Rehrücken werden 
scharf angebraten. Beim Servieren wird 
das Fleisch zwischen zwei Brioche-
Hälften. Zum Schluss verteilt er etwas 
selbstgemachte BBQ Sauce darauf und 
garniert den „Reh-Hotdog“ noch mit 
Röstzwiebeln und Gurkenbändern.

Sear the deer back pieces (saddle of 
venison). Before serving, Constantin puts 
the meat between two brioche halves. He 
finally spreads some self-made BBQ sauce 
over it and garnishes the “Deer Hot Dog” 
with some roast onions and cucumber 
slices.
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BOWL – Feuer in der vollkommensten 
Form mit begeisternder Multifunk- 
tionalität: Ob lässige Lounge oder 
entspannte Stehparty – BOWL kann 
in zwei völlig verschiedenen Höhen 
verwendet werden und passt sich somit 
dem jeweiligen Einsatz flexibel an. Dabei 
scheint die emaillierte Stahlhalbkugel 
in ihrer formalen Klarheit regelrecht zu 
schweben. In beiden Positionen kann 
BOWL gerade oder in eine Richtung 
zugewandt platziert werden, wodurch 
BOWL die Flammen vor Wind abschirmt 
und die entstehende Hitze wirkungsvoll 
nach vorne reflektiert. In gerader 
Stellung wird BOWL dank Grillrost 
und Gussplatte zur idealen Koch- und 
Grillstelle. 

BOWL – fire in its most accomplished 
form with fascinating multi-functionality: 
be it a casual lounge or a relaxed 
cocktail party – BOWL can be used in 
two completely different heights and 
flexibly adapts to its respective purpose. 
The enamelled steel hemisphere with its 
clarity of shape seems to float. In both 
positions, BOWL can be placed upright or 
pointing in one direction, thus shielding 
the flames from wind and reflecting the 
accruing heat effectively forwards. In 
its neutral position, BOWL turns into an 
ideal cooking and grilling zone due to its 
cooking grid and cast plate.

1110



ES WAR SCHLICHT BEEINDRUCKEND, DIESE MODERNE UND DOCH 
VERSPIELTE ARCHITEKTUR, SO ATMOSPHÄRISCH INSZENIERT 
DURCH ALL DAS FEUER, UND DAS ESSEN ERST – EIN WAHRER 
GENUSS FÜR AUGEN, GAUMEN UND SEELE.

IT WAS SIMPLY IMPRESSING TO SEE THIS MODERN, BUT 
NEVERTHELESS PLAYFUL ARCHITECTURE, STAGED SO 
ATMOSPHERICALLY THROUGH ALL THE FIRE – NOT TO MENTION THE 
FOOD: A TRUE PLEASURE FOR EYES, PALATE AND SOUL.

„
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Herzlichen Dank an dieser Stelle an Baufritz, dass wir in und 
an ihrem Musterhaus „Haussicht”, entworfen von Alfredo 
Häberli, einen wunderschönen Abend mit viel Feuer verbrin-
gen durften. höfats und Baufritz verbindet der Bayerische 
Gründerpreis 2018. höfats wurde als bestes Start-up in Bay-
ern ausgezeichnet. Baufritz ist DER Pionier im ökologischen 
Bauen erhielt den renommierten Preis für besonders nach-
haltiges und regional engagiertes Handeln.

„Beim Entwerfen interessierte es mich, Räume für das  
Unvorhergesehene zu schaffen. Räume, die eine Offenheit 
haben im Gebrauch und sich daher über einen längeren 
Zeitraum verändern können – in ihrer Anmutung und in 
ihrer Funktion. Bei „Haussicht“ ging es vor allem darum, 
ein neues Bild für die Holzbaukompetenz von Baufritz zu 
finden.“

Alfredo Häberli (Architekt)

At this point, many thanks to Baufritz who allowed us to spend 
a wonderful evening with much fire in and around their show 
home “Haussicht”, designed by Alfredo Häberli. What unites 
höfats and Baufritz is the Bavarian Founder Prize 2018. höfats 
was awarded as best start-up in Bavaria. Baufritz is THE 
pioneer in ecological building and was conferred the special 
award for especially sustainable and regionally committed 
action.

“In the course of designing, I was interested in creating 
space for the unpredictable. Rooms with an openness in use 
and which can nevertheless change over a long period – in 
their charming impression as well as their function. With 
“Haussicht”, it was above all about finding a new image for 
the wood-building competence of Baufritz.”

Alfredo Häberli (architect)
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MOST SUCCESSFUL GERMAN KICKSTARTER  
PROJECT IN 2019

ERFOLGREICHSTE DEUTSCHE  
KICKSTARTER-KAMPAGNE  
IN 2019

Unsere Kickstarter-Kampagne „SPIN, 
a spinning flame in a glass tube“ war 
bereits in 20 Minuten finanziert, er-
reichte innerhalb von vier Tagen die 
100.000 Euro-Marke und endete am 
12. April 2019 mit 687.976 Euro. Da-
mit ist sie das erfolgreichste deut-
sche Kickstarter-Projekt in 2019 und 
gehört zu den fünf nationalen Top-
Kampagnen seit der Gründung der 
Crowdfunding-Plattform im Jahr 2009 
überhaupt. Unglaubliche 4.665 Backer 
klickten für das Projekt und finanzier-
ten den Launch von SPIN mit.

Our Kickstarter campaign ”SPIN – a 
spinning flame in a glass tube“ was 
financed within 20 minutes, reached 
the 100.000 Euro threshold within 
four days only and ended on 12 April 
2019 with 687.976 Euro. It is thus the 
most successful German Kickstarter 
project in 2019 and belongs to the top 
campaigns since the foundation of the 
crowdfunding platform in 2009. An 
unbelievable number of 4.665 backers 
clicked for the project and thus co-
financed the launch of SPIN.
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Doch wie kam es überhaupt zu SPIN? Feuer- 
tornados haben uns einfach fasziniert und so 
kam uns die Idee dieses faszinierende physika-
lische Prinzip in einem Produkt umzusetzen und 
zu zelebrieren. Bevor es jedoch an die konkrete 
Umsetzung ging, wollten wir das Wirkprinzip bis 
ins kleinste Detail verstehen. Wir haben extrem 
viel ausprobiert und experimentiert. Einer un-
serer spektakulärsten Versuche war eine über 
zehn Meter hohe Flamme, die wir mithilfe von 
zwölf leistungsstarken Ventilatoren erzeugten. 
Dafür hat nicht jeder Platz im Wohnzimmer und 
natürlich war unser Anspruch, auch ohne Venti-
latoren, am besten ganz ohne Strom auszukom-
men. Einige Versuche später stand das Konzept 
zu SPIN: Eine große, rotierende Flamme in ei-
nem Glaszylinder, ohne Strom, ohne schädliche 
Abgase. 

Das Geheimnis sind drei helixförmige Leit- 
bleche. Aufgrund der Thermik der Flamme 
wird unten Luft angesaugt. Durch die Leit- 
bleche strömt diese Luft zwangsläufig rotierend 
ein, woraus eine rotierende Flamme resultiert. 
Das Glasrohr verstärkt die Strömung durch den  
Kamineffekt enorm und haust die Flamme  
sicher ein. Durch dieses simple, thermodyna-
mische Prinzip vergrößern wir die Flamme um 
mehr als 500 Prozent. Ganz nach der Idee von 
Buckminster Fuller „Don‘t fight forces – use 
them.” (Bekämpfe nicht die Kräfte – nutze sie.)

How did we come to create SPIN? We were 
simply fascinated by fire tornados and thus the 
idea arose to use and celebrate this fascinating 
physical principle in one of our products. Before 
we started to concretely realize our idea, however, 
we wanted to understand the operating principle 
down to the finest detail. We tried out and 
experimented a lot. One of our most spectacular 
tests was a more than 10-meter high flame we 
generated by means of two powerful ventilators. 
Of course, this is something that cannot be done 
in a living room and our claim was to do without 
ventilators or electricity at all. Some tests later, 
the SPIN concept was ready: A large, rotating 
flame in a glass cylinder, without electricity, 
without exhaust fumes.

The secret lies in three helical guide plates. 
Due to the thermal of the flame, air is sucked 
in at the bottom. The guide plates make the air 
flow in in a rotating way, thus creating a rotatory 
flame. The glass tube enormously enhances the 
air flow through the chimney effect and safely 
encloses the flame. With this simple, thermo-
dynamic principle, we are able to enlarge the 
flame by more than 500%. Just pursuant to the 
idea of Buckminster: “Don’t fight forces – use 
them.”

BIOETHANOL 
LIFECYCLE

BIOETHANOL
BRENNGEL
FIRE GEL

H220

Der eindrucksvolle Flammenwirbel basiert auf 
Bioethanol, reinem Alkohol, gewonnen aus bio-
logischen Abfällen, das in einer Dose verbrannt 
wird. Das einmalige Flammenspiel sorgt für 
stimmungsvolle Wärme und Licht. Ob auf dem 
Wohnzimmertisch, als Windlicht auf dem Bal-
kon oder als Gartenfackel – SPIN macht zu  
jeder Jahreszeit drinnen und draußen eine 
gute Figur und verzaubert mit stimmungsvoller  
Atmosphäre.

The impressive flame vortex is based on 
bioethanol, pure alcohol generated from 
biological waste products which is burnt in a 
can. The unique dance of flames provides for 
atmospheric warmth and light. Be it on the table 
in the living room, as a lantern on the balcony or 
as a garden torch – in every season, SPIN always 
looks great inside and outside and enchants with 
its pleasant and idyllic atmosphere.

H220

WE LOVE TO PLAY 
WITH FIRE!

„
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Gemütlich geht es für uns im vierten Gang dahin, vorbei an 
saftig grünen Wiesen immer weiter nach Süden. Ein Roadtrip 
mit einem alten T3 Bus, Baujahr 1982, verändert die Wahr-
nehmung: Alltagsstress rückt in weite Ferne, wir „entschleu-
nigen“, denn schneller als 80 km/h geht es nie voran. 

Für uns ist es die erste längere Fahrt diesen Sommer. Gemein-
sam haben wir den Bus gekauft, viele Stunden beim Schrau-
ben in der Garage verbracht. Ein schönes Gefühl, wenn Träu-
me zu Taten werden. Kilometer für Kilometer geht es voran. 
Die alte Passstraße in Serpentinen hinauf. Kaum eine Men-
schenseele in dieser wunderschönen Berg-Wildnis. 

Zeit für einen Zwischenstopp und die erste Wanderung, eine 
von vielen auf dieser Reise.

Engaged in the fourth gear, we comfortably make our way 
past lush green meadows, further on down to the south. A 
road trip with an old T3 bus changes your perception: daily 
stress suddenly is far away, we “decelerate” – for more than 80 
km/h is not possible.

For us, it is the first longer trip this summer. We have bought 
the bus together and spent many hours with repair works 
in the garage. It is a beautiful feeling when dreams turn 
into deeds and reality. We advance, kilometer by kilometer, 
in serpentines up the old mountain pass road. Hardly any 
human soul is to be seen here in this wonderful mountain 
wilderness.

It is time for a break and a first hiking tour, one of many to 
follow in the course of our journey.

LIVE SIMPLY: A ROADTRIP
LIVE SIMPLY: EIN ROADTRIP 

DIE HAARE WEHEN IM FAHRTWIND, DAS GEFÜHL VON 
FREIHEIT BEGINNT GLEICH HINTER DER STADTGRENZE. 

WITH THE WIND BLOWING THROUGH OUR HAIR, THE 
FEELING OF FREEDOM BEGINS RIGHT AFTER THE CITY 
BOUNDARY.

„
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höhenverstell- und schwenkbarer 
Grillrost
height-adjustable and pivoting 
barbecue grid

zerlegbar, kompaktes  
Transportmaß
demountable, compact  
transport dimensions

TRIPLE – eine Hommage an die offene Feuer-
stelle – die ursprünglichste Form von Wärme und 
Gemütlichkeit. Interpretiert in kantiger Klarheit, 
aus massivem Corten-Stahl, kultiviert die Feuer-
schalenserie TRIPLE durch begeisternd einfache 
Funktionalität die archaische Wärmequelle. Drei 
identische, in sich facettierte Segmente vervoll-
ständigen sich in wenigen Handgriffen zu einem 
soliden großen Ganzen. Aus der Zerlegbarkeit re-
sultiert ungeahnte Mobilität. 

Der adaptierbare Grillrost ist stufenlos höhenver-
stell- und schwenkbar. Auf der Ablagefläche fin-
den eine Kanne Tee, Glühwein oder Grillgut Platz, 
genauso kann diese aber auch nach innen ge-
schwenkt und ein feuriger Eintopf darauf gekocht 
werden. 

TRIPLE – a tribute to open fireplaces – the most 
original form of heat and cosiness. Designed in 
edged clarity and made of massive Corten steel, the 
fire bowl series TRIPLE cultivates the archaic heat 
source through simple and thrilling functionality. 
With only a few steps, three identical segments – 
faceted in themselves – complete other to form one 
solid, larger whole. 

The adaptable rotating barbecue grid can be 
seamlessly adjusted in height and position. On its 
surface a teapot, mulled wine or grillables find 
space. Additionally, it can be rotated inwards in 
order to cook a spicy stew.
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New and unforgettable impressions every 
day – we are finally able to completely “drift 
away”. It is an unusual, but great feeling, 
without any appointments and obligations.

The most beautiful evenings end at the 
open fire, also today. We park our bus at 
a marvelous lakeside and take our time… 
enjoying the sun, listening to the small 
waves sloshing against the shore, fooling 
around. When our stomach starts to growl, 
we prepare everything for a decent barbecue 
evening. Food cooked over open fire brings 
smoky, unexpected flavors onto your tongue 
– a pure adventure during this road trip, also 
for our gustatory nerves.

We head on the next morning. Where? The 
route becomes the destination, a saying 
heard so frequently but never understood. 
Until now.

Jeden Tag neue und unverhoffte Eindrücke, 
wir sind so richtig angekommen im „treiben 
lassen“. Ein ungewohntes aber so tolles Ge-
fühl, ganz ohne Termine und Verpflichtun-
gen. 

Die schönsten Abende lassen wir mit Feuer 
ausklingen, so wie heute. Wir stellen den Bus 
an einem wunderschönen Seeufer ab und 
lassen uns Zeit … genießen die Sonne, hören 
die kleinen Wellen gegen das Ufer schwap-
pen, albern herum. Als uns so langsam der 
Magen knurrt, wird es Zeit, unser Essen 
über der offenen Flamme zuzubereiten. Das 
zaubert uns ungeahnte, rauchige Aromen 
auf die Zunge – pures Abenteuer auf diesem  
Roadtrip, auch für unsere Geschmacks- 
nerven. Wir lassen es uns gut gehen. 

Am nächsten Morgen geht es weiter. Wohin? 
Der Weg ist das Ziel, oft gehört – nie verstan-
den. Jetzt schon!

