


Wir lieben das Leben 

– Indoor wie Outdoor
Aus diesem Grund haben wir eine 

Gartenküche entwickelt und ge-

staltet, die den extremen Anforde-

rungen eines Outdoormöbels und 

einer Küche gerecht wird: Höchste 

Qualität in allen Materialien sowie 

ressourcenschonende und nach-

haltige Herstellung – deshalb made 

in Germany. So ist ein Klassiker für 

die Zukunft entstanden, designed  

by Michael Schmidt.

Eine Marke von 
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Die bbqube bringt das Kochen nach draußen! Die Outdoor-

Küche bringt nicht nur die Faszination des Grillens und 

Bratens, sondern den ganzen Prozess des Kochens - vom 

Vorbereiten über das Zubereiten bis zum Verzehren - nach 

draußen und zelebriert so auf einzigartige Weise das Kochen 

im Garten, auf der Terrasse oder dem Dachgarten.

Dabei spielt das Design der bbqube Gartenküche eine we-

sentliche, gar tragende Rolle. Das archaisch anmutende 

Design der bbqube lässt an die ursprüngliche Form einer 

Küche denken: Ein Block aus Naturstein oder Edelstahl ruht 

auf zwei dreibeinigen Massivholzböcken und bietet den per-

fekten Rahmen für eine Inszenierung – auf einer erweiterba-

ren Grundfläche von nur 1,8 x 0,7 Metern. 

bbqube |
die Outdoor-Küche

93 cm

70 cm
180 cm
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Das Konzept und das Design von bbqube stammen vom De-

signer Michael Schmidt: „Ich wollte den Spaß am Kochen 

und Grillen deutlich verlängern. Das ist einer der Gründe 

dafür, dass unsere Küche einen Gasgrill, einen Holzkoh-

legrill und ein Waschbecken bekommen hat. 

Außerdem finde ich es äußerst nervig, nur den Grill auf der 

Terrasse stehen zu haben und für alle anderen Dinge und 

Abläufe rund ums Kochen ständig nach drinnen laufen zu 

müssen.“ 

Das Kochen wird 
mit bbqube zum 
Event

Durch ihr integriertes Design wird mit bbqube das Outdoor-

Kochen zur Inszenierung, an der alle teilhaben können. Das 

Gemeinschaftserlebnis „Kochen“ mit all seinen funktiona-

len Abläufen kann so komplett im Freien stattfinden, ohne 

ständig ins Haus laufen zu müssen, um etwas zu waschen 

oder abzuspülen. Egal ob beim Grillen mit Holzkohle, beim 

Garen im Wok oder unter der Garhaube, die bbqube vereint 

alles in einem Modul. 

Vorbereiten, Zubereiten und Verzehren. Einfach und Un-

kompliziert. Von der Vorspeise, über das Hauptgericht bis 

zum Dessert. Alles an einem Ort - bequem und gesellig.
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Jede bbqube ist ein Unikat,
individuell und einzigartig!

Durch die Verwendung von Naturmaterialien wie Stein und Massivholz und 

weil kein Stein und kein Holz in Farbe und Maserung dem anderen gleicht, 

wird Ihre bbqube Outdoor-Küche zum Unikat.

Die bbqube ist aus mehreren Gründen innovativ: Die patentierte Leicht-

baukonstruktion des Natursteinküchenblocks sowie die Verwendung von 

thermobehandeltem Massivholz machen bbqube insgesamt zu einem 

Leichtgewicht (Gesamtgewicht: ca. 95 kg). Dadurch ist die Küche einfach 

und schnell auf- und abbaubar.
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Steinarten

Silver Moon, patiniert, Quarzit

Ocean Black, gebürstet, Phyllit 

Tiger Black, geschliffen, Granit

Grafite Brown, satiniert, Marmor

Um Ihnen noch mehr Individualität zu bieten, haben Sie 

die Möglichkeit zwischen vier unterschiedlichen Steinar-

ten zu wählen. Gemeinsam mit unserem Steinlieferanten 

haben wir eine Auswahl aus Natursteinen zusammenge-

stellt, die eine Bandbreite für jeden Geschmack bietet und 

sich harmonisch in die Gestaltung Ihres Outdoorbereichs 

integriert.

Die abgebildeten Muster geben das allgemeine Aussehen der Natur-

steine wieder. Abweichungen in Farbe und Struktur sind möglich.



Die Kochstelle ist eine Kombination aus einem Holzkoh-

legrill und einem einflammigen Gasgrill oder wahlweise 

einem zweiflammigen Gasgrill. Der Gasgrill ist zudem op-

tional mit einem Wokeinsatz bestückbar.

Ein integrierter Müllschacht und ein Abfallbehälter sorgen 

für die einfache Entsorgung des anfallenden Mülls. Die Ar-

beitsfläche ist durch seitliche Anbauelemente erweiterbar.

Die Schneidebretter lassen sich auf den Spülbeckenrand 

auflegen und fixieren.

