OUTFIRE
Ho chwerti ge Ga rtenfeuer a us Guss

OUTFIRE - hochwertige Gartenfeuer
Stimmungsvolles Licht, angenehme Wärme und „tanzende“
Flammen: Der besonderen Faszination und dem einmaligen Charme
eines flackernden Feuers vermag sich niemand zu entziehen. Für ein
klassisches Lagerfeuer jedoch ist der heimische Garten in der Regel
tabu, von der Terrasse ganz zu schweigen. Mit den Gartenfeuern
OUTFIRE hingegen kann man das einzigartige Flair des offenen
Holzfeuers bequem und sicher genießen.

Wer sich also an lauen Sommerabenden mit Familie und Freunden
im Freien versammeln und dabei nicht frieren möchte, dem spenden Gartenfeuer OUTFIRE Licht und Wärme. Sie verbreiten ein
unvergleichliches Lagerfeuer-Ambiente. Da kann der Abend gar
nicht lang genug werden.
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Qualität ist unser Versprechen

Entwicklung und Produktion in Deutschland

Für höchste Ansprüche an Individualität und Funktionalität haben
wir unsere Gartenfeuer OUTFIRE für Sie entwickelt. LEDA steht
wie kaum ein anderer Name der Branche für Tradition, höchste
Qualität, Langlebigkeit, Komfort und Innovation. Qualität ist dabei
seit den Gründungstagen im Jahre 1873 unser oberstes Gebot.

OUTFIRE Gartenfeuer sind Qualitätsprodukte, die komplett in
Deutschland entwickelt und mit großer Sorgfalt gefertigt werden.

Effizient, langlebig, leistungsstark, individuell und einfach
schön – für Ihr anhaltend gutes Wohlgefühl.
Bei der Verarbeitung zählen wir auf unser traditionelles, hoch
entwickeltes Handwerk und die stete technische Weiterentwicklung unserer Produkte. Unserem Anspruch werden hierbei
nur beste Materialien gerecht. So verwenden wir ausschließlich
Qualitätsguss: Damals wie heute der hochwertigste Werkstoff im
Feuerstättenbau. Er ist von nahezu unbegrenzter Lebensdauer,
wärmespeichernd, extrem hitzebelastbar, formstabil und ermöglicht in der Gestaltung selbst feinste Konturen und Designs.
Außerdem – und das liegt uns besonders am Herzen – können
Sie Ihre LEDA Feuerstätte damit in aller Ruhe genießen! Die bei
anderen Materialien üblichen lauten Knackgeräusche während
des Erwärmens und Abkühlens treten bei Guss nämlich nicht
auf – denn Guss ist Qualität!
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Guss ist Qualität
Entwi ckl ung, P rodukti on u nd Servi ce i n Deutsch l a nd

Grillen und Braten
ganz nach Ihrem Gusto

TROLL Basis-Set
Emaillierter Guss-Korpus, Schornstein-Hut,
Wende-Grillrost, Paellapfanne, Radsatz

... für mageres Fleisch

... mit Auffangrillen

... zum Warmhalten und Backen

... für schonendes Garen

... für Pfannengerichte

...zum Räuchern

Ø 500 mm, ca. 14 kg

Ø 500 mm, ca. 8 kg

H 770 x B 700 x T 700 mm, ca. 150 kg

Abenteuerlich grillen, braten, räuchern und heizen...

TROLL Pluspunkte

...mit dem multifuktionellen Gartengrill. Der TROLL ist ideal für die
abwechslungsreiche Zubereitung von kulinarischen Köstlichkeiten
im Freien.Mit diesem Alleskönner stehen Ihnen verschiedenste Grillund Kochtechniken zur Verfügung:

· Gartengrill komplett aus emailliertem LEDA Qualitätsguss:
extrem hitzebelastbar und formstabil ein Garant für Langlebigkeit
· verschiedene Positionen des Rostes / der Pfanne einstellbar
· stabile Bauweise
· rollbar / transportabel
· kindersicher - der Gartengrill wird von außen nicht sehr heiss,
da der Grillkohlekorb im Korpus hängt
· Temperatur über Luftschieber regelbar
· Rostschutz durch Emaillierung:
10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
· inkl. wasserabweisender Grillabdeckung
(schützt vor Verschmutzungen wie Laub oder Staub etc.)

