EXTERIOR DESIGN SINCE 1947
Willkommen bei Herrenhaus und unseren individuell gefertigten Möbeln für den
Außenbereich. Die Herstellung von Outdoor-Möbeln erfordert spezielle Kenntnisse und
stellt für typische Schreinereien meist eine unbekannte Herausforderung dar. Seit über
70 Jahren sind wir, die Herrenhaus - Werkstätten für Wohnkultur, darauf spezialisiert,
maßgeschneiderte Lösungen für den Außenbereich zu ﬁnden und zu schaffen. Ob eine
individuelle Schrankwand mit viel Stauraum, Pﬂanzgefäße, einen Sichtschutz oder eine
Außenküche - unser persönlicher Anspruch ist es, für Ihren Außenbereich die optimale
Lösung zu ﬁnden. All unsere Möbel werden nach Kundenwunsch in der ﬁrmeneigenen
Manufaktur in Nordbayern entworfen und gefertigt. Innovation, Know-how und
Individualität

sind

Qualitätsstandard

die
zu

führenden
erreichen,

Werte

von

verwenden

Herrenhaus.
wir

Um

ausschließlich

unseren

hohen

hochwertigste

Materialien. Zuverlässigkeit, Liebe zum Detail und Nachhaltigkeit zeichnen unsere
Möbel aus.

Welcome to Herrenhaus with its individually manufactured CUBIC furniture for outdoor
use. Producing outdoor furniture requires special knowledge and mostly issues an
unknown challenge to typical carpentries.

For over 50 years the Herrenhaus -

Werkstätten are specialised in ﬁnding and creating customized solutions for outdoors.
If you need an individual wall unit, planter, privacy shield, outdoor kitchen or the like of
- it is our personal aspiration to ﬁnd the optimal solution for every problem. All furniture
is designed and fabricated to customers' requirements in the company-owned
manufacture in northern Bavaria. Innovation, know-how and individuality are
Herrenhaus‘ leading values. To achieve our high-quality standards we only use highclass-materials in our Herrenhaus manufactory. Reliability, attention to detail and
sustainability are the values Herrenhaus’ furniture stands for.
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CUBIC OUTDOOR LIVING
Die Möbel von CUBIC OUTDOOR LIVING erweitern ihren Lebensbereich im Freien um
mehr Komfort und Luxus. Alle Küchen, Schränke, Sideboards und Truhen sind das ganze
Jahr über wetterfest. Eine einzigartige Konstruktionsweise garantiert dabei die
trockene und sichere Aufbewahrung ihrer Kissen und Gartenutensilien, egal bei welcher
Wetterlage. Neben verschiedenen Standardgrößen und 10 Standardfarben passen wir
auf Wunsch jedes einzelne Möbelstück an die Gegebenheiten vor Ort an - ihren
individuellen Vorstellungen sind dabei keine Grenzen gesetzt. Für eine natürlichere
Optik verkleiden wir den Korpus der Möbelstücke optional mit Hölzern wie Lärche, Sipo
oder Lignum-T, welche speziell für den Außenbereich geeignet sind.

CUBIC OUTDOOR LIVING furniture adds comfort and luxury to your outdoor living
space. All cupboards, sideboards and boxes are weatherproof all year round. A unique
construction method guarantees dry and safe storage of your cushions and garden
utensils, no matter what the weather is like. In addition to various standard sizes and 10
standard colours, we can also adapt each individual piece of furniture to the local
conditions on request - there are no limits to your individual ideas. For a more natural
look, we also cover the body of the furniture with woods such as Larch, Sipo or LignumT, which are especially suitable for outdoor use.
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KITCHEN IN A CUPBOARD
Die CUBIC KITCHEN IN A CUPBOARD bietet alles, was Sie für mehr Übersicht und
Ordnung beim Kochen im Freien benötigen. Durch die innovative Inneneinteilung ist in
unmittelbarer Nähe, was regelmäßig beim Kochen zum Einsatz kommt: Gewürze,
Pfannen sowie Küchenutensilien und Geschirr. Alles ist so angeordnet, dass es sofort
sichtbar, griffbereit und an der vorgesehenen Stelle platziert ist. Für das Wesentliche
haben Sie im Schrank ausreichend Platz. Ideal für Terrassen und alle, die etwas mehr
Stauraum benötigen. Die CUBIC KITCHEN IN A CUPBOARD kann zusätzlich mit einer
Spüle, einem Geschirrspüler oder einem Kühlschrank ausgestattet werden. Der gesamte
Innenraum ist optimal vor schlechtem Wetter geschützt und bleibt das ganze Jahr über
perfekt sauber - so kann das Kochen im Freien sofort beginnen, auch ohne aufwändige
Reinigung im Vorfeld. Natürlich entspricht auch die CUBIC KITCHEN IN A CUPBOARD
der gewohnten CUBIC-Qualität: absolut wetterfest, 365 Tage im Jahr!

