
Die modulare Outdoorküche 

LIFESTYLE UNTER  
FREIEM HIMMEL

Outdoorküche Schüco Heatcube



Draußen  
leben, 
kochen  
und  
genießen

Schüco Heatcube bringt alles in perfekten 

Einklang und macht auch draußen die  

Küche zum Mittelpunkt der Geselligkeit.  

Die hochwertige modulare Outdoorküche 

erfüllt alle Bedürfnisse, das Leben draußen 

so komfortabel wie drinnen zu gestalten 

und zu leben. 

Das ästhetische Design – modern, reduziert,  

kubistisch – macht die Küche optisch unab-

hängig von jedem Stilumfeld. Die einzelnen  

Funktionsmodule lassen sich nach individu-

ellen Wünschen, Bedürfnissen und räumli-

chen Gegebenheiten beliebig kombinieren –  

zwei, drei, fünf oder mehr Elemente, linear 

oder in L-Form. Witterungsbeständigkeit 

und Stabilität sind selbstverständlich.  

Die gewohnte Schüco Qualität spricht für 

sich, alle verwendeten Materialien sind 

zertifiziert.

Das bleibt:

Das kommt:
mehr draußen, mehr Zeit für  
Freunde und Familie, mehr  
Flexibilität, mehr Gastlichkeit.

Freude an Geselligkeit, Spaß  
am Kochen, Liebe zum Genuss,  
der Wunsch nach Freiheit.

Beste Basis für höchsten Komfort
Der traditionelle Umgang mit dem hochwertigen Werkstoff Aluminium sowie das perfekte Know How der Be- und Verarbeitung sind  
die Basis für ein Möbel- und Produktprogramm, das in punkto Qualität, Technik und Innovation heute seinesgleichen sucht.  

Mit stetem Blick auf zukünftige Lebens-, Wohn- und Einrichtungstrends hat sich der Systemgedanke im Hause Schüco Interior Systems 
als feste Größe etabliert. Alles passt zusammen, alles lässt sich beliebig kombinieren und erweitern. Herzstück des flexiblen Konzeptes 
ist das Smartcube-System, das ebenfalls die Basis für die Modul-Outdoorküche Schüco Heatcube und dessen uneingeschränkte  
Flexibilität und Gestaltungsfreiheit verantwortlich ist.

Grillmodul Induktionsmodul Seitenbrennermodul Versorgungsmodul Spülenmodul Solomodul Eckmodul
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Perfekt bis ins Detail
Was lange schon für drinnen gilt, ist zusehends auch der Wunsch für das Leben draußen – Flexibilität.  
Spontan entscheiden, draußen zu kochen oder zu grillen – in einer Outdoorküche, die flexibel nach den  
individuellen Wünschen gestaltet werden kann, praktische, funktionale und durchdachte Konzepte, die  
auch draußen alle Bedürfnisse für den reibungslosen Ablauf beim Kochen erfüllen. Schüco Heatcube  
ist die erlesene Zutat für das perfekte Living outside.

DAS MODUL-KONZEPT – DIE  
INNOVATION FÜR GRÖSSTE FLEXIBILITÄT 
Hochwertige Aluminiumprofile bilden die Basis für 
einen stabilen Korpus, der der Outdoorküche Schüco 
Heatcube größten Gestaltungspielraum bietet. Alle 
Funktionsmodule können beliebig kombiniert und 
erweitert werden. Unabhängig von der Anzahl der 
Module wirkt Schüco Heatcube dank der optischen 
Durchgängigkeit immer wie aus einem Stück.  

DAS DESIGN – IN JEDER  
UMGEBUNG EIN OPTISCHES HIGHLIGHT 

Modern und zeitgemäß, reduziert kubistisch, hoch-
wertig und zeitlos passt sich Schüco Heatcube 
jedem Terrassen- und Balkonstil an. Dazu die leichte, 
offene Gesamtanmutung – und der Auftritt macht 
garantiert großen Eindruck. 

DIE ARBEITSPLATTEN – EDEL,  
STRAPAZIERFÄHIG UND PFLEGELEICHT 
Neben der hochwertigen HPL-Arbeitsplatte sind op-
tional strapazierfähige Platten von unserem Partner 
TPB erhältlich. TPBtech-Platten bestehen aus einer 
unempfindlichen Porzellanoberfläche, die leicht zu 
reinigen und strapazierfähig ist. Die optionale Varian-
te mit versteckt integrierter Induktion ermöglicht das 
Kochen direkt auf der Oberfläche. 