Der Windschutz für die Grill- und Kochinsel hat eine weitere 

Funktion: Nach Gebrauch kann er zum Abdecken der Grills 

benutzt werden, schafft so ein aufgeräumtes Gesamtbild 

und schützt vor Wettereinflüssen. 

Features Wir haben für Sie an 
alles gedacht! 

Das hochwertige, abgestufte Spülbecken aus Edelstahl  

kommt aus der Profiküche und bietet durch diverse Einsätze 

(z.B. einem Sieb) eine hohe Funktionalität. Eine Edelstahl-

armatur vom Premiumhersteller KWC rundet die Spülbe-

ckeneinheit ab.

+ Die bbqube bietet mit oder ohne feste Installation eine voll funk-

tionsfähige Küchenausstattung

+ Kein Stromanschluss für den Betrieb der Küche notwendig

+ Einfach auf-und abbaubar (Gewicht Steinküchenblock: 73 kg, Ge-

wicht Edelstahlküchenblock: 35 kg, Gewicht Holzgestell: 12 kg)

+ Kann über einen Gartenschlauch oder eine Wasserleitung an die 

hauseigene Wasserversorgung angeschlossen werden

+ Die Gasgrills werden mit einer handelsüblichen Propangasfla-

sche betrieben, die in einem Behälter verborgen wird

+ Die Arbeitsfläche ist durch seitliche Anbauelemente erweiterbar

+ Ein integrierter Müllschacht mit Abfallbehälter sorgt für die ein-

fache Entsorgung des anfallenden Mülls

+ Eine wasserabweisende, atmungsaktive, textile Haube bietet 

Schutz gegen Schmutz und Wettereinflüsse  

 13



Komponenten

Küchenblock aus Naturstein, diverse Arten, zur Aufnahme verschiedener Grill-

module, inklusive abgestuftem Edelstahlspülbecken und Müllschacht. Lieferung 

ohne Armatur. >Maße: 180 x 70 x (H) 27 cm, 73 kg

Abdeckung Gasflasche aus Edelstahl, schwarz 

beschichtet. >Maße: 24 x 24 x (H) 47,5cm

Anbautisch aus Massivholz in Esche, ther-

misch behandelt und geölt, wechselseitig ein-

setzbar. >Maße: 70 x 50 x (H) 15cm

Funktionsbox aus Edelstahl, wechselseitig 

einsetzbar, schwarz beschichtet. 

>Maße: 10 x 70 x (H) 27cm

Schneidebrett aus Massivholz in Esche, geölt 

oder Polyethylen, schwarz. >Maße: 35 x 32,5cm

Wokeinsatz aus Edelstahl. >Maße:  50 x 31cm Grillhaube für Gasgrill mit Temperaturanzeige 

aus Edelstahl. >Maße: 30 x 49 x (H) 16,5 cm

Armatur „Schlauchhalterung“ aus Edelstahl. 

Lieferung ohne Gartenschlauch

Armatur „KWC_EVE“ aus Edelstahl. Lieferung 

ohne Anschlußschläuche

Siebeinsatz aus Edelstahl, gelocht für die 

Edelstahlspüle. >Maße: 32 x 35 x (H) 6cm

Grillpfanne emailliert,  passend für Gasgrills. 

>Maße:  50 x 31cm

Wetterschutzhaube aus wasserabweisendem, 

atmungsaktivem Textilgewebe

Müllbehälter mit Müllbeutelhalter aus Edelstahl, 

schwarz beschichtet. >Maße: 24 x 19 x (H) 56cm

Küchenblock aus Edelstahl, schwarz beschichtet, zur Aufnahme verschiedener 

Grillmodule, inklusive abgestuftem Edelstahlspülbecken und Müllschacht. Lie-

ferung ohne Armatur. >Maße: 180 x 70 x (H) 27 cm, 35 kg

Massivholzgestell in Esche, thermisch behandelt und geölt. 

>Maße: 180 x 70 x (H) 66,5cm, ca. 12 kg

Grillkombination: Holzkohle- und Gasgrill (einflam-

mig) aus Edelstahl. >Maße: 64 x 52 x (H) 25cm

Gasgrill (zweiflammig) aus Edelstahl. 

