
Beyond the ordinary.

CUBIC  OUTDOOR K ITCHEN |   C4



Outdoors like indoors. 365 days. 
High-quality outdoor furniture and outdoor 
kitchens from Cubic Outdoor Living.



A kitchen to fulfill your
outdoor dreams.

With its homely design, delicate pastel 

shades and authentic charm, the CUBIC 

OUTDOOR KITCHEN C4  creates a special 

cosiness in the place where you love to cook 

and spend time. The fronts and back panels 

of the C4  have a characteristic groove and, 

together with the classic bow handles, thus 

complete the inviting effect and nostalgic 

cosiness. Intelligent appliances allow the 

combination with modern functionality 

without a break in style. With the flexible 

design and almost infinite combination 

possibilities, this creates an outdoor kitchen 

system that finally merges the transition 

between indoors and outdoors. 

Durch wohnliches Design, zarte Pastelltöne 

und authentischen Charme erschafft die 

CUBIC OUTDOOR KITCHEN C4  besondere 

Gemütlichkeit an dem Ort, an dem man mit 

viel Liebe kocht und gerne Zeit verbringt. 

Die Fronten und Rückwände der C4  sind 

mit charakteristischer Nut versehen und 

vervollständigen mit den klassischen 

Bügelgriffen die einladende Wirkung und 

nostalgische Behaglichkeit. Hochwertige 

Geräte ermöglichen die Kombination mit 

moderner Funktionalität ohne Stilbruch. 

Mit der flexiblen Gestaltung und vielen 

Kombinationsmöglichkeit entsteht so ein 

Outdoorküchensystem, dass den Übergang 

zwischen drinnen und draußen endgültig 

verschmelzen lässt. 



Clear shapes and well thought-out solutions, 

combined with the use of natural materials 

such as wooden elements and textured 

ceramic worktops, enable the CUBIC 

OUTDOOR KITCHEN C4  to give even a 

kitchen island a romantic, playful charm. The 

outdoor kitchen blends in perfectly with its 

natural surroundings and discreetly enhances 

the outdoor area in the background.

Klare Formen und durchdachte Lösungen 

ermöglichen es bei der CUBIC OUTDOOR 

KITCHEN C4  in Verbindung mit dem Einsatz 

natürlicher Materialien wie Holzelementen 

und strukturierten Keramikarbeitsplatten, 

dass auch eine Kücheninsel einen 

romantisch-verspielten Charme ausstrahlt. 

Die Outdoorküche bindet sich perfekt in ihre 

natürliche Umgebung ein und wertet den 

Außenbereich dezent im Hintergrund auf. 

A kitchen to enjoy an 
endless summer. 



Bold colour accents and elements 

reminiscent of industrial style create the 

perfect combination of a cozy kitchen and 

cool loft atmosphere. The outdoor kitchen 

becomes the perfect place to enjoy long 

nights with friends and family in a relaxed 

atmosphere.

Durch kräftige Farbakzente und Elemente, 

die an Industrial Style erinnern, entsteht 

die perfekte Kombination aus gemütlicher 

Wohnküche und cooler Loftatmosphäre. Die 

Outdoorküche wird zum perfekten Platz, an 

dem man gerne lange Nächte mit Freunden 

und Familie in entspannter Atmosphäre 

genießt.

A kitchen to enjoy an 
endless summer. A kitchen created

just for you. 
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