The CUBIC KITCHEN IN A CUPBOARD offers everything you need for better overview
and order when cooking outdoors. You can place everything that is regularly used for
outdoor cooking: spices, pans and kitchen utensils as well as crockery. The entire
contents of the cupboard are visible, within reach and in the designated place. There
is storage space for all the utensils you need in the kitchen, but nothing unnecessary
beyond that. This is ideal for terraces and all those who may need a little more storage
space. The CUBIC KITCHEN IN A CUPBOARD can also be additionally equipped with a
sink, a dishwasher or a refrigerator. The entire interior is well protected from bad
weather and stays perfectly clean all year round - so cooking outside can start right
away, even without the need for extensive cleaning in advance. Of course, the CUBIC
KITCHEN IN A CUPBOARD also corresponds to the usual CUBIC quality: absolutely
weatherproof, 365 days a year!
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ALWAYS AT HAND
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Genau wie die CUBIC OUTDOOR KITCHEN kann auch die CUBIC KITCHEN IN A
CUPBOARD an Ihre individuellen Wünsche angepasst werden. Zur Standardausstattung
gehören bereits die Arbeitsplatte aus Keramik, praktische Ablagen und Schubladen.
Mehr Stauraum für Gewürze, Gläser und Kochutensilien bieten praktische Halterungen
in

den

Schranktüren

-

alles

ﬁndet

seinen

Platz,

auch

auf

kleinem

Raum.

Innenbeleuchtung und integrierte Steckdosen sorgen für zusätzlichen Komfort und
gehören ebenfalls zur Serienausstattung. Optional sind eine Spüle, ein Geschirrspüler
und ein Kühlschrank für erhältlich. Diese Zusatzausstattungen können Sie individuell
kombinieren - ganz nach Bedarf. So wird das Grillen im Freien komfortabel und ganz
entspannt.

Just like the CUBIC OUTDOOR KITCHEN, the CUBIC KITCHEN IN A CUPBOARD can be
adapted to your individual wishes. The standard equipment already includes the
ceramic worktop, practical shelves and drawers. More storage space for spices,
glasses and cooking utensils is provided by practical holders in the case doors everything ﬁnds its place, even in a small space. Interior lighting and integrated
sockets provide additional comfort - and are also included in the standard equipment.
A sink, a dishwasher and a refrigerator are available optionally. You can combine
these additional features individually - just as you need it. So outdoor barbecuing
becomes comfortable and completely relaxed.
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CUBIC OUTDOOR KITCHEN
Sommer, Sonne, Outdoor-Küche! Gemeinsam mit Familie und Freunden wird der
Freilu -Kochplatz im Handumdrehen Ihr neuer Lieblingsort. Die Herstellung der
wetterfesten CUBIC OUTDOOR KITCHEN ﬁndet mitten in Deutschland in der
Manufaktur der Herrenhaus - Werkstätten statt. Und Individualität wird hier
großgeschrieben. Dank der Fertigung von Hand können wir auf Wünsche eingehen, die
nicht dem Standard entsprechen. Dabei sind alle Materialen für den Einsatz im
Außenbereich optimal abgestimmt. Bei der Fertigung greifen wir auf eine modulare
Bauweise der CUBIC Outdoor-Küche zurück, wodurch der Planungsprozess zusätzlich
vereinfacht wird. Ihren Vorstellungen sind dabei keine Grenzen gesetzt. Gemeinsam mit
Ihnen ﬁnden wir die optimale Lösung!

Summer, sun, outdoor kitchen! Together with family and friends, the open-air cooking
area will soon become your new favourite place. The production of the weatherproof
CUBIC OUTDOOR KITCHEN takes place in the heart of Germany in our manufactory.
And individuality is written in capital letters here. Thanks to the production by hand, we
are able to respond to wishes that are not standard. At the same time, all materials are
optimally matched for outdoor use. During production, we use a modular design of the
CUBIC OUTDOOR KITCHEN which additionally simpliﬁes the planning process. There
are no limits to your ideas. Together we get the best out of it!
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CREATE YOUR OWN
Durch die au ragsbezogene Fertigung und ein modulares Konstruktionskonzept wird
die CUBIC OUTDOOR KITCHEN auf außergewöhnliche Wünsche abgestimmt. Ihren
individuellen Vorstellungen und Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Der Korpus der
Küche besteht aus unserem robusten, witterungsbeständigen CUBIC-Material und wird
in Ihrer Wunschfarbe lackiert. Für eine natürlichere Optik kann die Küche mit
Holzlamellen verkleidet werden. In diesem Fall können Sie sich für ein spezielles Holz
wie Lärche, Sipo Mahagoni oder unser langlebiges Lignum-T entscheiden. Lassen Sie
sich inspirieren und gestalten Sie Ihre CUBIC OUTDOOR KITCHEN individuell. Wir
helfen Ihnen gerne bei jedem Schritt der Planung - vom Aufmaß vor Ort bis zur Auswahl
der perfekt passenden Arbeitsplatte.