ÜBER OFFENEM FEUER ZUBEREITETE SPEISEN BRINGEN 
RAUCHIGE, UNGEAHNTE AROMEN AUF DIE ZUNGE.

FOOD COOKED OVER OPEN FIRE BRINGS SMOKY, 
UNEXPECTED FLAVORS ONTO YOUR TONGUE.

„

2524



WIR FINDEN EIN PLÄTZCHEN FÜR DIE NACHT. NACH 
KÜRZESTER ZEIT KNISTERT EIN GEMÜTLICHES 
LAGERFEUER. DIE TANZENDEN FLAMMEN TAUCHEN 
DIE SZENERIE IN ROMANTISCHES LICHT. MANCHMAL 
BRAUCHT ES NICHT MEHR ZUM GLÜCKLICH SEIN.

WE FIND A PLACE TO SPEND THE NIGHT. A COZY 
CAMPFIRE IS CRACKLING SHORTLY AFTERWARDS. 
THE DANCING FLAMES BATHE THE SCENERY IN 
ROMANTIC LIGHT. SOMETIMES, IT DOES NOT NEED 
MORE TO BE HAPPY.

„
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Manuel Nübel ist selbstständiger Gleitschirm-Flug- 
lehrer im Allgäu und hat zum dritten Mal am welt- 
härtesten Paragliding-Event teilgenommen: den Red 
Bull X-Alps. 1138 Kilometer legte er bei der Alpen-
überquerung von Salzburg nach Monaco zurück, zu Fuß 
und in der Luft. Am Ende belegte er in dem Feld von  
Extremsportlern und Paragliding-Freaks den 5. Platz, 
als bester Deutscher. Respekt Manuel, eine Wahnsinns 
Leistung.

Manuel Nübel is an independent paragliding instructor 
in the Allgäu who participated in the world’s toughest 
paragliding race event for the third time: the Red Bull 
X-Alps. He covered a distance of 1.138 kilometers from 
Salzburg to Monaco, both on foot and in the air. He was 
finally able to take the 5th place in a field of extreme 
athletes and paragliding freaks, thus being the best 
German. Respect and congratulations, Manuel – what 
an incredible performance.

Of course, Manuel prepared himself for this event. 
Shortly before leaving for Salzburg, he made one of his 
last training flights in his homeland – and by the way: 
with view of the fascinating Höfats mountain (page 54), 
our name giver. Thermal was just a dream that day. But 
the best was still to come: Two friends surprised him 
with cool beer, fire and a barbecue near his camper 
in the valley. An ideal preparation for the competition. 
Cheers!

RED BULL X-ALPS – DAS HÄRTESTE PARAGLIDING- 
EVENT DER WELT.

RED BULL X-ALPS: THE WORLD’S TOUGHEST 
PARAGLIDING RACE.

„EAT 
SLEEP 
FLY 
MAKE FIRE 
REPEAT  

Darauf hat er sich natürlich vorbereitet. Kurz vor  
seiner Abreise nach Salzburg hat er einen seiner  
letzten Trainingsflüge in seiner Heimat absolviert 
– ganz nebenbei bemerkt: mit Blick auf einen faszi-
nierenden Berg, unsere Namensgeberin, die Höfats 
(Seite 54). Die Thermik an diesem Tag – ein Traum. 
Doch das Beste musste erst noch kommen. Zwei 
Freunde überraschten ihn im Tal an seinem Camper 
mit einem Barbecue und kühlem Bier – beste Wett-
kampfvorbereitung also. Cheers!

HÖFATS 
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Unsere Fire Story beginnt 2015, doch lasst 
uns ein klein wenig vorher beginnen zu er-
zählen: 

Wir, Christian und Thomas lernten uns im 
Maschinenbaustudium kennen. In einem Se-
mesterprojekt kommt Thomas die Idee zum 
BERGMÖNCH. Aus der Leidenschaft sich 
sowohl zu Fuß als auch mit dem Mountain-
bike in den Bergen zu bewegen, entstand der 
Wunsch nach einem Downhillgefährt, das 
bergwärts komfortabel auf dem Rücken ge-
tragen werden kann und talwärts zu einem 
geländegängigen Downhillgefährt mutiert. 
Kurz darauf fanden wir uns. Christian, Deut-
scher Vize Juniorenmeister im Motorradtrial, 
schien der ideale Partner, um das Projekt er-
folgreich voranzutreiben. Drei Monate später 
stand ein voll funktionstüchtiger Prototyp. 
Wir gewannen den Ispo Brand New Award 
und brachten das Produkt in Zusammen- 
arbeit mit dem niederländischen Fahrrad-
hersteller KOGA und dem Bergsportausrüs-
ter VAUDE auf den Markt. 

Doch wir wollten weiter, wir hatten Blut ge-
leckt an der Produktentwicklung. Wir ent-
wickelten uns zu einer starken und einge-
schworenen Einheit, eine tiefe Freundschaft 
war entstanden und neue Ideen und Produkt-
ansätze keimten auf. Thomas hatte bereits 
vor dem Maschinenbaustudium damit gelieb-
äugelt, Produktdesign zu studieren – warum 
denn nicht jetzt, nach dem Maschinenbau- 
Diplom? Wäre die Kombination aus Technik 
und Design in Personalunion nicht ein un-
schlagbares Profil? So ging es noch im selben 
Jahr vom Allgäu nach Berlin, an die Kunst-
hochschule Berlin Weißensee. Hier starten 
jährlich gerade einmal 15 Studenten, die auf 
sieben Professoren und 15 Lehrbeauftragte 
treffen. Die Zeit in Berlin war sicherlich die 
prägendste und einflussreichste Erfahrung 
für uns. Ganz speziell die intensive eins zu 
eins Zusammenarbeit mit sehr erfolgrei-
chen und erfahrenen Produktdesignern wie 
beispielsweise Prof. Helmut Staubach und 
Prof. Carola Zwick. Jedes Semester erfan-
den und entwickelten wir ein Produkt. Dar-
unter das Elektrofahrrad BERLEEN, das wir 
an Deutschlands größten Fahrradhersteller 
verkauften – Derby Cycle, ein Konglome-
rat aus den Marken Focus, Raleigh, Univega 
und Kalkhoff. Es folgten funktionale Möbel- 
design-Projekte. In dieser Zeit entstand un-
sere bivalente Entwickler-DNA aus Design 
und Engineering.

Our fire story began in 2015, but let us start a 
little bit earlier:

We, Christian and Thomas, got to know 
each other during our studies in mechanical 
engineering. In the course of a semester 
project, Thomas had the idea of a 
BERGMÖNCH. The passion for being in the 
mountains – on foot as well as on a mountain 
bike – gave birth to the desire of creating a 
downhill vehicle which can be comfortably 
worn on one’s back when going uphill and 
then mutates into a cross-country downhill 
vehicle. Shortly afterwards we met. Christian 
– German Junior Vice Champion in motorbike 
trial – seemed to be the ideal partner in order 
to successfully pursue this project. Three 
months later, a fully functional prototype was 
ready. We won the Ispo Brand New Award 
and brought the product in cooperation with 
the Dutch bike manufacturer KOGA as well 
as the mountain sports gear manufacturer 
VAUDE onto the market.

But we wanted to go on, we were triggered 
by the development of products, we 
became a strong and close unity and a deep 
friendship had begun, new ideas and product 
approaches arose. Already before his studies 
in mechanical engineering, Thomas had 
already fancied to study product design – so 
why not now, after the diploma in mechanical 
engineering. Wouldn’t a combination of 
technology and design in personal union be 
an unbeatable profile? We therefore moved 
from the Allgäu to Berlin right in the same 
year and registered at the Kunsthochschule 
Berlin-Weißensee. Here, a mere number of 
15 students per year began their studies, 
attended by seven professors and 15 
lecturers. For sure, the time in Berlin was 
the most coining and influencing experience 
for us, above all due to the intensive one to 
one cooperation with very successful and 
experienced product designers such as Prof. 
Helmut Staubach and Prof. Carola Zwick. In 
every semester, we invented and developed 
a product, among others the electric bike 
BERLEEN which we sold to Germany’s 
biggest bike manufacturer Derby Cycle, a 
conglomerate of the brands Focus, Raleigh, 
Univega and Kalkhoff. Functional furniture 
design projects followed. In this time, 
our bivalent designer DNA of design and 
engineering came to light.

FIVE YEARS  
ON FIRE
HÖFATS – A FIRE STORY
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Focus Open 20∂5
Baden-Württemberg

International Design Award

Gegen Ende des Produktdesign-Studiums, 
nachdem wir ein paar Produktentwicklun-
gen lizenzierten bzw. verkauften, reifte der 
Wunsch, Produkte unter Eigenregie auf den 
Markt zu bringen. Wäre es nicht noch erfül-
lender, wenn wir selbst für den Markterfolg 
unserer Produkte sorgen könnten, wenn 
wir unsere Babys nicht aus der Hand geben 
müssten. 

Mit dem Kronkorkenöffner JOHNNY CATCH 
starteten wir einen „Testballon“. Wir versuch-
ten ihn selbst zu vermarkten, mit allem, was 
dazugehört …, was noch viel besser klappte 
als gedacht. Ab jetzt war klar, zukünftig wol-
len wir unsere Produktentwicklungen mög-
lichst unter eigener Flagge auf den Markt 
bringen – es war die Geburtsstunde der  
höfats GmbH.

Towards the end of our product design 
studies and having licensed resp. sold some 
product developments, the desire to try to 
market products on our own arose. Wouldn’t 
it be even more fulfilling if we were able 
to ascertain the success of our products 
ourselves, if we did not have to give away our 
babies into strange hands? 

With our bottle opener JOHNNY CATCH, we 
launched our first “test balloon”. We tried to 
market JOHNNY CATCH on our own with all 
the work and efforts that goes with it… and it 
even went better than we had imagined. From 
now on, it was clear for us that we wanted 
to bring our product developments onto the 
market under our own flag – this was the 
birth of the höfats GmbH.

2015 
Anfang 2015 gründeten wir die  
höfats GmbH und begannen un-
mittelbar darauf mit der Produk-
tion des Holzkohlegrill CONE. Wir 
kauften die Einzelkomponenten 
bei Spezialisten in ganz Deutsch-
land ein und montierten die Grills in 
einer eigenen Montage im Allgäu. 
Die Erstauflage waren 1.000 Grills. 
Allein das Verpackungsmaterial 
waren 32 Paletten, ein kompletter 
Sattelzug. So langsam wurde uns 
klar, was es wirklich bedeutet ein 
Produkt mit eigener Kraft auf den 
Markt zu bringen.

At the beginning of 2015, we foun-
ded our company and immediately 
started with the production of the 
charcoal grill CONE. We bought the 
individual components from spe-
cialists all over Germany and as-
sembled the grills ourselves in the 
Allgäu. The first release was 1.000 
grills and the packaging material 
alone required 32 palettes which 
equals a full semitrailer. We slowly 
became aware of the fact what it re-
ally means to bring a product onto 
the market with our own force.

EIN AUFREGENDER START
AN EXCITING START

2016 waren wir noch sehr damit beschäftigt, 
die Produktion und Lieferkette zu optimieren. 
Dennoch war unser Anspruch, unser Sorti-
ment weiterzuentwickeln. Wir wollten ein 
Produkt lancieren, das die Lücke zwischen 
JOHNNY CATCH und CONE etwas kleiner 
macht. Ein Produkt, das uns einer schlüssi-
gen Kollektion näherbringt. Es entstand die 
Idee zum Feuerkorb CUBE: „Ist der beste 
Feuerkorb der Welt, vielleicht mehr als NUR 
ein Feuerkorb?“

In 2016, we were still busy with optimizing 
production and supply chains. Neverthe-
less, our claim was to furthermore develop 
our product range. We wanted to launch a 
product which could close the gap between 
JOHNNY CATCH and CONE, a product that 
could bring us closer to a conclusive assort-
ment. Thus, the idea for the fire basket CUBE 
was born: “Is the best fire basket in the world 
perhaps not only a mere fire basket?”

2016 
WIR LANCIEREN DAS MULTITALENT CUBE

WE LAUNCH THE MULTI-TALENT CUBE

CONE MOVIE

HÖFATS TEAM

CUBE MOVIECUBE
CONE MONTAGE
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CUBE gewann gefühlt jeden Designpreis – er 
schlug ein wie eine Bombe und wurde schnell 
zu unserem Bestseller. Von 2016 auf 2017 
verdreifachten wir den Umsatz. Auch indem 
wir das Sortiment kontinuierlich ausbauten, 
– in diesem Jahr durch unser BBQ Zubehör. 
Parallel dazu wächst auch das höfats Team, 
was uns professioneller, schlagkräftiger und 
einfach besser machte.

Zum Jahresbeginn 2018 präsentierten wir vier neue 
Produktgruppen TRIPLE, BEER BOX, ELLIPSE und GRAVITY 
CANDLE, wodurch sich unser Sortiment verdoppelte. Der 
Coup des Jahres, unser Feuerkorb CUBE prangte auf dem 
Titel des Cairo Sommerkatalogs. Im Juni wurden wir völlig 
überraschend mit dem Stahl-Innovationspreis ausgezeichnet 
und kurz darauf, als bestes Start-up in Bayern, mit dem 
Bayerischen Gründerpreis. Parallel dazu stellten wir auf 
Messen in Frankfurt, München, Köln und Paris aus. Und weil 
wir im Lager wie personell aus allen Nähten platzten, haben 
wir im Oktober eine neue Homebase in Kempten bezogen. 
Zum Jahresende erreichte uns die Meldung, dass wir 
Gewinner von gleich drei Iconic Awards: „Interior Innovation” 
sind. Darunter ein best of best für unseren Feuerkorb CUBE.

HÖFATS TEAM

MESSE

It felt as if CUBE won almost all design 
prizes. It hit the markets like a bomb and 
soon became our bestseller. From 2016 to 
2017, we tripled our turnover. This was also 
due to the fact that we continuously extended 
our product range, in 2017 especially with our 
BBQ accessories. In parallel, also the höfats 
team grew, making us more professional, 
powerful and simply better.

2017 2018
WIR VERDREIFACHEN DEN UMSATZ

WE TRIPLE OUR TURNOVER
HÖFATS – BESTES START-UP IN BAYERN

HÖFATS – BEST START-UP IN BAVARIA

At the beginning of 2018, we presented our four new product 
groups TRIPLE, BEER BOX, ELLIPSE and GRAVITY CANDLE, 
thus doubling our assortment. The coup of the year, our fire 
basket CUBE, adorned the front page of the Cairo summer 
catalogue. In June, we were – to our utter surprise – awarded 
the steel innovation prize and won the Bavarian Founder Prize 
as best start-up in Bavaria shortly after. In parallel, we were 
present on fairs in Frankfurt, Munich, Cologne and Paris. And 
as we personally were bursting at all seams, we moved into 
our new home base in Kempten in October. At the end of the 
year, we received the message that we were winners of three 
Iconic Awards “Interior Innovation”, among them one “best of 
best” award for our fire basket CUBE.

