
CUBIC OUTDOOR KITCHEN | C3



A NEW DIMENSION IN 
OUTDOOR COOKING



Open space planning, clear architectural 

axes: this outdoor kitchen embodies the 

fusion of outdoor cooking and outdoor living 

into a holistically conceived living space. 

The fronts and back walls of the CUBIC 

OUTDOOR KITCHEN | C3 are faced with the 

same ceramic as the worktop and waterfall 

ends. This creates a unique style that has 

never been seen before in the outdoor sector: 

An exquisite design that harmonises superbly 

with its surroundings and blends seamlessly 

with them. The doors and drawers blend 

elegantly into one another visually.

Offene Raumplanung, klare architektonische 

Achsen: Diese Outdoor-Küche verkörpert die 

Verschmelzung von Outdoor-Kochen und 

Outdoor-Wohnen zu einem ganzheitlich 

gedachten Lebensraum. Die Fronten und 

Rückenwände der CUBIC OUTDOOR 

KITCHEN | C3 werden mit der gleichen 

Keramik verblendet wie Arbeitsplatte und 

Stollen. Dadurch entsteht eine Formgebung, 

die es bisher im Outdoor-Bereich noch 

nicht gegeben hat: Ein exquisites Design, 

das hervorragend mit seiner Umgebung 

harmoniert und mit dieser nahtlos ineinander 

übergeht. Die Türen und Schubladen 

verschmelzen optisch elegant ineinander.

ALL ABOUT CERAMIC 



The CUBIC OUTDOOR KITCHEN | C3 offers 

completely new possibilities, especially for 

lovers of light colours. Thanks to the high-

quality ceramic veneer, even white shades 

look harmonious and natural. In this way, 

ceramic creates an exquisite and timeless 

look in the outdoor area, which is also 

maintained in the long term.

Die CUBIC OUTDOOR KITCHEN | C3 bietet 

vor allem für Liebhaber heller Farbtöne ganz 

neue Möglichkeiten. Durch die hochwertige 

Keramikverblendung wirken auch weiße 

Farbtöne harmonisch und natürlich. So 

schafft Keramik einen exquisiten und 

zeitlosen Look im Außenbereich, der auch 

auf Dauer erhalten bleibt.

WHITE MOOD



From the very beginning, the natural wood 

cladding has been the distinguishing feature 

of a CUBIC outdoor kitchen. Wooden 

elements can also be charmingly added 

to the C3 model to create a fully-common 

overall appearance in combination with 

ceramics and to emphasise the naturalness 

in the garden.

Bereits von Beginn zeichnete die  natürliche 

Holzverkleidung eine CUBIC Outdoor-Küche 

aus. Mit Holzelementen kann auch das 

Modell C3 charmant ergänzt werden, um in 

Kombination mit Keramik ein vollkommones 

Gesamtbild zu schaffen und die Natürlichkeit 

im Garten zu unterstreichen.

HARMONY IN WOOD