Due to order-speciﬁc production and a modular design concept, the CUBIC
OUTDOOR KITCHEN is made to ﬁt extraordinary wishes. There are no limits set to your
individual vision and ideas. The carcass of the kitchen consists of our robust,
weatherproof CUBIC material and is varnished in your chosen colour. For a more
natural look, the kitchen can be covered by wooden slats. In this case, you might want
to choose a special wood such as larch, sipo mahogany or our long-lasting Lignum-T.
Let yourself be inspired and create your CUBIC OUTDOOR KITCHEN individually. We
are happy to help you at every step of the planning process - from on-site
measurement to the choice of the perfect matching countertop.
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365 DAYS
Draußen wie drinnen. 365 Tage im Jahr. Regen, Sturm, Schnee, Salz, Sand oder Sonne.
Die CUBIC OUTDOOR KITCHEN widersteht jeder Witterung. Durch die jahrzehntelange
Erfahrung und Weiterentwicklung sind unsere Produkte optimal auf Langlebigkeit und
Belastbarkeit ausgelegt. Dadurch benötigt die CUBIC OUTDOOR KITCHEN keine
Überdachung und alle Ihre Küchenutensilien werden sicher und trocken in Schubladen
und Stauräumen verstaut. Dank unserer Erfahrung können wir die Haltbarkeit und
Wetterbeständigkeit

all

unserer

Außenmöbel

und

verwendeten

Materialien

garantieren.

Outdoors like indoors. 365 days of the year. Rain, storm, snow, salt, sand or sun. The
CUBIC OUTDOOR KITCHEN resists every weather condition. Thanks to decades of
experience and further development, our products are optimally designed for
durability and resilience. Thereby the CUBIC OUTDOOR KITCHEN does not need any
rooﬁng and all of your kitchen utensils will be stored safely in drawers and storage
spaces. Thanks to our experience, we can guarantee the durability and weather
resistance of all our outdoor furniture and used materials.
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STEP BY STEP
Jede CUBIC OUTDOOR KITCHEN ist ein Unikat - keine gleicht der anderen. Der Korpus
wird aus unserem speziellen, wetterfesten CUBIC Material gefertigt. Dieser Korpus
kann in jeder von Ihnen gewünschten Farbe lackiert werden. Zur Orientierung bieten
wir Ihnen 10 Standardfarben an. Zusätzlich verkleiden wir die CUBIC OUTDOOR
KITCHEN auf Wunsch für eine natürlichere Optik mit Holzlamellen. Hier haben Sie die
Wahl zwischen Lärche, Sipo oder dem Thermoholz Lignum-T. Alle Hölzer eignen sich
perfekt für den Außenbereich und vergrauen mit der Zeit.
Auch die Wahl des richtigen Standortes ist entscheidend: Wo soll Ihre CUBICAußenküche stehen? Wie ist der Untergrund beschaffen? Welche Form ist für Sie die
richtige? Steht die Küche an einer Wand oder ist sie von allen Seiten frei zugänglich?
Der perfekte Standort hängt von Ihren Bedürfnissen und Vorlieben ab. Bevorzugen Sie
eine freistehende Küche mitten im Garten oder möchten Sie direkt auf der Terrasse
grillen, um kurze Wege zu nutzen? Wir beraten Sie gerne und ﬁnden für Sie die
individuelle Lösung passend zu Ihrem Außenbereich!

Each CUBIC OUTDOOR KITCHEN is unique – none looks like the other. But you have to
start at some point.

First of all, we use our special weatherproof CUBIC material,

which forms the carcass of the outdoor kitchen. This carcass can be varnished in every
colour you wish for. For orientation, we offer 10 standard colours. Additionally, we
cover the CUBIC OUTDOOR KITCHEN with wooden slats for a more natural look. Here
you can choose from larch, sipo mahogany or our heat-treated Lignum-T, which are
perfectly suitable for outdoor use.
Also, the choice of the right location is key: Where should your CUBIC OUTDOOR
KITCHEN be located? What is the surface like? What shape should the kitchen be? Will
it stand against a wall or is it freely accessible from all sides? The right location for an
outdoor kitchen depends on your needs and preferences. Perhaps you prefer a
freestanding kitchen in the middle of nature. Or you may prefer to grill directly on the
terrace to beneﬁt from short distances. We will be happy to advise you and to ﬁnd the
optimal design compatible to your outdoor area.
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THE WORKTOP
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Die Wahl der richtigen Arbeitsplatte ist ein wichtiger

Choosing the right worktop is an important step towards

Schritt zu Ihrer perfekten CUBIC OUTDOOR KITCHEN.

your perfect CUBIC OUTDOOR KITCHEN. Basically you

Grundsätzlich haben Sie die Wahl zwischen einer Keramik-

have the choice between a ceramic or natural stone

oder Naturstein-Arbeitsplatte. Unsere Keramikplatten sind

worktop. With their extremely low weight, our ceramic tops

mit ihrem extrem geringen Gewicht besonders gut für

are particularly suitable for roo op terraces. With natural

Dachterrassen geeignet. Mit Naturstein lässt sich die Küche

stone, the kitchen can be perfectly adapted to the ﬂoor

perfekt an den Bodenbelag anpassen oder eine tolle

covering or a great natural look can be achieved. With the

natürliche Optik erzielen. Mit der Dicke der Arbeitsplatte

thickness of the worktop you can play between light and

kann man zwischen leichter und massiver Optik spielen.