HÖFATS TEAM

Focus Open 2018
Baden-Württemberg

International Design Award

Focus Open 2018
Baden-Württemberg

International Design Award

TRIPLE

TOOLS GRAVITY CANDLE

BEER BOX

ELLIPSE
NEW OFFICE
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Nach 2018 dachten wir „besser geht fast nicht“. Doch 
dann kam 2019. Wir erweiterten das höfats Sortiment um 
drei weitere Produktgruppen: BOWL, CRATE und SPIN. 
Durch eine außerordentlich erfolgreiche Crowdfunding-
Kampagne im Frühjahr, letztendlich die erfolgreichste 
deutsche Kickstarter-Kampagne in 2019 (Seite 16), wurde 
der Flammenwirbel SPIN extrem schnell bekannt und von 
Beginn an ein Verkaufsschlager. SPIN loderte zudem auf dem 
Titel der Design-Versandkataloge Cairo und Pro Idee, was 
das Geschäft zusätzlich befeuerte. In 2019 konnten wir den 
Umsatz verdoppeln – 100 % Wachstum. Was uns aber noch viel 
mehr freut, ist unsere personelle Entwicklung. Um die hohe 
Dynamik zu bewältigen und zukünftig zu sichern, konnten wir 
erneut große Talente für das junge und topmotivierte höfats 
Team gewinnen. 

'.)''. �:i/r:· ..
Designkatalog für Börolnterieur 

In Kooperation mit 
den Creativen Inneneinrichtern 

Angebote nur für Industrie, 
Handel, Gewerbe, Dlenstlelster 
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Katalog 5/19 CAI SchutzgebOhr € 5,-
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morgenegeliefert 
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We thought that it could not become better after 2018. But 
then came 2019. We once more expanded the höfats product 
range by three additional product groups: BOWL, CRATE and 
SPIN. Due to an extremely successful crowdfunding campaign 
in spring – which finally turned out to be the most successful 
Kickstarter campaign in Germany in 2019 (page 16) – the 
whirling flame SPIN became known extremely quickly and 
was a sales hit right from the start. SPIN moreover blazed on 
the front pages of the design mail-order catalogues CAIRO and 
ProIdee which additionally fueled our business. In 2019, we 
were able to double our turnover – a growth of 100%. But what 
makes us happy even more is our personnel development. In 
order to cope with and ensure the high dynamic also in the 
future, we could again acquire great talents for the young and 
highly motivated höfats team.

2019
SPIN BRICHT ALLE REKORDE

SPIN BREAKS ALL RECORDS 5

Ganz ehrlich – höfats fühlt sich an wie 
ein Freundeskreis. Ich glaube, so etwas 
kann man nicht planen. Das ein oder an-
dere hat man gezielt dafür getan, vieles 
ist auch einfach entstanden. Die meisten 
sind Mitte dreißig, mit Ausreißern nach 
unten und oben ;)  Jeden Mittag wird ge-
meinsam an einem großen Tisch geges-
sen, wir bekochen uns gegenseitig, Im 
täglichen Wechsel – einer für alle. Wir 
sind eine Clique von 30 tollen Menschen, 
die sich schätzen und mögen, sich 
gegenseitig helfen, zu Höchstleistung 
anspornen, füreinander einstehen, al-
lesamt für höfats brennen und mit Herz-
blut und Leidenschaft das höfats Feuer 
jeden Tag heftiger lodern lassen. 

To be honest – höfats feels like a circle of 
friends. I think that something like this 
cannot be planned; of course, we have 
worked hard on it, but many things simply 

YEARS  
ON FIRE

42259 M.
SUMMITS

30 FR
IE

ND
S

50+ PA
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NT
S

Seit unserer Gründung haben wir 54  
Designpreise und Auszeichnungen er-
halten, darunter die renommiertesten 
der Branche. Das macht uns schon ein 
wenig stolz:

Since our foundation, we have won 54 
design awards and prizes, among them 
the most renowned of the branch, and 
this makes us somewhat proud:

Stahl Innovationspreis
Bayerischer Gründerpreis

54 AW
AR

DS

Das war erst der Anfang. Wir haben 
noch einen Sack voll guter Ideen in der 
Pipeline, die wir in den nächsten Jahren 
nach und nach rausfeuern werden. 
Unsere Namensgeberin verpflichtet 
schließlich: steil, steiler – höfats.

This was only the beginning. We still have 
a bag full of good ideas in the pipeline, 
ideas which will be fired out step by step 
within the next years. For our name giver 
is also our commitment: Steep, steeper 
– höfats.

JUST THE  
BEGINNING

5 YEARS ON FIRE

CRATE

SPIN

BOWL

KICKSTARTER

arose. Most of us are in the middle of 
their 30s with outliers being younger or 
older. Every day, we have lunch together 
at a large table, cooking mutually for 
each other, one for all. We are a clique 
of 25 great people who respect, like and 
help each other, motivate in order to 
achieve top performance, who stand for 
each other and all burn for höfats and 
put in their hearts and passion – in order 
to make the höfats fire blaze even more 
day by day.

Bayerischer Staatspreis
3 × DDC Award Gute Gestaltung
2 × Archiproducts Design Award
8 × reddot Design Award
5 × Iconic Award „Innovative Interior“
10 × Focus Open Design Award
6 × European Product Design Award
2 × German Design Award
5 × iF Design Award
2 × Design Plus
...

Wenn uns Anfang 2015 jemand gesagt 
hätte, 2019 ist höfats eine Firma mit 30 
Mitarbeitern, wir hätten ihn für verrückt 
erklärt – das war so nicht geplant. Vieles 
wussten wir anfangs nicht und manches 
haben wir auch unterschätzt – das war 
auch gut so. Es liegt in der Tat eine 
aufregende und intensive Zeit hinter uns. 
Sehr schöne und auch manch schwierige 
Episoden – Rückblickend war fast alles 
wichtig und ein bisschen was richtig ;) 
Wir schauen sehr gern zurück auf diese 
wilden Jahre und freuen uns total auf 
alles was noch kommt.

If someone had told us at the beginning 
of 2015 that höfats was to become a 
company with 25 employees in 2019, we 
probably would have called him crazy 
– more so because this development 
had not been planned at all. There 
were many things we did not know at 
the beginning. And there were many 
things we completely underestimated – 
and that was good. In fact, an exciting 
and intensive time lies behind us, 
including very beautiful and also some 
difficult episodes. In retrospect, almost 
everything was important for us and 
some of the things we tackled were right. 
We enjoy looking back on these wild 
years and are absolutely looking forward 
to the things to come.

höfats steht für FIRE + FORM + FUNC-
TION. Wir vereinen eigenständiges und 
puristisches Design mit faszinierender 
Funktionalität. höfats Produkte sind ein-
zigartig und damit das so bleibt durch 
Marken, Gebrauchsmuster, Designs und 
Patente geschützt. Unsere immateriel-
len Vermögenswerte belaufen sich mitt-
lerweile auf mehr als 50 Schutzrechte.

höfats stands for FIRE + FORM + 
FUNCTION. We combine independent 
and puristic design with fascinating 
functionality. höfats products are unique 
and in order to guarantee this also 
in the future, brands, utility models, 
designs and patents are protected. Our 
immaterial assets meanwhile comprise 
more than 50 property rights.

Unsere Namensgeberin, der schönste 
Allgäuer Berg, die Höfats (S. 54), hat vier 
nahezu gleich hohe Gipfel – das Einzige 
an der höfats GmbH, das nicht skalierbar 
ist ;) 

Our name giver, the most beautiful 
mountain in the Allgäu – the Höfats (page 
54) – has four summits with an almost 
identical altitude – the only thing that is 
not scalable with the höfats GmbH.
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GUTE  
GESTALTUNG  2019

Der Deutsche Designer Club (DDC) ist im 
deutschsprachigen Raum der führende Club 
für Gestalter aus allen Disziplinen. „Wir wollen 
gutes Design verbreiten und fördern. Wir er-
kennen den Wert herausragender Qualität an 
und unterstützen die Menschen, die Design 
schaffen oder beauftragen. Das ist unser An-
spruch.“, so der DDC.

Der jährlich ausgeschriebene Wettbewerb 
»Gute Gestaltung« ist in der Branche einzigar-
tig und gilt als Herzstück und Aushängeschild 
des DDC. Anders als beispielsweise der Red 
Dot oder iF Design Award, die eine gewisse 
Bekanntheit beim Designliebhaber und Kon-
sumenten genießen, gilt der DDC Award unter 
Designern sozusagen als „Profi-Preis”. 

2019 haben wir zum ersten Mal am DDC Wett-
bewerb »Gute Gestaltung« teilgenommen 
und konnten, obwohl dieser Preis so rar ver-
geben wird, gleich drei Trophäen abräumen – 
was in 2019 übrigens keinem zweiten Unter- 
nehmen gelang. Unser Windlicht GRAVITY 
CANDLE wurde mit einem Award in der Kate-
gorie Product ausgezeichnet. Der multifunk-
tionale Feuerkorb CUBE gewann sogar Bron-
ze, eine der in Fachkreisen so heiß begehrten 
Edelmetall-Auszeichnungen. Da drängt sich 

GOOD DESIGN 2019

Gestaltung muss immer bei den Bedürfnissen des Nutzers und der 
Umwelt anfangen. „Innere” Parameter wie Funktion, Konstruktion und 
Material sollten so integral wie möglich mit „äußeren” Faktoren wie Form, 
Proportion und Oberfläche kombiniert werden, um sicher zu stellen, dass 
ein ganzheitliches und nachhaltiges Ergebnis entsteht.
Philipp Mainzer praktizierte Architektur in New York. Heute ist er Kreativdirektor und 
Geschäftsführer seines Architekturbüros Philipp Mainzer Office for Architecture and 
Design und der Möbelmarke e15.

Design always has to start with the needs of the user as well as the 
environment. “Internal“ parameters such as function, construction and 
material should be combined with “external“ factors like form, proportion 
and surface as integrally as possible in order to make sure that a holistic and 
sustainable result is achieved.
Philipp Mainzer practiced architecture in New York. Today, Philipp Mainzer is creative 
director and managing director of his architectural firm Philipp Mainzer Offce for 
Architecture and Design and of the furniture brand e15.

STATEMENT PHILIPP MAINZER  
JURYVORSITZENDER DER KATEGORIE PRODUCT  
JURY CHAIRMAN IN THE CATEGORY “PRODUCT”

The Deutscher Designer Club (DDC) is the 
leading club for designers of all categories and 
disciplines in the German-speaking region. “We 
want to spread and promote good design. We 
recognize the value of outstanding quality and 
support people who conceive or are engaged in 
design. This is our demand and aspiration.”

The annually held competition “Good Design” is 
unique in this branch and considered the core 
and flagship of the DDC. Compared with the Red 
Dot or iF Design Award – certainly well-known 
among design lovers and consumers – the DDC 
Award is regarded as THE “Professional Prize” 
among designers.

In 2019, we participated for the first time in the 
DDC competition “Good Design” and – although 
this award is conferred so rarely – immediately 
won three trophies (in fact, no other company 
was able to do so in 2019). Our lantern Gravity 
Candle was awarded in the category “Product”. 
The multi-functional fire basket CUBE even 
won the bronze medal, one of the precious 
metal awards which are highly coveted in 
professional circles. You may now ask: Why 
only the bronze medal – and this was our first 
thought, too. But if you consider that the gold 
medal went to the Berlin design agency Studio 

doch die Frage auf – warum nur Bronze? Be-
rechtigt, war auch unser erster Gedanke :). Weiß 
man jedoch, dass Gold an das Berliner Design- 
büro Studio 7.5 (übrigens das Designbüro einer 
ehemaligen Professorin von uns) ging, für die 
Entwicklung des Bürostuhls Cosm für Herman 
Miller, dann fühlt sich Bronze gleich wie Gold an. 
7.5 arbeitete sage und schreibe 15 Jahre an Cosm 
und Herman Miller ist einer der größten und de-
signrelevantesten Möbelhersteller der Welt. Mil-
ler hält beispielsweise sämtliche Rechte an den 
Möbelentwürfen von Ray und Charles Eames, die 
zu den bekanntesten Designklassikern des zwan-
zigsten Jahrhunderts avancierten.

Und jetzt kommt erst der eigentliche Knaller. 
Kategorieübergreifend wir der DDC Next Award 
für das überzeugendste und vielversprechendste 
Start-up mit Designorientierung verliehen: „Die 
Jurymitglieder des DDC Awards haben sich mit 
großer Einigkeit dafür ausgesprochen, den Next 
Award 2019 an die höfats GmbH zu vergeben – 
herzlichen Glückwunsch.” So Oliver Schwebel, 
Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Frank-
furt GmbH. Dazu fällt uns nichts mehr ein, außer 
herzlichen Dank DDC. Es freut uns riesig, dass 
der Deutsche Designer Club genauso für höfats 
brennt, wie wir das tun.

7.5 (by the way, Studio 7.5 is the agency of 
one of our former female professors) for 
the conception of the office chair Cosm for 
Herman Miller, bronze suddenly feels like 
gold. Believe it or not – Studio 7.5 had been 
working for more than 15 years on Cosm and 
Herman Miller is one of the largest and most 
relevant manufacturers of design furniture 
worldwide. For example, Miller holds all 
rights on furniture designs by Ray and 
Charles Eames who advanced to become 
one of the most renowned design classics of 
the 20th century.

But the real sensation was: On a cross-
category level, the DDC Next Award is 
conferred for the most convincing and 
promising design-oriented start-up: “With 
a high level of unanimity, the DDC Award 
jury members have declared themselves in 
favor of conferring the Next Award 2019 to 
the höfats GmbH – Congratulations!”, said 
Oliver Schwebel, managing director of the 
Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH. We 
are bowled over, the only thing we can say is: 
Thank you DDC! And of course, we are happy 
that the DDC is burning as much for höfats 
as we are.

„
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Das Wigger17 ist das Herzensprojekt meines Freun-
des Johannes Semmler und mir, Boris Rüther. Mitten 
in Traunstein, direkt am Park, durften wir einem ehe-
maligen Spielzeugladen ein neues Gesicht geben. Das 
liebevoll restaurierte Stadthaus ist wonach wir gesucht 
haben. Ein guter Ort, in schöner Umgebung, wo sich 
Urbanes mit alpinem Lebensgefühl verbindet. 

Im Wiggerl17 geht es um Gastlichkeit und Genuss, um 
Qualität und Ästhetik. Geleitet von unserem Gespür 
und unserer Liebe für ehrliches Handwerk haben wir 
einen harmonischen Kontrast aus Ahorn, Naturstein, 
Stahl, warmen Farbtönen und ausgewählten alten 
Schätzen geschaffen. Ein Raumgefühl, das zum Ver-
weilen einlädt. 

Immer wieder taucht die Frage um den Namen auf. 
Ludwig wird in Bayern liebevoll Wiggerl genannt und 
da wir uns in der Ludwigstraße 17 befinden, konnte es 
für uns nur das Wiggerl17 werden.

