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Die modulare Outdoor-Küche ROCK.AIR verbindet innova-
tives Design und Hightechfunktionen. Ein architektonisches 
Statement im Outdoorbereich für Terrasse oder Garten.

The modular ROCK.AIR outdoor kitchen combines inno-
vative design with high-tech functions. An architectonic 
statement for outdoors on the patio or in the garden.

ROCK.AIR MODULAR OUTDOOR KITCHEN



ROCK.AIR STOREROCK.AIR COOK ROCK.AIR COOL ROCK.AIR WASH

Kochelement mit Gasgriller und unterschiedlichen Einsätzen

Cooking element with a gas barbecue and various inserts

Stauraum für Kochutensilien

Storage space for cooking utensils

Spüle und Ladengeschirrspüler

Sink and dishwasher drawer

Kühl- und Gefrierelement mit Eiswürfelbereiter

Fridge/freezer element with an ice maker

MODULE 1 / 2 Die einzelnen Küchenkuben der ROCK.AIR können individuell miteinander kom-
biniert werden und erfüllen unterschiedliche Funktionen: Gasgriller oder Lavagrill, 
Spüle, Geschirrspüler, Kühl- und Gefrierelement mit Eiswürfelbereiter, Stauraum 
und Feuerstelle. Durch die patentierte Mechanik lassen sich die Abdeckungen der 
einzelnen Blöcke nach hinten  verschieben – dadurch entsteht eine komfortable 
Arbeitsfl äche mit ca. 90 cm Höhe und dahinter eine Theke in klassischer Barhöhe. 
Die ROCK.AIR ist auch als Variante mit klappbaren Abdeckelementen erhältlich.  

The individual kitchen cubes of ROCK.AIR can be individually combined with each 
other and fulfi l various functions: gas barbecue or lava grill, sink, dishwasher, fridge/
freezer element with ice maker, storage space and burner. Thanks to the patented 
mechanism, the covers of the individual blocks can be pushed to the rear to provide 
a comfortable workspace at a height of approx. 90 cm and a counter at the back 
at the usual bar height. The ROCK.AIR is also available as a model with hinged cover 
elements.

B 1030 mm
H 1090 mm

B 1030 mm
H 1090 mm

B 1030 mm
H 1090 mm

B 1030 mm
H 1090 mm

T 725 / 1300 mm
G 250 kg

T 725 / 1300 mm
G 150 kg

T 725 / 1300 mm
G 200 kg

T 725 / 1300 mm
G 200 kg



ROCK.AIR SHELF

Große Brennstelle mit Gasfeuer oder Brenngel

Large burner with gas fi re or lighting gel

Kleine Brennstelle mit Gasfeuer oder Brenngel

Small burner with gas fi re or lighting gel

Regalelement mit witterungsbeständiger Teakholzarbeitsplatte

Shelf element with a weather-resistant teak counter top

ROCK.AIR FIRE LARGE ROCK.AIR FIRE SMALL

MODULE 2 / 2

B 1030 mm
H 1090 mm

B   515 mm
H  1090 mm

B 1030 mm
H   925 mm

T 725 mm
G 250 kg

T 725 mm
G 150 kg

T 725 mm
G   25 kg

Die perfekte Ergänzung für Ihre Outdoorküche! Das ROCK.
AIR SHELF schließt bündig an die anderen Küchenmodule 
an und erweitert so Ihren Aktionsradius. Ausgestattet mit 
einer Arbeitsplatte aus massivem Teakholz und einer pulver-
beschichteten Oberfl äche kann ihm weder Wind noch Wetter 
etwas anhaben.

The perfect addition to your outdoor kitchen! The ROCK.AIR 
SHELF connects fl ush with the other kitchen modules and 
thus extends your radius of action. Equipped with a worktop 
made of massive teak wood and a powder-coated surface 
to withstand both wind and weather.



Die Außenhülle der einzelnen Outdoor-Küchenblöcke be-
steht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist besonders 
strapazierfähig. Das äußerst pflegeleichte Mate rial trotzt 
säm tlichen Wetterkapriolen. Die Hightech-Materialien halten 
sogar  Temperaturen unter dem Gefrierpunkt stand. Maß-
gefertigte Hussen schützen die Oberfläche vor Staub und 
Verschmutzung im Außenbereich.

The outer skin of the individual outdoor kitchen blocks, con-
sisting of powder-coated steel, is especially hard-wearing. 
The extremely easy to care for material defies all weather 
conditions. The high-tech materials withstand even tempe-
ratures below freezing. Custom-made covers protect the 
surface from dust and dirt in outdoor areas.