solid optics. Worktops with different heights allow for

Unterschiedliche Arbeitshöhen ermöglichen verschiedene

different functions within the kitchen: traditional 100 cm

Funktionen innerhalb der Küche: Traditionelle 100 cm hohe

high worktops are ideal for cooking in a standing position

Arbeitsplatten sind ideal für das Kochen im Stehen und 115

and 115 cm high bar tables are perfect for guests who want

cm hohe Stehtische sind perfekt für Gäste, die dem Koch

to

beim

combination of different heights allows the space to be

Aperitif

Kombination

Gesellscha
verschiedener

leisten
Höhen

wollen.
kann

Durch
der

die

keep

the

cook

company

used functionally and ﬂexibly.

Raum

funktional und ﬂexibel genutzt werden.
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BBQ
Mit

welchen

Möglichkeiten

Einbaugeräten
reichen

soll

hierbei

Ihre

vom

Outdoor-Küche

Einbaugrill

über

ausgestattet
Seitenbrenner,

sein?

Die

Planchas,

Induktionskochfeldern bis hin zu Spülen und Kühlschränken. Die Abmessungen Ihrer
Küchengeräte sind ausschlaggebend für die restliche Bemaßung der Küche. Grills
sollten dabei möglichst weit entfernt von der Sitzgruppe platziert werden, um
störenden Rauch und Gerüche von den Gästen fernzuhalten. Lassen Sie genügend Platz
auf beiden Seiten des Grills, um Platten und Grillbesteck ablegen zu können. Wenn Sie
sich noch keine bestimmten Geräte ausgesucht haben, schlagen wir Ihnen gerne eine
passende Auswahl vor. Geben Sie uns dazu einfach ein paar Informationen, was Ihnen
beim entsprechenden Gerätetyp wichtig ist.

Which built-in appliances should your outdoor kitchen be equipped with? We supply a
huge range of built-in units to integrate into your individual CUBIC OUTDOOR
KITCHEN. For grilling and cooking, you might want to have an extraordinary barbecue,
a kamado grill or a plancha. Also, induction hobs are another option to dine family and
friends outside. With cooking together, you will also need some chilled beverages - so
here compliments a built-in fridge and freezer. The dimensions of your kitchen
appliances are decisive for the remaining dimensions of the kitchen. Grills should be
placed not too close to the seating area to keep annoying smoke and odours away
from the guests. Leave enough space on both sides of the grill to place plates and
barbecue cutlery. If you have not yet chosen a particular appliance, we will be happy
to suggest a suitable selection. Just give us some information about what is important
to you for the respective type of appliance.
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SUPREME QUALITY
Nur das Beste ist für uns und unsere Kunden gut genug. Wir
verwenden ausschließlich hochwertige Materialien wie Edelstahl
oder Keramik. Unsere Außenküchen können daher ganzjährig ohne
Überdachung im Freien und ohne Einschränkungen genutzt werden.
Auch bei den Einbaugeräten, von Grill und Herd über Kühlschrank
bis

zur

Spüle,

setzen

wir

ausschließlich

auf

hochwertige

Markenprodukte. Alle von uns verwendeten Arbeitsplatten, ob aus
Keramik oder Naturstein, haben sich im Außenbereich bewährt.
Was macht unsere CUBIC OUTDOOR KITCHEN sonst noch so
einzigartig? Stauraum! Ganzjährig trocken und dicht, ob als
Schublade oder Schrank - so bleiben Ihre Grillutensilien in der
Außenküche genauso sauber wie in der Innenküche.

Only the best is good enough for us and our customers. We only use
high-quality materials such as stainless steel or ceramic. Our
outdoor kitchens can therefore be used all year round without
rooﬁng outdoors and without any restrictions. Also, with the built-in
appliances from grill and hob to refrigerator and sink, we rely
exclusively on high-quality brand products. All worktops that we
use, whether made of ceramic or natural stone, have proven
themselves in outdoor areas. What else makes our CUBIC
OUTDOOR KITCHEN so unique? Storage space! Dry and tight all
year round, whether as a drawer or cupboard - so your barbecue
utensils in the outdoor kitchen remain just as clean as in an indoor
kitchen.
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BUILT TO LAST
Möbel sind wie gute Freundscha en - die besten sind langfristig, unaufdringlich und
immer da, wenn man sie braucht. Genau solche Möbel werden in den Herrenhaus Werkstätten hergestellt. Bei der Auswahl der Materialien legen wir besonderen Wert
auf Langlebigkeit, Robustheit und Umweltschutz. Das unaufdringliche und zeitlose
Design unterstützt die Funktionalität aller Möbelstücke der Herrenhaus - Werkstätten
für Wohnkultur. Der hohe Grad an nicht automatisierbaren Arbeitsprozessen erfordert
zudem ein besonderes Maß an handwerklichem Können und Liebe zum Detail.