The Wiggerl17 is the heart project of my friend 
Johannes Semmler and me, Boris Rüther. In the center 
of Traunstein, right near the park, we were allowed 
to give a new face to a former toy store. The lovingly 
restored town house is exactly what we were looking 
for. A good place in beautiful surroundings where 
urban and alpine lifestyle meet.

In the Wiggerl17 it is all about hospitality and pleasure, 
quality and aesthetics. Guided by our feeling and love 
for genuine craftwork, we have created a harmonious 
contrast of maple wood, natural stone, steel, warm 
tints and selected, old treasures. A sense of space 
which invites you to linger. 

Again and again, the question as to the name arises. In 
Bavaria, Ludwig is fondly called Wiggerl and – as we are 
located in Ludwigstraße 17 – the only name possible for 
us was Wiggerl17.

SOMMER IM WIGGERL17
SUMMER IN THE WIGGERL17
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Wir beziehen unsere Kaffees von befreundeten Röstereien 
aus ganz Deutschland. Das Brot und den Kuchen vom Chiem-
see und aus Traunstein. Die Schinken, Bresaola und Salami 
kommen aus der Gegend um Meran. Die frische Milch von 
den Bergbauern und die Aufstriche aus Amerang. Wir fer-
mentieren und schmoren Gemüse selbst … weil es richtig gut 
schmeckt und uns Freude macht. 

Die tägliche Speisekarte macht Lust auf köstlich kreative 
Brotzeiten und bestes Konditorenhandwerk – sie lädt zum 
Genießen ein.

We buy our coffee from befriended roasting houses all over 
Germany. Bread and cake come from the Chiemsee region 
and Traunstein. Ham, bresaola and salami are obtained from 
the Meran region. The fresh milk is supplied by mountain 
farmers and the spreads come from Amerang. We ferment 
and braise all vegetables ourselves… because it really tastes 
good and makes fun.

The daily menu offers delicious and creative snacks and light 
meals as well as best confectionery and invites our guests to 
simply enjoy.
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Hocker
stool

Grill
barbecue

100 % Edelstahl
100 % stainless steel

Plancha Grill
plancha

Feuerkorb
fire basket

Unser erster Sommer im vergangenen Jahr begann ganz wun-
derbar. Mit Blick in den Park, unterm Blätterdach treffen sich 
Freunde und verweilen an heißen Tagen und lauen Abenden. 
Bei geöffneten Schiebetüren verschmelzen Innen- und Au-
ßenbereich. Mit der Dämmerung entzünden wir das Feuer im 
CUBE, den SPINS und GRAVITY CANDLES. 

Das offene Feuer hat eine besondere Anziehungskraft und 
schafft Vertrautheit und Wärme. Ab und an, wie auch an die-
sem Abend, grillen wir auf den CUBES kleine feine Dinge, die 
dann mit zur Brotzeit serviert werden. Das gute Brot, Joghurt-
butter und geschmorte Gemüse kommen zum Gegrillten und 
bei einem kühlen Weißbier, Mondino Spritz, Wermuth oder 
Wadlbeißer lässt es sich am Feuer entspannen. Das sind für 
uns die magischen Tage, an denen der Abend nicht endet, das 
ist der Sommer, das ist das Wiggerl17.

Our first summer last year started absolutely wonderful. 
With a view over the park, under the leaf canopy, friends met 
and lingered during hot days and balmy summer evenings. 
With the sliding doors open, inside and outside merged into 
one. At dusk, we lit the fire in CUBE, the SPINS and GRAVITY 
CANDLES.

The open fire has a very special attraction and creates 
intimacy and warmth. On evenings like these, we now and 
then have a barbecue and grill small, but delicious food on 
CUBE in order to serve it with our snacks and light meals. The 
good bread, yoghurt butter and braised vegetables are served 
together with the grilled food and a cool wheat beer, Mondino 
Spritz, vermouth or Wadlbeißer round off a perfect evening 
near the fire. For us, these are magical days with never-ending 
evenings. This is summer, this is the Wiggerl17.
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sicher & sauber beenden
safe & clean clean-up

Bayerischer  
Staatspreis 2017

DAS SIND FÜR UNS DIE MAGISCHEN TAGE, 
AN DENEN DER ABEND NICHT ENDET.

FOR US, THESE ARE MAGICAL DAYS WITH 
NEVER-ENDING EVENINGS.

„
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It was just an idea which emerged on an especially cold and 
damp winter afternoon among 6 friends in a climbing hall: To 
once go bouldering in summer, outside in natural rock, and to 
grill and chill afterwards. When hiking, Christoph found the 
perfect spot for doing so: a rock fall in the Allgäu Alps. More 
than 60 years ago, a massive landslide of rocks occurred here. 
Christoph posted the photo of the rock area on our group chat 
– it was a hit! All were enthused about it and Friday afternoon 
was fixed.

With crash pads under our arms, climbing shoes and BEER 
BOX, we followed the hiking path up to the bouldering 
paradise and quickly found the perfect rock for the start.
Sarah and Fabi had already laid out the crash pads while 
Benni immersed his hands into the chalk bag and slowly 
warmed his shoulders.

Es war eine Idee, die an einem besonders nasskalten Win-
ternachmittag zwischen 6 Freunden in der Kletterhalle ent-
stand: Einmal im Sommer draußen im Naturfels Bouldern 
und im Anschluss Grillen und Chillen. Christoph fand bei 
einer Wanderung den perfekten Spot dafür: ein Felssturz in 
den Allgäuer Alpen. Vor über 60 Jahren ging hier eine riesige 
Gesteinslawine ab. Christoph stellte das Bild von dem Fels- 
areal in den Gruppenchat – Treffer! Alle waren davon begeis-
tert. Der Freitagnachmittag war fix. 

Mit Crashpads unter dem Arm, Kletterschuhen und BEER 
BOX geht es über den Wanderweg zum Boulder-Paradies. 
Schnell entdecken sie den perfekten Fels für den Anfang. 
Sarah und Fabi legen die Crashpads schon mal aus, während 
Benni seine Hände in den Chalkbag taucht und seine Schul-
tern langsam warm macht. 

UND DRAUSSEN  
WARTET DAS ABENTEUER 
AND ADVENTURE IS WAITING OUTSIDE
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Some minutes later, Benni was already 
climbing in the rocks, Christoph being 
behind, watching him and giving tips. From 
time to time, he realigned the crash pads 
behind Benni. Nothing welds together in a 
better way than sports do – except perhaps 
the joyful anticipation of some delicious 
food on open fire. Slowly, the sun goes down 
behind the rocks. Michel heats up BEER BOX 
and prepares our meal. 

Ein paar Minuten später hängt Benni auch 
schon im Fels, Christoph steht hinter ihm, 
passt auf und gibt Tipps. Ab und zu richtet 
er die ausgelegten Crahpads unterhalb von 
Benni neu aus. Nichts schweißt mehr zusam-
men als Sport – außer vielleicht die Aussicht 
auf etwas Leckeres vom offenen Feuer. Lang-
sam geht die Sonne hinter den Felsen unter. 
Michl heizt die BEER BOX ein und bereitet 
das Essen vor. 

NICHTS SCHWEISST MEHR ZUSAMMEN ALS SPORT 
– AUSSER VIELLEICHT DIE AUSSICHT AUF ETWAS  
LECKERES VOM OFFENEN FEUER. 

NOTHING WELDS TOGETHER IN A BETTER WAY 
THAN SPORTS DO – EXCEPT PERHAPS THE JOYFUL 
ANTICIPATION OF SOME DELICIOUS FOOD ON OPEN FIRE.

„
Käsefondue wird es geben, dazu Gemüse zum 
Dippen und Laura hat noch lecker Brot mit-
gebracht. Bis spät in die Nacht sitzen sie zu-
sammen und Fabi bouldert sogar noch eine 
Route bei Feuerschein. Am Ende sind sich 
alle einig: Der Sommertag war sogar noch 
besser als damals in der Kletterhalle im Win-
ter ausgemalt. 

We will have cheese fondue, together 
vegetables for dipping and Laura brought 
along delicious bread. They are sitting 
together until late night and Fabi is doing 
another boulder route in the glow of the fire. 
In the end, all agree upon one thing: this 
summer’s day was even better than imagined 
the climbing hall in winter.
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Feuerkorb
fireplace

Bierkiste
beer crate

Grill & Hocker
barbecue & stool

BEER BOX – the evolution of the bottle crate 
started with wood and metal as raw materials and 
found a preliminary end – for economic reasons 
– in plastics. But economic efficiency is relative – 
what if there was a life after its existence as a bottle 
container, if the crate could be upcycled to a fire 
basket after its initial purpose? BEER BOX, a fire 
basket in its simplest form, fashioned out of solid 
Corten steel, yet amazingly versatile. The large 
handles cry out for mobility! 

Thanks to its accessories, the crate turns into a 
barbecue or stool and its stackable design enables 
the fire basket or barbecue to be raised. This 
feature also makes sense in terms of storage and 
transport and the integrated bottle opener is a pure 
pleasure to use!

BEER BOX – die Evolution der Getränkekiste be-
ginnt beim Werkstoff Holz und Metall und endet 
vorerst, aus wirtschaftlichen Gründen, bei Kunst-
stoff. Doch wirtschaftlich ist relativ – was, wenn es 
ein Leben nach dem Dasein als Getränkebehälter 
gibt, wenn die Kiste im Anschluss an ihre Erstnut-
zung zum Feuerkorb upgecycelt wird? BEER BOX, 
ein Feuerkorb aus solidem Corten-Stahl in seiner 
einfachsten Form, jedoch verblüffend vielseitig: 
Die großen Griffe schreien nach Mobilität!

Dank Zubehör wird die Kiste zum Grill oder Hocker 
und die Stapelbarkeit macht zum Erhöhen des 
Feuerkorbs bzw. Grills, wie auch zum Verstauen 
und Transport, gleichermaßen Sinn. Der integ-
rierte Kronkorkenöffner ist einfach praktisch und 
macht Spaß!
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Die Höfats – Königin der Grasberge – ist einer der faszinie-
rendsten Berge in den Allgäuer Alpen: Bergsteiger-Legende 
Josef Enzensperger bezeichnet die Höfats als den außer-
gewöhnlichsten Berg, den er kenne. Für den Eiger-Nord-
wand-Erstbesteiger Anderl Heckmair, der die großen Wände 
der Welt gesehen hat, war die Höfats – ohne Zweifel – Lieb-
lingsberg. Der Schriftsteller Uli Auffermann widmete ihr eine 
mehrseitige Liebeserklärung. 

Diese Faszination, wie sie die Höfats in Menschen weckt, wol-
len wir mit unseren Produkten in Dir entfachen. Doch wie ka-
men wir gerade auf die Höfats. Unsere DNA ist die Verbindung 
aus Design und Engineering in Personalunion. Diese Kombi-
nation macht unserer Ansicht nach sehr viel Sinn, es gibt sie 
jedoch extrem selten. Bei Überlegungen zum Firmennamen 
entstanden viele bedeutungsschwangere Kombinationen aus 
Design und Technik. Wir wurden damit aber nicht warm und 
lösten uns schließlich davon. Wir wollten uns einen ganz be-
sonderen Namen geben, er sollte Tiefe haben, uns aber auch 
nicht einschränken. Wir suchten nach etwas Emotionalem, 
etwas Beständigem, eine Verortung hat uns auch gereizt – da 
wir stolze Allgäuer sind und sobald wir den Mund aufmachen, 
hört man das auch.

Es gibt einige Parallelen zwischen dem Berg und uns: Die  
Höfats hat zwei Hauptstränge mit jeweils zwei Einzelgipfeln 
und wir waren damals zwei Gründer. Unsere Gipfel sind De-
sign und Technik. Die Höfats ist also ein Berg mit vier Einzel-
gipfeln, die alle gleich hoch sind, so wie wir als Gründer auch 
gleichberechtigt sind. Die Höfats ist berühmt für einen ganz 
außergewöhnlichen Nährboden, hier wachsen Kräuter und 
Pflanzen, die im nördlichen Alpenraum tatsächlich nur dort 
wachsen. Auch wir versuchen uns Tag für Tag daran, Einzig-
artiges hervorzubringen.

Und so wurde die Höfats unsere Namensgeberin, ein ganz 
besonderer Allgäuer Berg: Die Höfats, auch als „Matterhorn 
des Allgäus“ bekannt, ist der markanteste Berg der Allgäuer 
Alpen und vielleicht der beeindruckendste Grasberg über-
haupt. Berühmt-berüchtigt für ihre fast schon unwirklich 
steilen Grasflanken. „Steil, steiler – Höfats“ sagt man, was 
zum Schlachtruf im höfats Team und unsere tägliche Moti-
vation wurde.

Bild: Luis Dangel  |  bergjunkies.de

The Höfats – queen of the grass-covered mountains – is 
one of the most fascinating mountains in the Allgäu Alps: 
Mountaineering legend Josef Enzensperger described the 
Höfats as the most exceptional mountain he knew. For Anderl 
Heckmair who climbed many famous mountains in the world 
and who was the first one to climb the Eiger north face, the 
Höfats was – without any doubt – his all-time favorite. Author 
Uli Aufferman dedicated a multi-page declaration of love to 
the Höfats.

This fascination as evoked by the Höfats within people is 
exactly what we want to spark with our products within 
you. But why exactly have we chosen the Höfats? Our DNA 
is the combination of design and engineering in personal 
union. In our opinion, this combination makes a lot of sense, 
particularly as it is rarely to be found. When thinking about 
a company’s name, many meaningful and reference-rich 
combinations of design and technology came up. However, 
we were not satisfied at all and finally dropped that idea. 
We wanted to have a very special name, a name with depth. 
Nevertheless, such a name should not be a restriction to 
us. We were looking for something emotional, something 

constant, and also a local context was enticing us – for we are 
proud Allgäu natives (and as soon as we open our mouths, you 
can immediately hear that).

There are several parallels between this mountain and us: 
The Höfats has two main ridges with two individual summits 
each – and we were two founders then. Our summits are 
design and technology. The Höfats moreover is a mountain 
with four individual summits which all have the same altitude, 
and we as founders are equal as well. The Höfats is known for 
an especially fertile ground where herbs and plants grow that, 
in fact, can only be found here and nowhere else throughout 
the northern alpine region. Day by day, we also try to create 
unique products.

Thus, the Höfats became our name giver, a very special Allgäu 
mountain. The Höfats, also known as the “Matterhorn of the 
Allgäu”, is the most distinctive mountain in the Allgäu Alps 
and probably the most impressive grass-covered mountain 
of all, both famous and infamous for its almost unreal, steep 
grass flanks. “Steep, steeper – Höfats”, a saying goes – today 
the battle call within the höfats team and our daily motivation.

WHY HÖFATS
WARUM HÖFATS
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WINTER WELLNESS WITH SPIN
WINTER-WELLNESS MIT SPIN

Ein kalter Tag im November, der Winter naht – in Tannheim 
in Tirol sind die ersten Flocken auf den umliegenden Berg-
gipfeln gefallen. Zeit, Dir etwas Gutes zu tun. Ein Tag Auszeit 
im wunderschönen Wellness-Bereich des „Jungbrunn“, eine 
wahre Quelle der Erholung. 