>Maße: 64 x 52 x (H) 25cm
Windschutz (und Abdeckung) aus Edelstahl. 
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System bbqube

Küchenblock in Naturstein oder Edelstahl, schwarz
mit Massivholzgestell, Maße: 180 x (H)93 x 70 cm

Kombination: 
Holzkohle und Gasgrill (einflammig)Gasgrill (zweiflammig) Windschutz und Abdeckung

Grillpfannen- oder
Wokeinsatz optional 

Armaturen

Müllbehälter Abdeckung Gasflasche

gas bottle cover

Anbautisch
wechselseitig einsetzbar

extension table, can be 
used on either side

Garhaube für GasgrillsWetter-| Winterschutzhaube

Schneidebrett

Funktionsbox

Spülbeckeneinsätze

combination: 
charcoal and gas grill (single burner)

optional grill pan or
wok support ring

gas grill (dual burners)

weather protection cover Lid for gas grill

windbreak and cover

cutting board

taps

sink inserts

trash container

side box

kitchen block in natural stone or stainless steel (in black)
with solid wood frame, size: 180 X (H)93 X 70 cm



Materialindex

Naturstein

Edelstahl beschichtet

Massivholz „Thermoesche“ (TMT)

Edelstahl gebürstet

Outdoor Textil

Thermally Modified Timber, (kurz TMT) ist das Ergebnis einer thermischen Modi-

fizierung von Holz. Hierbei werden die wesentlichen Eigenschaften von Holz über 

den gesamten Querschnitt dauerhaft verbessert. TMT ist die ökologische Alterna-

tive zum Tropenholz und Holz mit chemischer Modifizierung.

TMT ist witterungsbeständig, dimensionsstabil sowie lebensmittelecht und durch 

unsere zusätzliche Ölimprägnierung langlebiger und UV-beständiger.

Wir arbeiten mit einem der führenden Spezialisten für Arbeitsplatten aus Natur-

stein, der Firma Schwanekamp, zusammen. Gemeinsam treffen wir eine Auswahl 

aus Natursteinen, wie Granit, Marmor, Phyllit und Quarzit, die für die bbqube ge-

eignet sind. Die Gesteinsarten weisen neben individuellen optischen Charakteris-

tiken auch spezifische Eigenschaften hinsichtlich Herkunft, Zusammensetzung, 

Dichte, Offenporigkeit etc. auf. 

Jede von uns verarbeitete Sorte wird im eigenen Labor geprüft und bewertet, um 

unseren strengen Qualitätsrichtlinien gerecht zu werden.

Unser Edelstahlküchenblock ist mit einem speziellen Hochtempertatur-Lack be-

schichtet und eingebrannt. Der von uns eingesetzte Lack ist ein hochvernetzter 

Speziallack mit sehr guter Beständigkeit gegen chemische und physikalische 

Einflüsse, dadurch ist die Oberfläche sehr kratzfest. Selbstverständlich ist der 

Lack für den Einsatz mit Lebensmitteln geeignet (lebensmittelecht).

Der von uns eingesetzte Edelstahl (V2A) und die Edelstahlkomponenten kommen 

aus der Profiküchenmanufaktur „Rieber“. 

So ist Rieber durch seine Kompetenz im Bereich „Professional Forming“ (Tief-

ziehen von Edelstahl) neben der professionellen und privaten Küchenwelt auch 

erfolgreicher Zulieferer für Industriekomponenten.

Unsere Schutzhauben sind aus einem beschichteten Textilgewebe gefertigt, das 

wasserabweisend ist aber auftretende Feuchtigkeit durch das Gewebe hindurch 

wieder an die umgebene Luft abgibt. Dadurch bildet sich auf den Oberflächen der 

geschützten Möbel keine Feuchtigkeit. Sie haben so die Möglichkeit, die bbqube 

länger vor Vergrauung, Fäulnis und natürlicher Verschmutzung zu schützen.

Küchenblock aus Edelstahl in schwarz

Küchenblock aus Naturstein in Grafite Brown

Massivholzgestell in Esche

Massivholzgestell in Esche

Gasgrill (zweiflammig) aus Edelstahl

Grillkombination: Holzkohle- und Gasgrill (ein-

flammig) aus Edelstahl

Windschutz (und Abdeckung) aus Edelstahl

Windschutz (und Abdeckung) aus Edelstahl

Armatur „KWC_EVE“ aus Edelstahl

Armatur „KWC_EVE“ aus Edelstahl

2 x Abdeckung Gasflasche  aus Edelstahl

2 x Abdeckung Gasflasche  aus Edelstahl

2 x Behälter mit Müllbeutelhalter aus Edelstahl

2 x Behälter mit Müllbeutelhalter aus Edelstahl

Anbautisch aus Massivholz in Esche

Anbautisch aus Massivholz in Esche

Funktionsbox aus Edelstahl

Siebeinsatz für Spülbecken aus Edelstahl

Schneidebrett aus Massivholz in Esche

Schneidebrett aus Massivholz in Esche

Konigurationsbeispiele
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Die Angaben und Details in diesem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung, sind unverbindlich und dienen ausschließlich Informationszwecken. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an 

unseren Produkten vorzunehmen. Aktuelle Daten und Details stellen wir auf Anfrage gerne zur Verfügung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.
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OCQ - Outdoor Cooking Queen

Inhaberin: Nadine Pollex

Webergasse 7

D-73728 Esslingen am Neckar

Fon: +49.711.958 786 50

Fax: +49.711.958 786 30

www.o-c-q.com

www.bbqube.de

office@o-c-q.com
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