Furniture is like good friendships - the best are long-term, unobtrusive and always there
when you need them. Exactly such pieces of furniture are manufactured in the
Herrenhaus - Werkstätten. When selecting our materials and the manufacturing
process, we pay attention to durability, robustness and protection of the environment.
The unobtrusive and timeless design supports the functionality of all furniture pieces of
the Herrenhaus - Werkstätten für Wohnkultur. The high degree of non-automatable
work processes requires a high degree of cra smanship and attention to detail.
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PASSIONATE CRAFTSMANSHIP
Die Herstellung nahezu aller Teile erfolgt in unseren Werkstätten - vom Rohmaterial bis
hin zum fertigen Möbelstück. Wir sind immer auf der Suche nach neuen und besonderen
Materialien,

die

unseren

hohen

Ansprüchen

an

Qualität,

Langlebigkeit

und

Nachhaltigkeit gerecht werden. Dabei nutzen wir verschiedene außergewöhnliche
Werkstoffe wie Lignum-T oder Resysta. Nur hochwertigste Materialien werden
verwendet, um den besonders rauen Außenbedingungen standzuhalten. Gepaart mit
der präzisen Fertigung in liebevoller Handarbeit entstehen so Outdoormöbel und
-küchen, die das ganze Jahr über Spaß im Freien machen.

The production of nearly all parts takes place in our company-owned workshops - from
raw materials to the ﬁnished piece of furniture. We are always on the lookout for new
and special materials that meet our high standards in terms of quality, durability and
sustainability. We use various unusual materials such as Lignum-T or Resysta. Only the
highest quality materials are used to withstand the particularly harsh outdoor
conditions. Paired with the precise manufacture in loving handicra , outdoor furniture
and kitchens are created that are fun outside all year round.
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CUBIC BOX
In der CUBIC BOX ﬁnden Ihre Kissen das ganze Jahr über einen sicheren Platz. Ob es
regnet, stürmt oder schneit - in der Box sind die Kissen bei jedem Wetter gut geschützt.
Das spezielle Belü ungssystem verhindert die Bildung von Kondenswasser und
Gerüchen, ohne dass Wasser in die Box gelangt. Damit alle Kissen auch bequem
verstaut werden können, passen wir die Box gerne genau an Ihre Kissenauﬂagen oder
an einen besonderen Platz vor Ort an!

In the CUBIC BOX your cushions will ﬁnd a safe place all year round. Whether it rains,
storms or snows - in the box the cushions are well protected in all weathers. The special
ventilation system prevents the formation of condensation and odours without water
entering the box. To ensure that all cushions can also be stowed away comfortably, we
will be happy to adapt the box exactly to your amount of cushions or to a special
place on site!
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CUSTOM MADE
Alle Produkte von CUBIC OUTDOOR LIVING werden in unserem ﬁrmeneigenen Werk im
Herzen Deutschlands hergestellt. Und Ihre Individualität ist unsere Priorität. Dank der
manuellen Fertigung können wir auf Ihre individuellen Wünsche eingehen. Ob
Einbaugeräte, Farbe, Design oder Material - wir sind für Sie da, um Ihren perfekten
Außenbereich zu gestalten.

All products of the Herrenhaus-Werkstaetten range, including the CUBIC OUTDOOR
LIVING Collection and the CUBIC OUTDOOR KITCHEN, are produced in our companyowned factory in the heart of Germany. And your individuality is our priority. Thanks to
manual manufacturing, we can respond to your individual wishes - and we move
mountains to make them true. Whether it’s a question of built-in units, colour, design or
material - we are here to make it your perfect outdoor area.
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CUBIC BOX

#

outside (w x d x h)

inside (w x d x h)

301/1

103 x 59 x 62

85 x 55 x 47

301/2

133 x 74 x 80

115 x 70 x 65

301/3

133 x 74 x 89

115 x 70 x 74

301/4

163 x 83 x 80

145 x 79 x 65

301/5

163 x 83 x 89

145 x 79 x 74

301/6

196 x 92 x 107

178 x 88 x 92

301/7

220 x 92 x 116

202 x 88 x 101

301/8

250 x 92 x 116

232 x 88 x 101
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#

outside (w x d x h)

inside (w x d x h)

301/1-WP

103 x 59 x 62

81 x 53 x 47

301/2-WP

133 x 74 x 80

111 x 68 x 65

301/3-WP

133 x 74 x 89

111 x 68 x 74

301/4-WP

163 x 83 x 80

141 x 77 x 65

301/5-WP

163 x 83 x 89

141 x 77 x 74

301/6-WP

196 x 92 x 107

174 x 86 x 92

301/7-WP

220 x 92 x 116

198 x 86 x 101

301/8-WP

250 x 92 x 116

228 x 86 x 101
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CUBIC CUPBOARD
Die CUBIC CUPBOARDs sind wahre Stauraumwunder. Individuell angepasst an Ihre
Platzverhältnisse können sie zur Aufbewahrung aller Arten von Gartengeräten, Besen,
Harken oder Schaufeln verwendet werden. Durch die ﬂexible Inneneinteilung schaffen
Sie den richtigen Stauraum für die unterschiedlichsten Utensilien. Selbstverständlich
sind die CUBIC CUPBOARDs auch mit einem Belü ungssystem ausgestattet, so dass
auch große Kissen für Liegen ihren Platz ﬁnden. Auf geringer Grundﬂäche kann jede
Menge Platz geschaffen werden. Durch die optimale Raumnutzung sind die Schränke
vor allem für schmale Terrassen geeignet.