Hinein in den warmen Außenpool. Ein paar Schwimmzüge 
unter Wasser, auftauchen, die frische Bergluft einatmen, den 
Kopf frei werden lassen. 

Entspannung pur, die Szenerie ist in warmes, sanftes Licht 
getaucht, vom Feuerschein erhellt. Der Moment ist für Dich, 
nur für Dich. Bewusst sein, bewusst atmen, die Ruhe genie-
ßen. Eine Pause vom Alltag. Denn das Wertvollste in Deinem 
Leben bist Du. 

A cold November day, winter is approaching – in Tannheim 
(Tyrol), the first snowflakes have covered the surrounding 
mountain peaks. Time to enjoy and do some good to yourself 
– to have a break in the wonderful “Jungbrunn” wellness area, 
a true source of recreation.

Diving into the warm outdoor pool, doing some strokes under 
water, breathing the fresh mountain air, clearing one’s mind.

Pure relaxation, the scenery steeped in a warm, mild light, 
lightened by the glow of fire. This moment is for you, only 
for you. Being aware, breathing consciously, enjoying the 
silence. A break from daily routine. For the most valuable in 
your life is you.
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URBAN PLEASURES: FIRY CHEERS TO 
URBAN LIFE

URBANER GENUSS:  
EIN FEURIGES HOCH  
AUF DAS STADTLEBEN 

Das Laub ist bunt eingefärbt, leuchtet in warmen Farben – 
die Sonne strahlt vom klaren Himmel. Ein Tag, an dem es die 
ganze Nachbarschaft nach draußen zieht. An die frische Luft, 
die so wunderbar nach Herbstlaub duftet. Die ideale Zeit für 
ein Nachmittagsbarbecue auf dem Stadtbalkon. 

Anja und Werner lieben ihren Balkon. Gut zwei Quadratme-
ter, auf denen sie am Wochenende gerne zu zweit entspan-
nen und genießen. Auf dem Wochenmarkt haben sie noch 
frisches Gemüse für die Beilagen gekauft – in satten Farben 
leuchten die rote und gelbe Beete auf dem Vorspeisenteller, 
dazu kommt die Forelle vom Grill.

The leaves are brightly colored, spreading a warm light – the 
sun is shining from the clear blue sky. It is a day which entices 
the entire neighborhood to spend time outside, outside in the 
fresh air filled by the wonderful scent of autumn. The ideal 
time for an afternoon barbecue on the urban balcony.

Anja and Werner love their balcony. Approximately two 
square meters on which they love to relax and enjoy together 
during the weekend. They have already bought fresh 
vegetables on the weekly market – in rich colors, the red and 
yellow beetroot lie on the starter plate, and then comes the 
trout right from the grill.

GRAVITY CANDLE 
Ein faszinierendes Spiel  
mit Feuer und Schwerkraft
A fascinating play with fire  
and gravity
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Ein gutes Glas Rotwein begleitet das Essen – 
besser geht es kaum. Der nächste Soulfood-
Gang wartet schon: Rehrücken, Kürbis und 
gegrillte „Laugenschnitte“ verströmen schon 
ihren verführerisch leckeren Duft.

A glass of good red wine goes with the meal – 
there hardly is anything better than that. And 
the next soul-food course is already waiting: 
Saddle of venison, pumpkin and a grilled 
pretzel breadstick are already spreading their 
seductive and delicious scent.

Grillrost Ø 46 cm 
(zweiteilig und klappbar)
cooking grate Ø 46 cm 
(two-piece and foldable) 

Warmhalterost Ø 50 cm
second level grate Ø 50 cm
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ZANGE – Durch ihre asymmetrische Form liegt sie ergonomisch und 
sicher in der Hand. Die leicht schräg gestellten Flanken ermögli-
chen zudem, empfindliche Ware behutsam zu greifen. Ausbrüche an 
den Enden sorgen dabei für Grip und Durchblick – sie verleihen der  
Zange gewissermaßen Transparenz im Bereich des Geschehens. Doch  
damit nicht genug, umgekehrt in der Hand gehalten, ist sie der per-
fekte Grillrostheber.

TONGS – Due to their asymmetric shape, the tongs lie ergonomically 
and safely in your hand. Moreover, the slightly slanted edges allow 
you to carefully handle sensitive grillables. Breakouts at the ends 
provide for grip and vista, thus bringing transparency to the barbecue 
action, so to speak. But this is not all: when turned around, the tongs 
serve as a barbecue grid lifter. 

STEAKTOOLS – Werkzeug, das einem gelungenen Stück Fleisch ge-
recht wird. Durch die scharfe Klinge werden die Fleischfasern nicht 
gerissen, sondern präzise geschnitten. Dadurch bleibt das Fleisch 
saftig und aromatisch. Massiv, aus einem Stück geschmiedet, liegt 
der gebürstete, seidenmatte Edelstahl solide und perfekt ausbalan-
ciert in der Hand. 

STEAKTOOLS – Tools which meet the demands of a perfect piece of 
meat. Due to the sharp blade, the meat fibres are not torn apart, but 
precisely cut. The meat thus remains juicy and aromatic. Forged in 
one solid piece, the brushed, matt-silk stainless steel rests in your 
hand perfectly balanced.

BBQ HANDSCHUHE – Die robusten höfats-Grillhandschuhe aus rei-
nem, sehr hochwertigem Velourleder und Kevlar sind handgenäht und  
gefertigt für die Ewigkeit. Sie sind extrem hitzebeständig und machen 
das Grillen zu einem sicheren Vergnügen.

BBQ GLOVES – The sturdy höfats barbecue gloves made of pure, 
heavy-duty suede and Kevlar are hand-sewn and made for eternity. 
The gloves are highly heat-resistant, thus turning your barbecue into 
an absolutely safe experience.

SCHÜRZE – Grill-Kultur dank Grill-Couture: Die immer wie maß-
geschneiderte und raffinierte höfats-Schürze macht Dich und Deine 
Grill- sowie Kochkünste zu einer erfolgreichen Seilschaft. Dank dem 
durchgehenden Seil, das vom Nacken über die Seiten zur Hüfte ver-
läuft, kann die Schürze mit nur einem Griff an die Körpergröße an-
gepasst werden. So sitzt sie auf Anhieb perfekt und bietet maximalen 
Tragekomfort. 

APRON – Barbecue culture inspires barbecue couture: the ingenious 
tailored höfats apron ties a bow around you and your barbecue and 
cooking skills. Thanks to the continuous rope running from the neck 
over the sides of the body to the hips, our apron can be adjusted to 
size with in one move – it thus fits perfectly right from the very first try 
and offers excellent wearing comfort.
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Stufenlose & unmittelbare  
Hitzeregulierung

continuous and efficient 
 heat management

Bei geschlossenem oder halb geschlossenem 
Deckel kann in allen Positionen auch indirekt 
gegrillt werden.
With fully or half closed cover, indirect grilling  
is possible in all positions.

CONE is the worldwide first charcoal barbecue 
where you can adjust the heat directly. It thus 
translates the comfort of a gas barbecue to a 
charcoal barbecue – with real embers, real fire 
and a real atmosphere. The immediate, direct 
and intuitive heat regulation is made possible by 
the principle of combining the distance of the heat 
source to the grillables with the air supply. Should 
high heat be required, e.g. for sealing in the juices 
of the meat, the coal grid and thus the heat source 
can simply be lifted. To reduce the heat, just lower 
the coal grid which automatically decreases the 
air supply.

CONE ist der erste Holzkohlegrill, bei dem es 
möglich ist, die Hitze effektiv zu regulieren. Er 
überträgt den Komfort eines Gasgrills auf einen 
Kohlegrill. Die intuitive Hitzeregulierung wird 
durch das Prinzip ermöglicht, den Abstand der 
Hitzequelle zum Grillgut mit der Luftzufuhr zu 
koppeln. Benötigt man große Hitze, beispielswei-
se zum scharf Angrillen, wird der Kohlerost, und 
somit die Hitzequelle, angehoben. Um die Hitze 
zu reduzieren, senkt man den Kohlerost ab und 
hemmt dabei automatisch die Luftzufuhr. Da der 
Kohlerost bis zur Trichterkante angehoben wer-
den kann, lässt sich CONE nach dem Grillen in 
eine Feuerstelle wandeln.

Focus Open 20∂5
Baden-Württemberg

International Design Award

Auch die Nachbarn genießen die Sonne. Ein 
paar Kostproben gefällig? Kein Problem – beim 
Grillen legen Anja und Werner immer groß- 
zügig auf. Und schon bald jagt ein Scherz den 
anderen. Solch ein Nachmittag verbindet. 

The sun is slowly losing power, the neighboring 
balcony of Mascha and Sebastian is lit by the 
glow of flames. A warm light which turns the 
evening into something very special and with 
beer and snacks, the two fully enjoy these 
moments.

JOHNNY CATCH 
Der wohl beste Wand- 

Flaschenöffner der Welt
Probably the world‘s most  

functional wall mounted 
bottle opener
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Die Sonne verliert langsam an Kraft. Der 
Nachbarsbalkon von Mascha und Sebastian 
erstrahlt im Flammenschein. Warmes Licht, 
das den Abend zu etwas ganz Besonderem 
macht. Bei einem Bier und Snacks lassen die 
beiden es sich gut gehen. 

The sun is slowly losing power, the 
neighboring balcony of Mascha and 
Sebastian is lit by the glow of flames. A warm 
light which turns the evening into something 
very special and with beer and snacks, the 
two fully enjoy these moments.
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hohe Flamme
high flame

500 % BOOST

strahlt Wärme ab
radiates heat

Indoor & Outdoor
indoor & outdoor

SPIN – das eindrucksvolle Flammenspiel basiert 
auf Bioethanol, das in einer Dose verbrannt wird. 
Einfach die Dose in den Edelstahl-Fuß einsetzen 
und entzünden. Im Anschluss daran wird der Glas-
zylinder aus hochwertigem Borosilikatglas aufge-
setzt und schon kann der leuchtende Feuerwirbel 
für ca. 80 Minuten genossen werden. Wer das Spek-
takel früher beenden möchte, legt den beigefügten 
Löschdeckel auf den Glaszylinder, wodurch die 
Flamme in wenigen Sekunden erlischt.

SPIN – the impressive dance of the flames is due to 
bioethanol burnt in a can. Simply place the can into 
the stainless-steel footing on an even surface and 
light the combustion gel with an extended universal 
lighter or a long match. Then quickly put on the 
54 cm high glass cylinder (made of high-quality 
borosilicate glass) and enjoy the luminous vortex 
of flames for 80 minutes. Those who want to end 
the spectacle prematurely simply need to place the 
enclosed extinguishing lid onto the glass cylinder, 
thus suffocating the flame within seconds.

sicherer Stand, sicherer 
Brennstoff (Bioethanol)

safe stand, safe fuel 
(bioethanol)

LAGERFEUER-FEELING AUF DEM STADTBALKON, 
WIE ROMANTISCH DAS WAR.

CAMPFIRE FEELING ON THE URBAN BALCONY –  
IT WAS SO ROMANTIC.

„
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FIRE AND MAGIC OF A MOUNTAIN HUT

BERGHÜTTEN- UND  
FEUERZAUBER

Wenn es im Winter früh dunkel wird, weiß 
man die wärmenden Strahlen der Sonne be-
sonders zu schätzen. Was gibt es dann Schö-
neres, als eine Wanderung in der Natur zu 
unternehmen – die liebsten Freunde dabei?

Diese Idee setzen wir an einem wunderschö-
nen Märznachmittag kurzfristig in die Tat 
um. Eine alte Hütte im Ostertal bei Gunzes-
ried ist das Ziel unseres Ausflugs. Praktisch, 
dass Luisa über Vitamin B den Schlüssel be-
kommt – spontan ist manchmal am besten. 

Es geht über verschneite Pfade hinauf. Wir 
überqueren eine Brücke und einen Gebirgs-
bach, der um diese Jahreszeit noch wenig 
Wasser führt. An der Hütte angekommen, 
bereiten wir den Feuerkorb vor. Die Flammen 
knistern schon bald darin. Wir befestigen 
noch eine Hängematte zwischen zwei Bäu-
men und legen Decken aus, die Stockbrot-
Session hinter der Hütte kann beginnen. Eine 
besondere „Brotzeit“, die wir uns nach dem 
Aufstieg verdient haben. 

The earlier it gets dark in winter, the more 
you appreciate the warming sunrays. So what 
could be more beautiful than a walk outdoors 
in pure nature?

We realized this idea on a wonderful 
afternoon in March. An old mountain hut in 
the Ostertal was the destination of our tour. 
And it was of great advantage that Luisa – 
through personal connections – got the key. 
Sometimes, spontaneity is the best way to 
go…

Over snow-covered paths, we make our 
way up to the hut. We cross a bridge and a 
mountain stream which still bears little water 
in this time of year. Having arrived at the hut, 
we prepare our fire basket. Soon afterwards, 
the flames are crackling in it. We quickly 
fix a hammock between two trees and lay 
out blankets on the ground – and the bread-
baking session was ready to begin behind 
the hut. A very special “snack” we really have 
deserved after the ascent.
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EIN FEINES GERICHT, DAS KIND-
HEITSERINNERUNGEN WECKT UND 
DIESEN WINTERTAG BESONDERS 
VERSÜSST.

A DELICIOUS MEAL WHICH  
BRINGS UP CHILDHOOD MEMORIES 
AND MOREOVER SWEETENS THIS 
SPECIAL WINTER DAY.

Es dämmert und wir verlagern unsere gemüt-
liche Runde in die urige Hütte. Samuel und 
Klaus schüren den Herd ein. Das Feuer wärmt 
und wir machen gemeinsam süße Rohr- 
nudeln mit Vanillesoße in dem alten Ofen 
– so ursprünglich, gut und ehrlich wie vor  
hundert Jahren.

Wir vergessen die Zeit, lachen und reden über 
die vielen Momente, die wir schon gemein-
sam erlebt haben. Karl Valentin würde sagen: 
„Heute ist die gute, alte Zeit von morgen.“

It is getting dark and our cozy round is 
continued inside the mountain hut. Samuel 
and Klaus light fire in the stove. The fire 
warms all of us and we commonly prepare 
sweet “Rohrnudeln” with vanilla sauce in the 
old oven – as originally and traditionally as it 
was 100 years ago.

We forget the flow of time around us, laugh 
and talk – about all the moments we have 
spent and experienced together so far. Karl 
Valentin would say: “Today it is the good, old 
time of tomorrow.”
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Can you still remember? Remember 
spontaneous barbecue events with stick 
bread and beer? Remember pleasant 
evenings near the warming fire with great and 
inspiring talks until late night? Remember 
the nights you and your best friends are still 
raving about today? Remember the best time 
of your life? Then it is high time to light a fire 
again – for yourself and your dearest and to 
share your fire stories with us and the höfats 
fan base. We won’t miss a thing under the 
hashtags #hoefats and #firestories.