·
·
·
·
·
·
·

grillen Sie ein Steak
bereiten Sie Paella in der gusseisernen Pfanne zu
braten Sie Gemüse
backen Sie Pfannkuchen
halten Sie frisch Gegrilltes warm
garen Sie Fleisch auf fettarme Weise
räuchern Sie Fleisch, Fisch und Geflügel
mit dem Räucherofenset für TROLL

...und nach dem Grillen, wenn abends die Luft langsam abkühlt,
machen Sie im Handumdrehen aus dem Grill einen gemütlichen
Heizkamin.

Zubehör: Tischplattenset

Zubehör: Räucherofenset inkl.
Thermometer und Räucherstangen
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TROLL
Gri l l en, b ra ten, rä uchern u nd h ei ze n

Feuerbox
choco (tiefbraun) lackiert

Kulinarisches Gartenfeuer

FEUERBOX Pluspunkte:

Die Feuerbox ist ein wahrer Alleskönner. Durch ihre variabel einsetzbaren Bodenplatten eignet sie sich ebenso für das Befeuern
mit Scheitholz wie für das klassiche Grillen mit Holzkohle. Die als
Zubehör erhältliche kombinierte Grill- und Kochplatte ist ideal zum
Braten und Warmhalten von Fleisch, Fisch und Gemüse. Außerdem
bietet der Handel unterschliedliche Grillroste an, die perfekt auf
die Feuerbox passen. Ob also ein Lagerfeuer unter freiem Himmel,
Ofenkartoffeln in der Glut, Würstchen und Gemüse auf dem Grill
oder Stockbrot am Spieß – all das macht dieses Design-Objekt
möglich.

· standfest, formstabil und hitzebeständig
aus hochwertigem Guss
· sauber und sicher durch geschlossene Konstruktion
· erweiterbar um emaillierte Grill- und Warmhalteplatten
· Farbe: choco (tiefbraun)
· Lieferung in zwei handlichen Kartons zum einfachen Aufbau.
· Gewicht: ca. 40 kg

55 cm
33 cm

52 cm

Zubehör: Grill- und Warmhalteplatte (vollständig
lebensmittelecht emailliert), variabel einsetzbar
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FEUERBOX
für kul i na ri sch e Ga rtenfeue r

Guss-Feuerturm
schwarz lackiert

Außergewöhnlicher Feuergenuss

FEUERTURM Pluspunkte:

Der elegante Feuerturm bringt einzigartige KaminzimmerAtmosphäre in den Außenbereich. Ganz gleich ob im Garten oder
auf der Terrasse, der Feuerturm bietet überall einen exklusvien
Rahmen für außergewöhnlichen Flammengenuss.

· Scheitholz verbrennt stehend im gusseisernen Feuerturm
· Standfest, formstabil und hitzebeständig aus hochwertigem
Guss
· Sauber und sicher durch geschlossene Konstruktion
· Aschekasten für einfache Reinigung: Reste purzeln durch die
Brennraummulde in den Aschekasten - das erleichtert die Reinigung
· Einfaches Entzünden: Anzündhilfe auf Aschekasten platzieren,
anzünden, dann Aschekasten zurückschieben - dank optimal
positionierter Zündhilfe sofort lebhaftes Feuer
· Gewicht: ca. 38 kg
· Lieferung in zwei handlichen Kartons zum einfachen Aufbau

30 cm

61 cm

Anzünder auf Aschekasten platzieren, zünden und zurückschieben
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Blick in den Feuerturm

FEUERTURM
fü r a ufrech ten Feu erg enuss

FEUERFACKEL
schwarz

Stundenlange Fackel-Freuden...

FEUERFACKEL Pluspunkte:

Fackeln im Dämmerlicht des Gartens haben seit jeher einen
besonderen Reiz. Besonders wenn sie mit schöner, großer Flamme
brennen und man das Feuer stundenlang geniessen kann - ohne
sich zwischendurch darum kümmern zu müssen.

· Massive Feuerfackel (inkl. Deckel) für eine Wachsrolle
· standfest, formstabil und hitzebeständig
aus hochwertigem Guss
· Brennt 3 - 4 Stunden mit großer Flamme
· Höhe: ca.15 cm, Durchmesser ca. 14 cm, 4,4 kg
· Zubehör
- Vorgefertigte Wachsrollen bestellen
unter www.leda-direkt.de
- Edelstahlstab Ø 12 mm im Handel erhätlich