The CUBIC CUPBOARDs are real storage wonders. Individually adapted to your
available space, they can be used to store all kinds of garden tools, brooms, rakes or
shovels. Thanks to the ﬂexible interior, you can create the right storage space for a
wide variety of utensils. Of course, the CUBIC CUPBOARDs are also equipped with a
ventilation system, so that large cushions for loungers ﬁnd their place here. Any amount
of space can be created on a small footprint. Due to the optimal use of space, the
cabinets are particularly suitable for narrow terraces.
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CUBIC CUPBOARD

#

doors

outside (w x d x h)

inside (w x d x h)

302/2

2

129 x 65 x 182

121 x 55 x 167

302/3

3

189 x 65 x 182

181 x 55 x 167
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#

doors

outside (w x d x h)

inside (w x d x h)

302/2-WP

2

129 x 65 x 182

117 x 53 x 167

302/3-WP

3

189 x 65 x 182

177 x 53 x 167
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CUBIC SIDEBOARD
Das CUBIC SIDEBOARD bietet Ihnen vor allem eines: Flexibilität! Im Inneren des
Sideboards ist viel maßgeschneiderter Stauraum für all die kleinen Dinge vorhanden,
die Sie sofort griffbereit halten möchten. Sie können den Deckel als Ablageﬂäche
nutzen oder mit der optionalen Keramikplatte eine vollwertige Arbeitsplatte für Ihre
Gartenarbeit erhalten. Auch als Ergänzung zu einem bestehenden Grill eignet sich das
CUBIC SIDEBOARD perfect. Im Inneren ist genügend Stauraum für Grillzange, Schürze
und alle Zusatzgeräte, so dass auf der Oberseite ausreichend Platz für die Zubereitung
aller Köstlichkeiten vorhanden ist.

Flexibility for all applications is offered by the CUBIC SIDEBOARDS. Inside the cabinet
is a lot of bespoke storage room for all the small things you wish to keep immediately
to hand. You can use the top as storage surface or with the optional ceramic top it
gets a full-ﬂedged worktop for your garden work. The CUBIC SIDEBOARD is also a
perfect addition to an existing kettle grill. Inside is enough storage room for barbeque
tongs, aprons and all the additional equipment, so there is enough space to prepare
all the delicacies on the top.
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ALL ABOUT STORAGE
CUBIC-Möbel sollen sich allen Gegebenheiten anpassen. Zum einen an die Umgebung
- eine kleine Nische, jenseits einer Fensterbank oder zwischen zwei Pﬂanzgefäßen. Zum
anderen muss alles seinen Platz darin ﬁnden. Als Hersteller von hochwertigen Boxen,
Schränken und Sideboards wissen wir, worauf es ankommt. Durch die modulare
Bauweise und die individuelle Fertigung lassen sich die CUBIC Outdoor-Möbel optimal
an Ihre Bedürfnisse anpassen. Durch technischen Einfallsreichtum sind all Ihre
Gartenutensilien - vom Kissen über das Geschirr bis hin zur Grillzange - das ganze Jahr
über sicher und trocken in Ihren CUBIC SIDEBOARDS verstaut. Neben Türen mit
verstellbaren Fachböden sind auch Schubkästen möglich.

CUBIC furniture is meant to adapt itself to all circumstances. On the one hand to its
environment - a small niche, beyond a window sill or between two planters. On the
other hand, everything has to ﬁnd its place in it. As a manufacturer of high-quality
boxes, cupboards and sideboards, we know what really matters. The modular design
and individual production enables the CUBIC outdoor furniture to be optimally
adapted to your needs. Due to technical ingenuity, all of your garden utensils - from
pillows, dishes to barbecue tongs - are safe and dry in your CUBIC SIDEBOARDS all
year long. You can also choose between standard cupboards or drawers. Internal
ﬁttings and the number of shelves will be adapted according to your wishes.
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CUBIC SIDEBOARD

#

doors

outside (w x d x h)

inside (w x d x h)

304/2

2

129 x 65 x 98

117 x 53 x 83

304/3

3

189 x 65 x 98

177 x 53 x 83

304/4

4

252 x 65 x 98

117 x 53 x 83
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#

doors

outside (w x d x h)

inside (w x d x h)