#hoefats

IM ALLGÄU  
ERFUNDEN,  
WELTWEIT  
BEFEUERT!
INVENTED  
IN THE ALLGÄU,  
FUELLED 
WORLDWIDE!

Kannst Du Dich noch erinnern? An spontane 
Grill-Einlagen mit Stockbrot und Bier? An 
gemütliche Abende am wärmenden Feuer 
mit tollen und inspirierenden Gesprächen 
bis tief in die Nacht? An die Nächte, von 
denen Du und Deine besten Freunde noch 
heute schwärmen? An die beste Zeit Deines 
Lebens? Dann mach mal wieder Feuer für 
Dich und Deine Besten und teile Deine Feu-
ergeschichten mit uns. Über die Hashtags 
#hoefats und #firestories geht nichts an uns 
vorbei.

#hoefats
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Kochen über offenem Feuer hat so viele posi-
tive Aspekte. Temperatur, Geschmack und 
natürlich der Charme. Versuch doch mal 
aus Deiner Komfortzone herauszukommen 
und denk anders. Nutze Heu, um Fisch oder 
Muscheln zu smoken, wickle Fisch in altes, 
nasses Zeitungspapier, alles ist möglich auf 
offenem Feuer. Es bringt Dich dazu, kreativ 
zu sein und Dich jeder Situation anzupassen. 
Nutze traditionelle Rezepte und verändere 
sie so, dass sie auch auf offenem Feuer funk-
tionieren.

Hab einen wundervollen Grilltag!  
Team #zouterover

Zouterover, das sind Nick und Kevin aus  
Antwerpen, Belgien. Die Sieger des bel- 
gischen TV-Formats „Grillmasters“ betreiben 
ein Restaurant in Antwerpen, das sich per-
fekt in ein Umfeld von inspirierenden Zero-
Waste- und Upcycling-Projekte integriert.

Cooking over open fire has so many positive 
sides. Temperature, taste, and it’s a romance! 
Try steppin’ out of your comfort zone and 
think differently. Use hay to smoke your 
fish or clams, wrap your fish in an old wet 
newspaper, everything is possible on an 
open fire. You have to be creative and adapt 
to every situation. Use the knowledge of 
traditional recipes and blend them, so you 
can cook them over the fire! 

Have a nice day cooking!  
Team #zouterover 

Zouterover, Nick and Kevin from Antwerp, 
Belgium. The winners of the Belgium TV show 
”Grillmasters“ run a restaurant in Antwerp 
that perfectly fits into an environment of 
inspiring zero-waste and upcycling projects. 

STORY: Nick & Kevin  |  zouterover.be  |  instagram.com/zouterover 
PICTURES: Klaartje Hellebaut  |  klaartjehellebaut.com
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CHRISTMAS WITH FIRE AND FRIENDS

WEIHNACHTEN MIT FEUER  
UND FREUNDEN

Weihnachten – für mich, Thomas (einer der 
beiden Gründer und Geschäftsführer der 
höfats GmbH), ist das Heiligabend mit der 
Großfamilie, Kalbsrouladen bei Mama und 
Papa am ersten Weihnachtsfeiertag und 
ein typisch englisches Dinner bei meinen 
Schwiegereltern. Etwas ganz Besonderes und 
untrennbar mit dem Fest verbunden sind für 
mich aber auch die Tage zwischen den Jah-
ren. Denn Weihnachten ist die Zeit, in der all 
die Freunde, die nach dem Studium nicht ins 
Allgäu zurückkehrten, mal wieder da sind. 

Christmas – to me, Thomas (one of the foun-
der and managing directors of the höfats 
GmbH), it means being together with the ex-
tended family on Christmas Eve, veal roula-
des with mum and dad on Christmas Day and 
a typical English dinner with my parents-in-
law. But also the days until New Year’s Eve are 
something very special to me and insepara-
bly associated with Christmas. For Christmas 
is the time in which all the friends who have 
not returned to the Allgäu after their studies 
are finally back again.
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Wie nicht anders zu erwarten, beginnt ein 
Abend bei den Kaisers am offenen Feuer. 
Teresa, Julian und die kleine Ida kamen ge-
rade aus dem Saarland. Tamara und Györcy 
habe ich auch ewig nicht gesehen und Luisa 
und Samantha erst recht nicht. Die Freunde 
trudeln gerade so zur Dämmerung ein und 
obwohl ich manche so lange nicht gesehen 
habe, fühlt es sich gleich wieder an wie frü-
her auf dem Schulhof. Pure Freude macht 
sich breit und was für eine tolle Atmosphäre, 
die Gesichter der Liebsten strahlen im Schein 
der Flammen.

As not otherwise to be expected, an evening 
with the Kaiser family starts at the open fire. 
Teresa, Julian and little Ida have just arrived 
from the Sauerland. I have not seen Tamara 
and Györcy for a long time, not to mention 
Luisa and Samantha. Friends arrive in dribs 
and drabs until dawn and although I have 
not seen Györcy for ages, it immediately feels 
like in former times on the schoolyard. Pure 
pleasure can be felt everywhere – what a 
great atmosphere with the beaming faces of 
my dearest in the glow of the fire.

BOWL
Feuer in der vollkommensten Form mit 
begeisternder Multifunktionalität
Fire in its most accomplished form with 
fascinating multifunctionality
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Ein Abend mit den besten Freunden, einfach 
mal wieder unendlich viel Zeit zu quatschen 
– über alte Zeiten, die Familie und jetzt auch 
über Kinder. Meine Frau Aileen ist gerade im 
neunten Monat schwanger und auch Teresa 
und Luisa erwarten ein Kind – irgendwie eine 
magische Stimmung. 

Ich freue mich riesig auf den neuen Lebens-
abschnitt und die Geschichten von den stol-
zen Eltern Teresa und Julian sind einfach 
schön zu hören. Dabei hat Ida mal wieder 
beste Laune und kreist mit ihrem Fahrzeug 
um den Tisch.

An evening with your best friends – simply 
time to have chat, speaking about old times, 
the family and now also about the children. 
My wife Aileen is nine months pregnant and 
also Teresa and Luisa are expecting a baby. In 
some way, a very magic atmosphere.

I am so much looking forward to the new 
phase of life and it simply is wonderful to 
listen to the stories of the proud parents 
Teresa and Julian, the more so as Ida is in 
such a good mood and drives around the 
table with her vehicle.
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JULIAN MIXT ALLEN, DIE 
MITTRINKEN DÜRFEN, EINEN 
MUNICH MULE. NATÜRLICH  
MIT SAAR GIN – SAARBRIGGE  
DU GEILA! MENSCH WIE ICH 
DIESEN KERL VERMISST HABE.

JULIAN MIXES A MUNICH MULE 
FOR ALL THAT ARE ALLOWED TO 
DRINK, OF COURSE WITH SAAR  
GIN – I HAVE BEEN MISSING  
THIS GUY SO MUCH.

SPIN
Macht einen gemütlichen  
Abend mit Freunden zu etwas  
ganz Besonderem
Perfect centerpiece for a cozy  
evening with friends
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Vieles fühlt sich an wie früher und doch hat sich eine Men-
ge verändert. Man spricht über die Arbeit und Bauen. Wenn 
man sich selbst so reden hört – man sind wir spießig gewor-
den. Aber was ist eigentlich spießig? Eine fixe und verlässli-
che Base zu haben? Kinder kriegen? Zufrieden zu sein? Dann 
bin ich das gern, ich finde es gerade verdammt schön – wie 
ich mich freu auf das nächste Level und den nächsten Munich 
Mule.

Many things feel like in the past, but nevertheless a lot has 
changed in the course of time. We talk about work and 
housebuilding. And when I listen to myself – we have really 
become bourgeois. But what exactly does bourgeois mean? 
Having a fixed and reliable base? Having children? Being 
satisfied? If so, I am glad to be a bourgeois because I love the 
way my life goes – and I am looking forward to the next level 
and the next Munich Mule.

CRATE
Das multifunktionale Produkt 

kann neben Feuerkorb und  
Grill viel sein, hier: Holzlager

This multi-functional product  
can serve many purposes,  

e.g. as a perfect wood storage
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Dyson wurde 1947 in Norfolk, 
Großbritannien, geboren. Er 
studierte am Royal Collage of 
Arts Möbeldesign und Innen-
architektur, ehe er sich der In-
genieurwissenschaft zuwandte. 
Der Staubsauger ohne Beutel, 
der schnellste hygienische Hän-
detrockner oder der Ventilator 
ohne Rotorflügel – das sind sie – 
die Produkte die Dyson weltweit 
bekannt gemacht haben. Doch 
das waren bei Weitem nicht sei-
ne ersten Erfindungen. 

Seine erste gänzlich eigene Pro-
duktidee war der Ballbarrow. 

Durch die voluminöse Kugel 
statt einem Rad soll die Schub-
karre bei weichem Untergrund 
weniger stark einsinken als her-
kömmliche Räder. Im Gegensatz 
zu Schlauchreifen kommt die 
Kugel ohne Druckluft aus – ein 
Plattfuß ist somit ausgeschlos-
sen. Durch Rotationsgießen ist 
sie hohl und dadurch sehr preis-
wert produzierbar. Für die Um-
setzung fehlte Dyson jedoch das 
nötige Kapital. Er überzeugte 
seinen Schwager Stuart Kirk-
wood in die Geschäftsidee zu in-
vestieren und so brachte Kirk-
Dyson Ltd. 1974 den Ballbarrow 
in Großbritannien auf den Markt. 
1977 verkauften sie bereits 
65.000 Stück pro Jahr, was ei-
nem Marktanteil von etwa 70% 
im Vereinigten Königreich ent-
spricht. Doch es sollte keine Er-
folgsgeschichte werden. Nach 
gescheiterten Verhandlungen 
um einen Lizenzvertrag mit dem 
amerikanischen Unternehmen 
Glassco Plastics Company, bau-
te diese den Ballbarrow kurzer-
hand, ohne Tantiemen zu bezah-
len. Kirk-Dyson eröffnete 
daraufhin einen Patentrecht-
streit gegen Glassco, der in den 
USA geführt wurde. Dieser war 
langwierig, sehr kostspielig und 
letztendlich wurde er zugunsten 
Glassco entschieden. Unterdes-
sen hatte Dyson die Idee zum 
Dual Cyclone – dem beutellosen 
Staubsauger, der sich die Zentri-

Dyson was born in 1947 in Nor-
folk, Great Britain. He studied 
furniture and interior design at 
the Royal College of Arts before 
he turned towards engineering. 
The vacuum cleaner without 
cleaner bag, the quickest hygie-
nic hand dryer or the ventilator 
without rotor wings – these are 
the products that have made Dy-
son renowned worldwide. Ho-
wever, these were not his first 
inventions.

His first product idea, comple-
tely invented on his own, was 
the Ballbarrow. By means of 
a voluminous ball instead of a 
wheel, barrows were suppo-
sed not to sink in as deeply as 
conventional wheels did on soft 
underground. In contrast to tu-
bular tires, the ball did without 
compressed air, thus excluding 
the danger of flats. Due to ro-
tational molding, the ball was 

Dieter Rams wurde 1932 in 
Wiesbaden geboren und stu-
dierte nach dem Zweiten Welt-
krieg bis 1953 Architektur und 
Innenarchitektur an der Werk-
kunstschule Wiesbaden, unter-
brochen von einer Ausbildung 
zum Tischler. Seit 1955 war 
Rams für den Elektrogeräteher-
steller Braun tätig, zuerst als 
Architekt und Innenarchitekt, 
von 1961 bis 1995 leitete er die 
legendäre Designabteilung von 
Braun. 

Seine Entwürfe, die meist in 
Teamwork zusammen mit Fritz 
Eichler, Reinhold Weiss, Gerd 
Müller, Roland Ullmann, Robert 
Oberheimer, Jürgen Greubel, 
Dietrich Lubs und anderen ent-
standen, machten die zuvor nur 
regional bedeutsame Marke 
weltbekannt. Besonders eng 
war auch der Austausch mit 
Hans Gugelot, der Design eben-
so wie Rams als Verbesserung 
und fernab jeglicher Schön-
heitsfragen betrachtete. “De-
sign wird in den Medien immer 
mehr unter dem Begriff Schön-
macherei angesiedelt. Ich hasse 
den Begriff “Schönmacherei”, 
wir haben noch nie etwas schön 
machen wollen, wir wollen Din-
ge besser machen, was wir 
brauchen, ist weniger aber bes-
seres.” so Rams.

Dieter Rams hat seine Philoso-
phie des “Weniger aber besser”, 
bereits in den 1970er Jahren, in 
10 Thesen zum Design zusam-
mengefasst, die ganze Genera-
tionen von Designern national 
und international geprägt ha-
ben. So nennt auch der britische 
Designer Jonathan Ive verant-
wortlich für alle Apple-Produkte 
ab den Neunzigern, Dieter Rams 
als sein prägendstes Vorbild 
und Inspirationsquelle. Dies 
wurde 2001 beim Launch des 
ersten Appel iPod auch sichtbar, 
der dem Braun Radio T3 von 
1958 verblüffend ähnlich sieht. 

Dieter Rams was born in 1932 
in Wiesbaden and, after World 
War II, studied architecture 
and interior design at the 
Werkkunstschule Wiesbaden 
until 1953, interrupted by a 
carpentry apprenticeship. 
From 1955 on, Rams worked 
for the electrical appliance 
manufacturer Braun, first as an 
architect and interior designer. 
From 1961 to 1995, he directed 
Braun’s legendary design 
department. 

His designs, mostly created in 
cooperation with Fritz Eichler, 
Reinhold Weiss, Gerd Müller, 
Roland Ullmann, Robert 
Oberheimer, Jürgen Greubel, 
Dietrich Lubs and others 
made the so far only regionally 
known brand Braun renowned 
worldwide. Especially close 
and intense was the contact 
with Hans Gugelot who – as did 
Rams – considered design an 
improvement, far away from 
any discussion about trends and 
beauty. “In the media, design 
is more and more seen as a 
matter of “making something 
more beautiful”, but I hate this 
expression. We have never had 
the intention to make something 
more beautiful – we want to 
make things better, so what 
we need is something less, but 
better”, said Rams.

Already in the 70s, Rams 
summarized his philosophy of 
“less, but better” in 10 theses on 
design; these theses have coined 
generations of designers, both 
on a national and international 

fugalkraft zunutze macht. Er 
trug sie seinen Vorstandskolle-
gen vor, wurde jedoch nicht er-
hört. Ihnen schien der Einstieg 
in eine neue Branche zu riskant. 
Worauf Dyson klar wurde, dass 
seine Zeit bei Kirk-Dyson zu 
Ende war.

