
Im Freien, am Feuer, schweigend, erzählend, 
essend – es gibt nur sehr wenige Situationen, 
die von so vielen Menschen als derart 
entspannend beschrieben werden. Egal, ob 
im Frühjahr, wenn die Natur erwacht, in den 
warmen und langen Sommerabenden, im 
leisen Blätterfall des Herbstes oder inmitten 
winterlichen Schnees – eine Feuerstelle 
oder ein Kaminofen im Freien zählen zu den 
magischen Sehnsuchtsorten.  

OUTDOOR 
KAMINE
UND GRILLS

Prasselnde Flammen und edles Design ergänzen einander bei den Outdoor-Modellen der 
französischen Kamin-Schmiede Focus. Einige von ihnen lassen sich auch als Grill nutzen, 
während andere Terrasse und Garten einfach in einen magischen Ort verwandeln. 
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Feuer für vier Jahreszeiten



OUTDOOR-KAMINE
Die Design-Kamine von Focus pflegen dieses Gefühl 
von Sicherheit und Geborgenheit bereits seit über 50 
Jahren. Neben den berühmten freihängenden und 
drehbaren Kaminöfen eignen sich auch freistehende 
oder an der Wand befestigte Modelle sowie Geräte, 
die zugleich das Grillen ermöglichen, für den Einsatz 
im Freien. Insgesamt umfasst das Outdoor-Sortiment 
der Design-Schmiede vier freihängenden, drehbare 
Kaminmodelle und drei Varianten für die Befestigung 
an der Wand. Alle Außenkamine eignen sich für die 
Befeuerung mit Holz und werden im Freien an einem 
vor direkten Niederschlägen geschützten Ort installiert, 
wobei ihr Schornsteinauslass über einen Regenschutz 
verfügen muss. Alle Modelle – darunter die Outdoor-
Variante des Design-Klassikers Gyrofocus – sind 
entweder schwarz lackiert oder mit einer edlen Patina 
aus forciertem Rost erhältlich. 

GARTENGRILLS UND FEUERSCHALE
Zu diesen edlen Kaminöfen gesellen sich noch drei 
Modelle der „Brasero“-Reihe (für Holz oder Holzkohle), 
die auch die Zubereitung von Speisen ermöglichen. 
Sie kombinieren die Funktionalität des Grillens mit 
dem Flair des Lagerfeuers. Das jüngste Mitglied der 
Focus-Familie für den Außenraum heißt Bubble. 
Die Design-Feuerschale für Holz eignet sich für den 
Einsatz im Garten und auf der Terrasse. Sie verwöhnt 
mit ihrem schönen Flammenbild an angenehmen 
Sommerabenden und dient als Wärmequelle an 
kühleren Winterabenden. Dank zweier Laufrollen auf 
der Rückseite lässt sich die massive, 70 Zentimeter 
durchmessende und 46 Kilo schwere Stahl-Schale 
problemlos bewegen. Ein herausnehmbarer Einsatz 
erleichtert die Reinigung und die mattschwarze Anti-
Korrosionsbeschichtung sorgt dafür, dass die knuffige 
Stahl-Blase bestens vor der Witterung geschützt 
ist. Bubble wurde von Christophe Ployé für Focus 
entworfen und verwandelt jede Terrasse und jeden 
Garten in ein edles Ambiente stilvoller Geselligkeit. 
 
PRAKTISCHE INFORMATIONEN  
Alle Outdoor-Modelle finden Sie auf der Webseite von Focus
www.focus-kamin-design.de/outdoor-kamin
www.focus-kamin-design.de/gartengrill-brasero
Weitere Informationen, www.focus-kamin-design.de/
presse-service.

FOCUS - CREATE BEYOND CONVENTION
Seit über 50 Jahren rüttelt FOCUS auf der ganzen Welt an den Regeln. FOCUS war das erste Unternehmen, das die 

Feuerstelle von der Wand weg in die Mitte des Raums verlegte und damit in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Mit dem 
Gyrofocus, einer echten Ikone unter den Kaminen, ist FOCUS endgültig zu einer internationalen Design-Legende geworden. 

FOCUS ist mehr als nur Kamine: FOCUS schafft Überraschungen, Emotionen und Ereignisse. 
FOCUS schreibt Geschichte. Anspruchsvoll, ja kompromisslos kümmert sich FOCUS vom 

Entwurf bis zur Installation um das große Ganze wie um jedes einzelne Detail.

FOCUS ist auch und vor allem ein Team von fast 100 Mitarbeitern, verteilt auf zwei Standorte. Fest verankert in der Region 
zwischen Cevennen und Provence, hat FOCUS den Kopf in den Sternen und die internationale Szene fest im Blick.

Das Feuer wird digitalisiert, entmaterialisiert, verändert seine Bedeutung und entfacht neue Trends. Die Regeln ändern 
sich, jedoch nicht die, die FOCUS sich selbst gesetzt hat. Das Feuer wird immer seiner Kreativität gehorchen. 

FOCUS-Ästhetik, ein besonderer Anspruch: Bis zum Äußersten gehen. Bis zum Schönen. 
Weitere Informationen: www.focus-kamin-design.de
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