304/2-WP

2

129 x 65 x 98

113 x 51 x 83

3

189 x 65 x 98

173 x 51 x 83

4

252 x 65 x 98

113 x 51 x 83

304/3-WP
304/4-WP
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CUBIC LOUNGE
Natürlich, schlicht, komfortabel - das ist die CUBIC LOUNGE. Die Sitzmöbel sind in
verschiedenen Holzarten erhältlich, so dass sie sich harmonisch in die Umgebung
einfügen. Ausgestattet mit kuscheligen Kissen ist die CUBIC LOUNGE für den
ganzjährigen Einsatz im Freien geeignet. Bei Regenwetter oder im Winter können Ihre
Kissen im passenden CUBIC-Stauraumwunder aufbewahrt werden. Die perfekten
Voraussetzungen für eine entspannte Zeit im Freien.

Natural, pure, comfortable – that is the CUBIC LOUNGE. The furniture is available in
different types of wood, so they match harmoniously with the environment. Equipped
with cozy cushions the CUBIC LOUNGE is good for all-year outdoor use. When the
weather is rainy or during winter, your cushions can be stored in the matching CUBIC
storage miracle. The perfect conditions for a relaxed outdoor time.
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CUBIC LOUNGE

#

seating

wxdxh

206/1

1

80 x 80 x 72

206/2

2

151 x 80 x 72

206/3

3

222 x 80 x 72

206/4

4

293 x 80 x 72

#

table

wxdxh

206/6

s

80 x 80 x 34

206/7

m

120 x 80 x 34

206/8

l

140 x 87 x 34

206/9

xl

200 x 101 x 34
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COLOURS
Der Korpus Ihrer CUBIC-Möbel wird so lackiert, dass er sich perfekt in die bestehende Umgebung
einpasst. Sie können aus unseren 10 Standardfarben oder gegen Aufpreis fast jede beliebige Farbe
wählen. Die Darstellung der Farben auf Bildschirmen und Druckunterlagen kann vom Original
abweichen. Gerne stellen wir Ihnen Originalmuster zur Verfügung.

The body of your CUBIC furniture is painted to match the existing environment perfectly. You can
choose from our 10 standard colours or, for an additional charge, almost any colour you like. Colours
can be distorted on screens and print documents. You are welcome to request original samples from us.

REINWEISS | PURE WHITE

LICHTGRAU | LIGHT GREY

KIESELGRAU | PEBBLE GREY

STEINGRAU | STONE GREY

RAL 9010

RAL 7035

RAL 7032

RAL 7030

OLIVGRAU | OLIVE GREY

BEIGEGRAU | BEIGE GREY

GRAUBRAUN | GREY BROWN

SCHIEFERGRAU | SLATE GREY

RAL 7002

RAL 7006

RAL 8019

RAL 7015

ANTHRAZIT | ANTHRACITE

SCHWARZGRAU | BLACK GREY

RAL 7016

RAL 7021
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WOOD
Für einen besonders natürlichen Charme können Sie Ihre Möbel mit stilvollen
Holzlamellen verkleiden. Diese lassen sich sowohl vertikal als auch horizontal anordnen
und können je nach Bedarf an der Rückwand, Seitenwand oder Front angebracht
werden. Sonderhölzer und Beschichtungen sind auf Anfrage verfügbar. Die Darstellung
der Farben auf Bildschirmen und Druckunterlagen kann vom Original abweichen.
Gerne stellen wir Ihnen Originalmuster zur Verfügung.

For a particularly natural charm you can cover your furniture with stylish wooden slats.
These can be arranged both vertically and horizontally and can be ﬁtted to the rear
wall, side wall or front as required. Special woods are available on request. Colours
can be distorted on screens and print documents. You are welcome to request original
samples from us.

LÄRCHE | LARCH

SIPO
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LIGNUM-T
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CERAMIC
Mit einer Arbeitsplatte aus Keramik wird Ihre CUBIC OUTDOOR KITCHEN zu einem echten
Arbeitsplatz. Die gebrannte Oberﬂäche ist wasserfest, recyclebar und absolut lebensmittelecht.
Bei richtiger Handhabung ist die Platte extrem kratzfest, säurebeständig und sehr leicht zu
reinigen. Sonderdekore und Naturstein sind auf Anfrage verfügbar. Die Darstellung der Farben
auf Bildschirmen und Druckunterlagen kann vom Original abweichen. Gerne stellen wir Ihnen
Originalmuster zur Verfügung. Dem grenzenlosen Kocherlebnis steht so nichts mehr im Wege!

With a ceramic worktop, your CUBIC OUTDOOR KITCHEN becomes a real workplace. The
burned surface is waterproof, recyclable and absolutely food safe. When handled correctly, the
top is extremely scratch-resistant, acid-proof and very easy to clean. Special decors and
natural stones are available on request. Colours can be distorted on screens and print
documents. You are welcome to request original samples from us. You can really get going on it!