Dyson war 31 Jahre alt, als er 
den Staubbeutel von seinem 
alten Hoover gerissen und mit 
einem Zyklon aus Cornflakes-
schachteln ersetzt hat. Der 
erste voll funktionierende und 
visuell vollendete Dyson Dual 
Cyclone wurde fertig, als er 
bereits 45 war. Seine Schulden 
wuchsen zwischenzeitlich auf 
weit mehr als 1.500.000 Pfund. 
Letztendlich zahlte sich sei-
ne Hartnäckigkeit aus. Dyson 
machte eine bemerkenswerte 
Erfinder-, Designer-, Ingenieur- 
und Unternehmer-Karriere. 
Sein primärer Antrieb ist neben 
Form und Erscheinung vor al-
lem die Innovation. „In den ver-
gangenen 25 Jahren hat Dyson 
Düsentrieb 850 Patente für 120 
verschiedene Erfindungen an-
gemeldet ...“ Dyson nimmt sich 
den alltäglichen Missständen an 
und versucht sie technologisch 
zu lösen. Sir Dyson ist einer der 
erfolgreichsten Unternehmer 
unserer Zeit.

hollow and could be produced at 
low prices. However, Dyson was 
lacking the necessary capital in 
order to realize his product. He 
convinced his brother-in-law 
Stuart Kirkwood to invest into 
his business idea and thus Kirk-
Dyson Ltd. brought the Ballbar-
row onto the British market in 
1974. In 1977, they already sold 
65.000 pieces per year, corre-
sponding to a market share of 
approximately 77% in the United 
Kingdom. But it should not beco-
me a success story. After failed 
license agreement negotiations 
with the American firm Glassco 
Plastics Company, Glassco fa-
bricated the Ballbarrow without 
further ado – and without paying 
royalties for it. Kirk-Dyson sub-
sequently initiated a patent dis-
pute in the US against Glassco. 
This was long, very expensive 
and finally decided to the bene-
fit of Glassco. In the meantime, 
Dyson had the idea of designing 
the Dual Cyclone – a bag-free 
vacuum cleaner making use of 
centrifugal force. He presented 
his idea to his board colleagues 
but did not meet their interest. 
For them, entering a new mar-
ket segment was too risky. At 
that point of time, Dyson reali-
zed that his time with Kirk-Dy-
son was coming to an end.

Dyson was 31 years of age when 
he tore off the cleaner bag from 
his old Hoover and replaced it 
by a cyclone made of cornflakes 
cardboard boxes. The first, ful-
ly functional and visually com-
pleted Dyson Dual Cyclone was 
finished when Dyson was 45 ye-
ars old already. In between, his 
debts amounted to more than 
GBP 1.500.000. But in the end, 
his persistence paid off. Dyson 
pursued a remarkable career as 
inventor, designer, engineer and 
entrepreneur. Apart from form 
and design, his primary moti-
vation is innovation. “Within the 
past 25 years, Dyson Gyro Gear-
loose registered 850 patents for 
120 different innovations…”.

Dyson takes up daily grievances 
and problems and tries to solve 
them in a technological way. Sir 
Dyson is one of the most suc-
cessful entrepreneurs of our 
times.

“Gutes Design ist innovativ. Gu-
tes Design macht ein Produkt 
brauchbar. Gutes Design ist äs-
thetisch. Gutes Design macht 
ein Produkt verständlich. Gutes 
Design ist unaufdringlich. Gutes 
Design ist ehrlich. Gutes Design 
ist langlebig. Gutes Design ist 
konsequent bis ins letzte Detail. 
Gutes Design ist umweltfreund-
lich. Gutes Design ist so wenig 
Design wie möglich.” 

So Rams und ergänzt: „ Zurück 
zum Einfachen, zurück zum Pu-
ren – weniger aber besser.”

JAMES DYSON – KEIN INNOVATIONSKRAFTVERLUST   NO LOSS OF INNOVATION DIETER RAMS – WENIGER ABER BESSER   LESS, BUT BETTER

level. Jonathan Ive, British 
designer and responsible for 
all Apple products in the 90s, 
named Dieter Rams his most 
coining influence and source of 
inspiration. This also became 
visible on the occasion of the 
launch of the first Apple iPod 
which looked amazingly similar 
to the Braun radio T3 from 1958. 

“Good design is innovative. Good 
design makes a product useable. 
Good design is aesthetic. 
Good design makes a product 
understandable. Good design is 
discreet. Good design is honest. 
Good design is durable. Good 
design is consequent down to 
the last detail. Good design is 
eco-friendly. Good design is as 
little design as possible.” 

And Rams says: “Back to the 
simple, back to the pure – less, 
but better.”

ROLE MODELSVORBILDER

Ich glaube an die Verflechtung 
von Design und Funktion – äs-
thetische Perfektion durch die 
Arbeit des Ingenieurs, anstatt 
die Technik durch aufgesetzte 
Ästhetik zu verdecken. Und ich 
glaube daran, den Verbraucher 
in die Lage zu versetzen, an 
den technologischen Vorzügen 
eines neuen Produktes Spaß zu 
haben und sie zu würdigen.

I believe in the interrelation of 
design and function – aesthetic 
perfection through the work of 
an engineer instead of hiding 
technology under superimpo-
sed aesthetics. And I believe 
that customers can be put into 
a position so as to find pleasure 
in the technological advantages 
of a new product and to honor 
these advantages.

„
Was ist gutes Design? Produkt-
design ist die Gesamtkonfigu-
ration eines Produktes: Form, 
Farbe, Material und Konstruk-
tion. Das Produkt muss seinen 
Zweck wirksam erfüllen. Ein 
Designer, der gutes Design 
anstrebt, darf sich nicht als 
Künstler betrachten, der Pro-
dukte im letzten Schritt in ein 
nach Geschmack und Ästhetik 
gestaltetes Gewand hüllt. Der 
Designer muss sich als ‘Ge-
staltingenieur’ begreifen. Als 
solcher synthetisiert er das 
fertige Produkt aus den ver-
schiedenen Elementen, aus de-
nen es besteht. Seine Arbeit ist 
weitgehend rational, das heißt, 
ästhetische Entscheidungen 
beruhen auf dem Verständnis 
des Produktzwecks.

What is good design? Product 
design is the overall configu-
ration of a product: form, color, 
material and construction. The 
product has to effectively fulfill 
its purpose. A designer aiming 
at good design must not consi-
der himself an artist who – in 
the last step – swathes products 
in a garb created according to 
taste and aesthetics. The de-
signer has to see himself as an 
“engineer of composition” so as 
to be able to synthesize the indi-
vidual elements the completed 
product is made of. To the grea-
test possible extent, his work is 
rational, i.e. aesthetic decisions 
are based on the understanding 
of the product purpose.

„
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Hallo und hereinspaziert in meinen Lebens-
traum. Als ehemaliger Profi–Snowboarder 
habe ich mein halbes Leben in der Natur und 
an außergewöhnlichen Orten in der ganzen 
Welt verbracht, immer auf der Suche nach 
dem Besonderen / Einzigartigen. Nirgends 
fand ich jedoch das, was das Allgäu für mich 
ist – Heimatgefühl. Mein nächstes Abenteuer 
sollte daher genau hier stattfinden. Diese 
Reise führte mich von der ersten Bleistift-
skizze bis zum Eindrehen der letzten Glüh-
birne im Chalet. Meine geliebte Frau Alica 
war dabei stets meine Reisebegleitung, ohne 
die ich mich an der ein oder anderen Stelle 
sicher verirrt hätte. Die Unterstützung mei-
ner ganzen Familie war und ist mein Rücken-
wind. 

BAUMCHALETS – ABENTEURER IM ALLGÄU
BAUMCHALETS – AN ADVENTURER IN THE ALLGÄU 

Hello and welcome to my life’s dream. As a 
former professional snowboarder, I spent half 
of my life in nature and at extraordinary pla-
ces all over the world, always searching for 
the very special and unique. However, I have 
never been able to find anything compared 
to what the Allgäu means to me – a sense of 
home. Therefore, my next adventure should 
take place exactly here. My journey stretched 
from the first pencil sketch to the installation 
of the last light bulb in the chalet. My beloved 
wife Alica always accompanied me during my 
journey – and without her, I would have cer-
tainly gone lost at one point or another. The 
support of my family was and still is my tail-
wind. 

Und nun ist es soweit: Ich bin Betreiber und 
Eigentümer eines kleinen aber feinen Fe-
riendomizils, den BAUMCHALETS Allgäu. Ich 
freue mich, unsere Baumhäuser mit euch 
teilen zu dürfen und selbstverständlich könnt 
Ihr euch jederzeit bei mir melden!

Aron Holterman ten Hove

And now, everything has been accomplished: 
I am the operator and owner of a small but 
exclusive holiday domicile, the BAUMCHA-
LETS (tree house chalets) Allgäu. I am loo-
king forward to sharing our tree houses with 
you and, of course, you may contact me at any 
time!

Aron Holterman ten Hove
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Oben in den BAUMCHALETS. 
Einige Meter über dem Boden 
und ganz weit weg vom Alltag. 
Vogelperspektive. Hier beginnt 
das Baumhaus-Abenteuer im 
Allgäu. Mitten in der Natur am 
Wildbach. Direkt unter den Ster-
nen. Augen schließen und tief 
einatmen. Dann langsam ausat-
men. Und lächeln. Wir sind Na-
tur- und Outdoor-Begeisterte. 
Hiker und Biker. Kuschler und 
Genießer. Hier haben wir einen 
bezaubernden Ort geschaffen, 
an dem ihr etwas ganz Beson-
deres findet: GLÜCK. 

In the height of the BAUM-
CHALETS, some meters above 
the ground and far away from 
daily routine. The tree house 
adventure in the Allgäu starts 
right here, surrounded by 
nature near the torrent. Close 
your eyes and take a deep 
breath under the stars. Then 
breathe out slowly. And smile. 
We are nature and outdoor 
enthusiasts. Hikers and bikers. 
We love to cuddle and enjoy. And 
we have created an especially 
charming place here, a place 
where you will find something 
very precious: LUCK.

WIR WOLLTEN UNBEDINGT AUCH FEUER INTEGRIEREN. 
SCHNELL WAR FÜR UNS KLAR, DA KOMMT NUR HÖFATS 
IN FRAGE.

WE ABSOLUTELY WANTED TO INTEGRATE FIRE AND IT 
QUICKLY BECAME CLEAR TO US THAT ONLY HÖFATS WAS 
AN OPTION.

„

baumchalets.de  |  instagram.com/baumchalets_allgaeu
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SPIN – the impressive dance of the flames is due to 
bioethanol burnt in a can. Simply place the can into 
the stainless-steel footing on an even surface and 
light the combustion gel with an extended universal 
lighter or a long match. Then quickly put on the 
54 cm high glass cylinder (made of high-quality 
borosilicate glass) and enjoy the luminous vortex of 
flames for 1.5 hours. Those who want to end the 
spectacle prematurely simply need to place the 
enclosed extinguishing lid onto the glass cylinder, 
thus suffocating the flame within seconds.
With its increasing element, SPIN also looks great 
when standing on the ground. Without any need of 
tools, the supporting foot is screwed on and the 
table fire turns into a garden lamp. A pole with 
which SPIN can be easily fixed in the ground is also 
available. Just stick the pole into your lawn, and 
SPIN will become the eye-catcher of any garden 
party and enchant your guests.

SPIN – das eindrucksvolle Flammenspiel basiert 
auf Bioethanol, das in einer Dose verbrannt wird. 
Einfach die Dose in den Edelstahl-Fuß einsetzen 
und entzünden. Im Anschluss daran wird der Glas-
zylinder aus hochwertigem Borosilikatglas aufge-
setzt und schon kann der leuchtende Feuerwirbel 
für ca. 1,5 Stunden genossen werden. Wer das 
Spektakel früher beenden möchte, legt den beige-
fügten Löschdeckel auf den Glaszylinder, wodurch 
die Flamme in wenigen Sekunden erlischt.
Dank des Erhöhungsfußes macht SPIN am Boden 
eine noch bessere Figur. Ganz ohne Werkzeug wird 
der Standfuß angeschraubt und schon wird das 
Tischfeuer zur Gartenleuchte. Mit dem Erdspieß als 
Zubehör lässt sich SPIN auch problemlos im Boden 
befestigen. Einfach in den Rasen gesteckt, verzau-
bert er die Gäste auf der nächsten Gartenparty und 
wird zum Blickfang des Abends.

SPIN PAGE 65 & 84

strahlt Wärme ab
radiates heat

Indoor & Outdoor
indoor & outdoor

2 Größen- und  
Farbvarianten

2 sizes and  
colors

hohe Flamme
high flame

500 % BOOST

sicherer Stand, 
sicherer Brennstoff 
(Bioethanol)
safe stand, 
safe fuel (bioethanol)

komfortabel anzünden
convenient lighting

sicher & sauber beenden
safe & clean clean-up

vielseitig
versatile

witterungsgeschützt
protected from the 

elements

GRAVITY CANDLE PAGE 59

GRAVITY CANDLE – das Windlicht von höfats, be-
geistert durch eine kardanisch gelagerte Kerze 
– egal wie Du GRAVITY CANDLE drehst, die Kerze 
bleibt schwerkraftbedingt immer im Lot. Wachs-
spritzer vom Ausblasen der Kerze sind damit 
Geschichte – GRAVITY CANDLE wird einfach um-
gedreht und erlischt. Auch beim Anzünden ist die 
Mechanik hilfreich – neige das Windlicht leicht zur 
Seite und entzünde die Kerze ohne Dich zu verbren-
nen, bzw. das Glasrohr demontieren zu müssen. 
Ob auf dem Tisch, hängend (dank Zubehör) oder auf 
einem Stab, verzaubert es Deinen Garten, Balkon 
oder Innenraum mit atmosphärischem Kerzen-
schein. Anschließend kannst Du GRAVITY CANDLE, 
in jeder Position, durch Umdrehen löschen – und 
das Beste, umgedreht ist es ideal vor Witterung 
geschützt, weder Regen noch Laub können nach 
Innen gelangen.

GRAVITY CANDLE – The höfats lantern delights 
with a cardanically suspended candle – no matter 
in which direction the lantern is twisted, the candle 
always remains perpendicular due to gravity. Wax 
splashes when blowing out a candle are a thing of 
the past – the GRAVITY CANDLE simply is turned 
around and extinguishes. Already when lighting 
the candle, the mechanism is extremely useful 
– slightly tilt the lantern to the side and light the 
candle without burning yourself or having to remove 
the glass tube. 
Be it on the table, in hanging position (thanks to 
accessories) or on a rod – the GRAVITY CANDLE 
with its atmospheric candlelight turns your 
favourite spot into a magical place both indoors 
and outdoors. You can subsequently extinguish the 
GRAVITY CANDLE in any position by simply turning 
it around – and what is best: in reverse position, the 
GRAVITY CANDLE is perfectly protected against the 
weather for neither rain nor leaves can reach its 
interior.