DIE FUNKTIONALITÄT – HÖCHSTER  
KOMFORT INKLUSIVE 

Alle Module verfügen über ein oben liegendes  
Auszugelement für Technik, Behälter und Spül- 
becken. Im unteren Bereich bietet ein offenes  
Fach praktische Ablagefläche für Getränke,  
Küchenutensilien, Bevorratung etc. und verleiht  
der Küche dadurch zusätzlich optisch die  
Offenheit und Leichtigkeit. Eine 10 cm hohe  
Sockelkufe lässt den Korpus optisch schweben  
und sorgt gleichzeitig für Fußfreiraum.

Die Outdoorküche Schüco Heatcube 
macht Living outside zum Erlebnis.
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GRILLMODUL 
1200 x 900 x 800 mm (BxHxT) 
 

SEITENBRENNERMODUL 
600 x 900 x 800 mm (BxHxT) 
 

INDUKTIONSMODUL 
900 x 900 x 800 mm (BxHxT) 

Die Magie der Modularität

Großartig in jeder Größe
Perfekten Koch- und Küchenkomfort garantiert die Outdoorküche Schüco Heatcube in 
jeder Version der Zusammenstellung. Dank des modularen Konzeptes sind unterschiedliche  
Kombinationen und die unendliche Erweiterung der Küchenzeile möglich. Die Funktions- 
module können je nach Wunsch und Bedürfnis zusammengestellt werden, ob Kochmodul  
plus Spülmodul oder freies Modul, zwei oder drei oder mehr Module – so, wie es passt  
und gewünscht ist. Höchster Komfort ist bei jeder Variante garantiert.

■ Hohe Belastbarkeit durch stabile 30 x 30 mm Profile
■ Kompakt-HPL-Platten oder TPB-Arbeitsplatten möglich (optional mit Induktion)
■ Alle verbauten Komponenten sind witterungsbeständig, nach DIN EN ISO 9227 geprüft  und nach DIN EN 1670 Klasse 4  
   (sehr hohe Beständigkeit) klassifiziert
■ Einfach zu transportieren dank der Modularität
■ Individuelle Abdeckhauben für jedes einzelne Modul, per Reißverschluss zu einer Abdeckung zusammenfügbar

Spontan heute draußen  
kochen und die Abendsonne 

genießen?

SchücoSchüco OutdoorkücheOutdoorküche

SPÜLENMODUL 1200 
1200 x 900 x 800 mm (BxHxT) 

SOLOMODUL 
900 x 900 x 800 mm (BxHxT) 
 

VERSORGUNGSMODUL 
600 x 900 x 800 mm (BxHxT) 
 

ECKMODUL 
800 x 900 x 800 mm (BxHxT) 
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Schüco Interior Systems KG
In der Lake 2, D-33829 Borgholzhausen, Tel. +49 5425 12-0, Fax +49 5425 12-236 
interior-systems@schueco.com, www.schueco.com/interior-systems 
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In der Natur zuhause

70 Jahre Schüco – Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden 
Die Schüco Gruppe mit Hauptsitz in Bielefeld entwickelt und vertreibt System- 
lösungen für Fenster, Türen und Fassaden. Mit weltweit 5.650 Mitarbeitenden  
arbeitet das Unternehmen daran, heute und in Zukunft Technologie- und  
Serviceführer der Branche zu sein. Neben innovativen Produkten für Wohn-  
und Arbeitsgebäude bietet der Gebäudehüllenspezialist Beratung und digitale 
Lösungen für alle Phasen eines Bauprojektes – von der initialen Idee über die 
Planung und Fertigung bis hin zur Montage. 10.000 Handwerksbetriebe und 
30.000 Architekturbüros sowie Bauschaffende, die den Bau eines Gebäudes  
in Auftrag geben, arbeiten weltweit mit Schüco zusammen. 1951 gegründet,  
ist das Unternehmen heute in mehr als 80 Ländern aktiv und hat in 2020  
einen Jahresumsatz von 1,695 Milliarden Euro erwirtschaftet. Weitere 
Informationen unter www.schueco.de

Das Leben weitet sich mehr und mehr auf den Außenbereich aus. Auch  
hier ist die Küche zentraler Mittelpunkt der Geselligkeit. Draußen kochen  
und leben so komfortabel wie drinnen. Die besten Voraussetzungen dafür  
bietet die Outdoorküche Schüco Heatcube. Charakteristisch ist das modulare  
Prinzip. Es bietet maximale Flexibilität bei der Kombination der einzelnen  
Funktionseinheiten sowie unendliche Erweiterungsmöglichkeiten – je nach  
Aufbausituation und individuellen Wünschen. Mit ihrem schlichten und  
eleganten Design passt sich die Outdoorküche Schüco Heatcube jedem  
Outdoor-Stil an. 