PIETRA PERLA

BETON | CONCRETE

BASALT GREY

BASALT BLACK
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COME AND VISIT
Probieren geht über Studieren! Die Investition in eine hochwertige OutdoorKüche und Gartenmöbel sollte gut geplant und durchdacht sein. Deshalb
ﬁnden Sie unseren werkseigenen Showroom in der Mitte Deutschlands, in der
unterfränkischen Rhön. Besuchen Sie unseren Firmensitz, erleben Sie die
ausgestellten Produkte vor Ort und probieren Sie sie selbst aus. Vereinbaren
Sie einen Termin per Telefon (+49 9744 430) oder senden Sie eine E-Mail an
info@cubicoutdoorliving.com.
Natürlich können Sie sich unsere Produkte auch bei unseren Partnern vor Ort
anschauen. Kontaktieren Sie uns einfach, damit wir Sie an Ihren CUBICPartner in Ihrer Nähe verweisen können.

The proof of the pudding is the eating. Investing in supreme outdoor
equipment should be well planned and thought out. This is why you ﬁnd our
factory-owned showroom in the middle of Germany, in the uplands of the
Rhön. Visit our headquarter, have a closeer look and try the exhibited
products. Set an appointment via phone (+49 9744 430) or send an e-mail to
info@cubicoutdoorliving.com.
Of course, you can also have a look at our products at our partner stores on
site. Just contact us, so we can refer you to your local CUBIC-partner.
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THE CLASSIC
Hinter den Gartenmöbeln von CUBIC OUTDOOR LIVING steht das Unternehmen der
Herrenhaus - Werkstätten für Wohnkultur. Mit unseren Herrenhaus - Park- und
Terrassenmöbeln bieten wir Ihnen einen echten Kontrast zum modernen Design von
CUBIC OUTDOOR LIVING - für alle, die es etwas klassischer mögen. Im Landhausstil
überzeugen auch unsere Park- und Terrassenmöbel durch absolute Individualität,
Qualität und Einzigartigkeit. Diese Kollektion umfasst hauptsächlich Sitzgruppen mit
Bänken, Sesseln und Tischen. Das ist der Ursprung unseres Unternehmens und bildet die
Basis für unsere Erfahrung und unser Know-how im Bereich der Außenmöbel. Wir stehen
für echte Handwerkskunst, alle unsere Produkte werden von unseren Tischlern an
unserem Firmensitz in Weißenbach gefertigt. Dies garantiert die hervorragende
Haltbarkeit und Langlebigkeit unserer hochwertigen Produkte.

Behind the garden furniture of CUBIC OUTDOOR LIVING is the company of the
Herrenhaus - Werkstätten für Wohnkultur. With our Herrenhaus - park and terrace
furniture we offer you a real contrast to the modern design of CUBIC OUTDOOR
LIVING - for all those who like things a little more classic. In the country house style, our
park and terrace furniture also convinces with absolute individuality, quality and
uniqueness. This collection mainly contains seating groups including benches, armchairs
and tables. It is the origin of our company and forms the basis for our experience and
know-how of outdoor furniture. Therefore we stand for real cra smanship, all our
products are manufactured by our carpenters at our company headquarters in
Weißenbach. This guarantees the outstanding durability and longevity of our highquality products.
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THE COMPANY
Unser Unternehmen Herrenhaus - Werkstätten für Wohnkultur blickt auf eine lange
Geschichte als Familienbetrieb zurück. Unser Ursprung liegt in der Fertigung klassischer
Sitzmöbel für den Außenbereich. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung haben wir
ein innovatives System von Outdoor-Stauraummöbeln entwickelt, die CUBIC OUTDOOR
LIVING KolleKtion. Ausgehend von unseren Stauraummöbel haben wir die CUBIC
OUTDOOR KITCHEN entwickelt, die durch ihren hochwertigen Standard und ihre
luxuriöse Ausstattung überzeugt. Heute bieten wir unseren Kunden individuelle Lösungen
- damit Ihr Außenbereich zum Outdoor-Wohnzimmer wird. Getreu unserem Motto „alles
ist möglich" nehmen wir die Herausforderung Ihrer Wünsche und Vorstellungen mit
Leidenscha und Kompetenz an.

The company Herrenhaus - Werkstätten für Wohnkultur looks back upon a long history
as a family business. Our core business has been classic outdoor seating furniture - such
as benches, tables and chairs. Due to our long-standing experience, we developed an
innovative system of outdoor storage furniture, the CUBIC OUTDOOR LIVING
Collection. The CUBIC OUTDOOR KITCHEN is our latest innovation, convincing with its
high-quality standard and luxurious equipment. Today we provide individual solutions to
our customers - so your outdoor area becomes an outdoor living room. True to our
motto "anything is possible" we welcome the challenge of your requests and wishes
with passion and expertise.
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CUBIC OUTDOOR LIVING ist eine Marke der
Herrenhaus - Werkstätten für Wohnkultur KG
Talstraße 2
97799 Weißenbach
Germany
+49 9744 430
info@herrenhaus-werkstaetten.de
www.herrenhaus-werkstaetten.de

www.cubicoutdoorliving.com