Die große Flamme brennt in einem kompakten Feuertopf, der 15 cm
hoch ist. Als Brennmaterial dient entweder eine Wachsrolle, die im
Handel erhältlich ist. Oder alternativ kann diese mit Hilfe von rund
300 Gramm geschmolzenem Wachs und einer Toilettenpapierrolle
auch leicht selbst hergestellt werden.
Und so geht’s: Wachs im Feuertopf einschmelzen, Papierrolle
langsam in den Topf tauchen bis diese vollgesogen ist – fertig. Das
Entzünden der Fackel erfolgt mit handelsüblichen Anzündwürfeln
und schon erstrahlt die Flamme über Stunden in ihrem schönsten
Feuerschein. Endet der Abend früher, kann die Flamme mit dem
Gussdeckel leicht und bequem gelöscht werden.
Besonders schön: Die OUTFIRE-Feuerfackel kann sowohl gestellt
als auch gesteckt werden. So verfügt der Boden des Feuertopfes
über eine Steckbuchse, in der eine handelsübliche Edelstahlstange
befestigt werden kann – zum Einstecken in Beete, Rasen oder
große Blumenkübel.
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FEUERFACKEL
fü r fl a m m ende Stunde n

FEUERSCHALE

Dekorationsobjekt

choco

schwarz

„Facettenreiche“ Gartenfeuer

Tipp

Die Facetten der Schale brechen das Licht und ergeben im Zusammenspiel mit der schönen Guss-Oberfläche eine faszinierende Optik.

Die FEUERSCHALE macht sich auch gut als Dekorationsobjekt, z.B.
als Tischdeko, Obstschale, für Blumen oder Kerzen.

Zubehör: Sockel aus fünf Stahlelementen, schwarz, 34 cm Höhe
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Gestaltung: kramerDesign

50,5 cm

Die Guss-Feuerschale mit einem Durchmesser von 50,5 cm und
einer Höhe von 7,8 cm sorgt an kühlen Sommerabenden für eine
gemütliche Atmosphäre und eine angenehme Wärme. Mit ihrem
Gewicht von 11,3 kg ist die FEUERSCHALE standfest und stabil.

FEUERSCHALE
für fa cettenrei ch e Mo m ente

FEUERSCHALE XL
schwarz

Die Facetten des Feuers

72,5 cm

Die FEUERSCHALE XL sorgt an kühlen Abenden für ein facettenreiches Flammenspiel und spendet gleichzeitig angenehm wohltuende Wärme im Garten-Pavillon, auf der Terrasse oder auf dem
Balkon. Das hochwertige Design-Objekt besteht aus massivem
Gusseisen und ist mit einem Durchmesser von 72,5 cm und einem
Gewicht von 27 kg äußerst standfest und sehr stabil.

Zubehör: Sockel aus fünf Stahlelementen, schwarz, 34 cm Höhe

16

Gestaltung: kramerDesign

12,85 cm

Die geometrisch raffiniert angeordneten Facetten der Relief-Oberfläche changieren dabei je nach Lichteinfall und sorgen so durch das
immerwährende Spiel von Form, Farbe und Material für einzigartige
Effekte. Die FEUERSCHALE XL wird in fünf Einzelteilen geliefert und
daraus zusammengesetzt.

FEUERSCHALE XL
für fa cettenrei ch e Mo m ente

FEUERFIT
u m w e l t f r e undlich e ntzünde n

FeuerFit
Anzündwürfel

Feuer entfachen
Die Anzündwürfel FeuerFit von LEDA bestehen aus SpezialNadelholz-Weichfaser mit hochwertigem Paraffin. Sie sind deshalb
·
·
·
·

umweltfreundlich
unbegrenzt haltbar
geruchslos
ungiftig

Einfach den Anzündwürfel zwischen Holz oder Kohle legen und
an der Bruchstelle entzünden.
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LEDA Ausstellungspavillon in Leer

Feuriges Heizen mit nordischem Weitblick
•
•

•
•

Entwicklung, Produktion und Service in Leer, Ostfriesland
Kaminöfen, Heiz- und Kamineinsätze und Gartenfeuer
aus Guss, Wassertechnik, elektronische Regelungen und
Gas-Kamine auf einen Blick
300 m² Ausstellungsfläche mit über 50 Kaminöfen,
Heiz- und Kamineinsätzen und Gartenfeuern
Technische Beratung und Empfehlungen passend zu
Wohngegebenheiten, Lebenssituation und Gewohnheiten

LEDA Ausstellung „Feurige Welten“
Groninger Str. 12
26789 Leer/ Ostfriesland
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr., 15 - 18 Uhr
Weitere Termine nach Vereinbarung:
Telefon 0491 6099-174
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Ihr LEDA-Händler

Fordern Sie weitere Infos an:
LEDA Werk GmbH & Co. KG

Postfach 1160

D - 26761 Leer Tel. +49 491 6099 - 0

Fax - 290

www.leda.de

info@www.leda.de