9998



Feuerkorb
fire basket

Bierkiste
beer crate

Grill & Hocker
barbecue & stool

Flaschenöffner
bottle opener

stapelbar
stackable

BEER BOX PAGE 48

Hocker
stool

Aufbewahrungskiste für  
Obst, Wein, Bier, Holz...
storage box for apples,  

wine, beer, wood…

CRATE PAGE 72

Grill & Feuerkorb
barbecue & fire basket

CUBE schwarz Feuerkorb
CUBE black fire basket

CUBE rusty
CUBE rusty

Grill
barbecue

Hocker
stool

sicher & sauber beenden
safe & clean clean-up

CUBE PAGE 40

Bayerischer  
Staatspreis 2017

CUBE – Everyone knows the atmospheric charm 
of an open fire – but how to extinguish the fire 
subsequently, above all the upcoming wind 
and increasingly flying sparks? CUBE is simply 
turned around, the fire bowl remaining always in 
balance due to gravity, the fire is suppressed and 
extinguished. 

If no fire is burning inside CUBE, it can be used as 
a stool, a bench or a side table – a multi-purpose 
piece of outdoor furniture which surprises, 
enthuses and gives lasting pleasure due to its solid 
materiality. 

CUBE – jeder kennt den atmosphärischen Zauber 
eines offenen Feuers – doch wie wird das Feuer an-
schließend sicher und sauber beendet? Vielleicht 
sogar, weil Wind aufzieht und Funkenflug überhand 
nimmt. CUBE wird einfach umgedreht, die Feuer-
schale bleibt dabei schwerkraftbedingt immer im 
Lot, das Feuer erstickt und geht aus. 

Lodert in CUBE gerade kein Feuer, ist er Hocker, 
Bank oder Beistelltisch – ein vielseitig nutzbares 
Outdoor-Möbel, das überrascht und begeistert und 
aufgrund seiner soliden Materialität nachhaltig 
Freude macht. 

BEER BOX – the evolution of the bottle crate 
started with wood and metal as raw materials and 
found a preliminary end – for economic reasons 
– in plastics. But economic efficiency is relative – 
what if there was a life after its existence as a bottle 
container, if the crate could be upcycled to a fire 
basket after its initial purpose? BEER BOX, a fire 
basket in its simplest form, fashioned out of solid 
Corten steel, yet amazingly versatile. The large 
handles cry out for mobility! 

Thanks to its accessories, the crate turns into a 
barbecue or stool and its stackable design enables 
the fire basket or barbecue to be raised. This 
feature also makes sense in terms of storage and 
transport and the integrated bottle opener is a pure 
pleasure to use!

BEER BOX – die Evolution der Getränkekiste be-
ginnt beim Werkstoff Holz und Metall und endet 
vorerst, aus wirtschaftlichen Gründen, bei Kunst-
stoff. Doch wirtschaftlich ist relativ – was, wenn es 
ein Leben nach dem Dasein als Getränkebehälter 
gibt, wenn die Kiste im Anschluss an ihre Erstnut-
zung zum Feuerkorb upgecycelt wird? BEER BOX, 
ein Feuerkorb aus solidem Corten-Stahl in seiner 
einfachsten Form, jedoch verblüffend vielseitig: 
Die großen Griffe schreien nach Mobilität!

Dank Zubehör wird die Kiste zum Grill oder Hocker 
und die Stapelbarkeit macht zum Erhöhen des 
Feuerkorbs bzw. Grills, wie auch zum Verstauen 
und Transport, gleichermaßen Sinn. Der integ-
rierte Kronkorkenöffner ist einfach praktisch und 
macht Spaß!

CRATE tritt in die Fußstapfen der legendären BEER 
BOX. Während für die kleine Schwester die Bierkis-
te Inspirationsquelle war, erinnert CRATE an Wein- 
und Obstkisten. Der hierfür übliche Werkstoff Holz 
wird durch hochwertigen Corten-Stahl ersetzt. So 
ist ein multifunktionales Produkt entstanden, das 
ganz vieles sein kann: Holzlager, Wein-, Bier- oder 
Obstkiste, aber auch Feuerkorb, Hocker und Grill.

CRATE follows the footsteps of the legendary BEER 
BOX. While the bear crate was source of inspiration 
for its little sister, CRATE resembles a wine case 
or a fruit box. The normally used material wood 
has been replaced by high-quality Corten steel. A 
multi-functional product has thus been developed, 
serving many purposes: be it a wood storage, wine 
case, beer crate or fruit box, but also a fire basket, 
stool or grill.

101100



höhenverstell- und schwenkbarer Grillrost
height-adjustable and pivoting barbecue grid

Ablagefläche oder höhenverstellbare heiße Platte
work surface or height-adjustable hot plate

zerlegbar, kompaktes  
Transportmaß

demountable, compact  
transport dimensions

optional (TRIPLE 90):  
Füße für höheren Stand
optional (TRIPLE 90):  
feet for a higher position

TRIPLE PAGE 20

TRIPLE – a tribute to open fireplaces – the most 
original form of heat and cosiness. Designed in 
edged clarity and made of massive corten steel, the 
fire bowl series TRIPLE cultivates the archaic heat 
source through simple and thrilling functionality. 
With a few steps only, three identical segments – 
neverthe-less faceted in themselves – complete 
each other to form one solid, larger whole. Mobility 
and a resource-saving transport arise from its 
separability. 
The adaptable cooking grate can be continuously 
adjusted in height and is rotatable. On its surface, 
a teapot, mulled wine or grillables find place. It 
can moreover be rotated inwards in order to cook 
a spicy stew.

TRIPLE – eine Hommage an offene Feuerstellen 
– die ursprünglichste Form von Wärme und Ge-
mütlichkeit. Interpretiert in kantiger Klarheit aus 
massivem Corten-Stahl, kultiviert die Feuerscha-
lenserie TRIPLE durch begeisternd simple Funktio-
nalität die archaische Wärmequelle. 
Drei identische, in sich facettierte Segmente ver-
vollständigen sich in wenigen Handgriffen zu einem 
soliden großen Ganzen. 
Aus der Zerlegbarkeit resultiert Mobilität und res-
sourcenschonender Transport. Der adaptierbare 
Grillrost ist stufenlos höhenverstell- und schwenk-
bar. Auf der Ablagefläche finden eine Kanne Tee, 
Glühwein oder Grillgut Platz, genauso kann diese 
aber auch nach innen geschwenkt und ein feuriger 
Eintopf darauf gekocht werden.

BOWL PAGE 6 & 80

Grill
barbecue

schwenkbar
pivotable

Feuerschale
fire bowl

Plancha Grill
plancha

faltbar
foldable

erhöht
elevated

BOWL – Feuer in der vollkommensten Form mit 
begeisternder Multifunktionalität: Ob lässige 
Lounge oder entspannte Stehparty – BOWL kann in 
zwei völlig verschiedenen Höhen verwendet werden 
und passt sich somit dem jeweiligen Einsatz flexibel 
an. Dabei scheint die emaillierte Stahlhalbkugel in 
ihrer formalen Klarheit regelrecht zu schweben. 
In beiden Positionen kann BOWL gerade oder 
in eine Richtung zugewandt platziert werden, 
wodurch BOWL die Flammen vor Wind abschirmt 
und die entstehende Hitze wirkungsvoll nach vorne 
reflektiert. In gerader Stellung wird BOWL dank 
Grillrost und Gussplatte zur idealen Koch- und 
Grillstelle. 
Die herausnehmbare Brennschale im Inneren der 
Halbkugel, schützt den Untergrund vor zu viel Hit-
ze, ermöglicht eine ideale Sauerstoffversorgung 
des Feuers und macht die Reinigung einfach und 
komfortabel. Beide Fuß-Varianten, bestehend aus 
hochwertigem Edelstahl, stehen stets wackelfrei 
auf drei Beinen.

BOWL – fire in its most accomplished form with 
fascinating multi-functionality: be it a casual 
lounge or a relaxed cocktail party – BOWL can be 
used in two completely different heights and flexibly 
adapts to its respective purpose. The enamelled 
steel hemisphere with its clarity of shape seems to 
float. In both positions, BOWL can be placed upright 
or pointing in one direction, thus shielding the 
flames from wind and reflecting the accruing heat 
effectively forwards. In its neutral position, BOWL 
turns into an ideal cooking and grilling zone due to 
its cooking grid and cast plate.
The removable brazier in the interior of the 
hemisphere protects the underground from too 
much heat, enables an ideal oxygen supply of the 
fire and makes cleaning easy and comfortable. 
Both stand variants are made of high-quality 
stainless steel and always remain stable on three 
standing legs.
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Grillrost Ø 46 cm 
(zweiteilig und klappbar)
cooking grate Ø 46 cm 
(two-piece and foldable) 

Warmhalterost Ø 50 cm
second level grate Ø 50 cm

komfortable Arbeitshöhe 85 cm
ergonomic working height of 85 cm

stufenlose  
Hitzeregulierung

continuous 
heat-regulation

100 % Edelstahl
100 % stainless steel

CONE is the worldwide first charcoal barbecue 
where you can adjust the heat directly. It thus 
translates the comfort of a gas barbecue to a 
charcoal barbecue – with real embers, real fire 
and a real atmosphere. The immediate, direct 
and intuitive heat regulation is made possible by 
the principle of combining the distance of the heat 
source to the grillables with the air supply. Should 
high heat be required, e.g. for sealing in the juices 
of the meat, the coal grid and thus the heat source 
can simply be lifted. To reduce the heat, just lower 
the coal grid which automatically decreases the 
air supply.

CONE ist der erste Holzkohlegrill, bei dem es mög-
lich ist, die Hitze effektiv zu regulieren. Er über-
trägt den Komfort eines Gasgrills auf einen Kohle-
grill. Die intuitive Hitzeregulierung wird durch das 
Prinzip, den Abstand der Hitzequelle zum Grillgut 
mit der Luftzufuhr zu koppeln, ermöglicht. Benö-
tigt man große Hitze, beispielsweise zum scharf 
Angrillen, so wird der Kohlerost und somit die 
Hitzequelle angehoben. Um die Hitze zu reduzie-
ren, senkt man den Kohlerost ab und hemmt dabei 
automatisch die Luftzufuhr. Da der Kohlerost bis 
zur Trichterkante angehoben werden kann, lässt 
sich CONE nach dem Grillen in eine Feuerstelle 
wandeln.

CONE PAGE 58

Focus Open 20∂5
Baden-Württemberg

International Design Award

sicher & sauber beenden
safe & clean clean-up

witterungsgeschützt
protected from the  

elementsFeuerschale & Grill
fireplace & barbecue

optional höherer Stand
optional expandable

schwenkbar
pivotable

ELLIPSE

ELLIPSE – eine skulpturale Feuerschale aus Cor-
ten-Stahl, die mit ungeahnter Funktionalität über-
rascht. Steht sie im Mittelpunkt des Geschehens, 
kann sie eine neutrale Stellung einnehmen, sich je-
doch genauso einer Sitzgruppe zuwenden bzw. die 
Flammen vor zu viel Wind abschirmen. 
Der Fuß sorgt dabei für Standsicherheit und bildet 
die Lagerung für die gerundete Schale. Er ist zu-
gleich auch Ascheschale: Ist das Feuer weitestge-
hend abgebrannt und soll vollends beendet wer-
den, so kann die Schale mit Handschuhen gegriffen 
und durch einseitiges Anheben in den Fuß entleert 
werden. Dieser wird anschließend mit der leeren 
Brennschale in Überkopfstellung verschlossen, 
wodurch das Restfeuer erstickt und erlischt.

ELLIPSE – a sculptural fire bowl made of corten 
steel, surprises with unexpected functionality. 
If placed in the centre of attention, it can take a 
neutral position, however also turn towards a 
seating area respectively protect the flames from 
too much wind. Its stand provides for stability and 
is, at the same time, the mounting of the rounded 
bowl. 
It moreover serves as an ash container: if the fire 
has nearly burnt down and shall be extinguished 
completely, the bowl can be taken with gloves and 
emptied into the stand. This is subsequently covered 
with the empty fire bowl in upside-down position, 
thus choking and extinguishing the residual fire.

TOOLS PAGE 63

Zange
tongs

Steakbesteck
steaktools

Schürze
apronHandschuhe

gloves

JOHNNY CATCH PAGE 65 & 91

Montage mit extra-starkem  
Klebeband
mounting with extra-strong  
adhesive taper

sehr starker Magnet
strong magnet

extrem flach an der Wand
extremely flat on the wall

Auffangbecher für bis  
zu 60 Kronkorken
cup for up to 60 caps
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Fünf aufregende und intensive Jahre liegen hinter uns. 2015 
haben wir zu Zweit gegründet und das Feuer entfacht, heute 
sind wir ein starkes Team von dreißig Freunden. Nur durch 
Eure Arbeit, Euer Engagement, Eure extra Meter, Euer Herz-
blut war dieser Weg möglich – herzlichen Dank für all das, 
was Ihr für höfats geleistet habt und täglich leistet.

Dankeschön Andy, Andreas, Bernhard, Candy, Christine, 
Danny, Daniel, David, Diana, Fiona, Frank, Gunther, Heinrich, 
James, Julian, Jürgen, Karin, Kilian, Larissa, Ludwig, 
Maddalena, Maria, Marion, Michael, Michaela, Peter E, Peter 
B, Rainer, Selina, Susanne, Teresa, Thomas, Tom.

Steil, steiler – höfats!

Five exciting and intensive years lie behind us. In 2015, höfats 
was founded by two persons who lit the fire – and today, we 
are a strong team of 25 friends. It is only due to your work, 
your commitment, your extra meters as well as your heart 
blood that this way was and still is possible – heartfelt thanks 
for everything you have accomplished so far as well as for 
your daily performance.

Dankeschön Andy, Andreas, Bernhard, Candy, Christine, 
Danny, Daniel, David, Diana, Fiona, Frank, Gunther, Heinrich, 
James, Julian, Jürgen, Karin, Kilian, Larissa, Ludwig, 
Maddalena, Maria, Marion, Michael, Michaela, Peter E, Peter 
B, Rainer, Selina, Susanne, Teresa, Thomas, Tom.

Steep, steeper – höfats!

THANKS!

hoefats.com

TEILE DEINE 
FEUER-
GESCHICHTE  
UND DEINE LIEBE
SHARE YOUR  
FIRE STORY
AND YOUR LOVE

höfats GmbH | Albert Einstein Straße 6 | 87437 Kempten | GERMANY | +49 831 98 90 94 60 | info@hoefats.com | www.hoefats.com
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Mit Feuer und Leidenschaft schaffen wir faszinierende Produkte aus kompromiss-
losem Material – das ist höfats – a fire story – unsere Art Produkte zu denken und 
entwickeln, durch puristische Form und begeisternde Funktion eine unverwechsel-
bare Identität zu schaffen. Immer mit Perfektion bis ins letzte Detail, damit aus  
einer starken Idee ein authentisches höfats Produkt wird. Ein Produkt für einzig- 
artig schöne Momente – erlebe Deine ganz eigene Feuer-Geschichte.

With fire and passion, we create fascinating products made of uncompromising 
material – this is what höfats stands for – a fire story – our way to conceive and 
develop products, to create a unique identity through purist forms and fascinating 
function. Always bearing in mind perfection down to the very last detail in order to 
turn a strong idea into an authentic höfats product. A product made for incomparably 
beautiful moments – experience your very personal fire story now.