HIGHTECH-MATERIALIEN

Die patentierte Mechanik erweitert den Funktionsumfang  
der Abdeckelemente. Sie können nahezu jede beliebige 
Position einnehmen, wodurch Ihnen bei der Zubereitung  
der Speisen keine Grenzen gesetzt sind. Je nach Ausführung 
können sie entweder geklappt oder horizontal nach hinten 
verschoben werden.

The patented mechanism extends the functional scope of  
the cover elements. They can be positioned almost anywhere, 
allowing you complete freedom in preparing food. Depending 
on the design, they can be either folded down or pushed 
horizontally to the rear.

PATENTIERTE TECHNIK

FORM FOLLOWS FUNCTION

Verschieben oder klappen? Eine weitere Ausführung der ROCK.AIR 
ist mit klappbaren Abdeckelementen verfügbar. Ideal für Balkon 
oder Terrasse bzw. für die Anordnung der Kuben entlang der Wand.

Push or fold down? A further version of ROCK.AIR is available with 
hinged cover elements. Ideal for the balcony or patio, or for arran-
ging the cubes along a wall.



ROCK.AIR COOK ROCK.AIR STORE

Die multifunktionale Gaskochstelle ROCK.AIR COOK lässt 
sich mit unterschiedlichen Rosteinsätzen in einen Teppan-
yaki- oder Lavagrill verwandeln.

Diff erent grill inserts for the multi-functional 
ROCK.AIR COOK gas hob transform it into a 
teppanyaki or lava grill.

Stauraum, wohin das Auge blickt. Durch die vielfältige Laden-
ausstattung passt sich der ROCK.AIR STORE perfekt Ihren 
Bedürf nissen an und weiß mit Funktionalität zu überzeugen.

Der ROCK.AIR STORE lässt keine Wünsche, dafür aber 
Münder off en. In ihm lassen sich platzsparend alle Koch-
utensilien verstauen, von Tellern und Besteck bis zu Grill-
zangen, Handschuhen und elektrischen Geräten. Denn 
wie alle Module der Outdoorküche trotzt er jeder Witte-
rung und hält selbst Minusgraden problemlos stand.

The ROCK.AIR STORE leaves nothing to be desired and 
evokes amazement all round. It off ers space-saving sto-
rage for all your cooking utensils, from plates to cutlery 
through to barbecue tongs, gloves and electrical devices. 
Just like all our outdoor kitchen modules, it defi es any 
weather conditions and can withstand even freezing tem-
peratures without any problems.

Storage space wherever you look. Thanks to the versatile 
drawer fi ttings, the ROCK.AIR STORE adapts perfectly to 
your needs and knows how to impress with its functionality.



ROCK.AIR COOL ist ein wahres Raumwunder. Immerhin 
vereint das Modul Kühlschrank, Gefrierfach und Eiswürfel-
bereiter – und das auf nur zwei Ebenen.

ROCK.AIR COOL is a miracle in terms of space, with a fridge, 
freezer and ice maker module combined on just two levels.

ROCK.AIR COOL ROCK.AIR WASH

Eine unschlagbare Kombination bei jedem Begrüßungsdrink: 
ROCK.AIR COOL & ROCK.AIR WASH. 

An unbeatable combination when serving any welcome drink: 
ROCK.AIR COOL & ROCK.AIR WASH. 

Die ROCK.AIR WASH bringt zusammen, was zusammen 
gehört: Eine Spüle mit ausziehbarem Wasserhahn und 
integrierter Armatur wird durch einen Ladengeschirrspüler 
im unteren Bereich ergänzt.

ROCK.AIR WASH brings together what belongs 
together: a sink with a pull-out faucet and inte-
grated fi xture is complemented by a dishwasher 
drawer on the lower level.



Ambiente auf Knopfdruck. Die beiden Brennstellen der 
ROCK.AIR entfachen ihre Wirkung entweder mit Gasfeuer 
oder Brenngel – komfortabel steuerbar via Funkfernbe-
dienung. ROCK.AIR FIRE ist in zwei Größen erhältlich.

Ambience at the touch of a button. Both burners of the 
ROCK.AIR ignite their effect with either gas fire or lighting 
gel and can be conveniently controlled by wireless remote 
control. ROCK.AIR FIRE is available in two sizes.

ROCK.AIR FIRE

ROCK.AIR COLOURS

The ROCK.AIR outdoor kitchen is available in two colours. 
Die ROCK.AIR Outdoorküche ist in zwei Farben erhältlich. 
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