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Outdoor
fireplace
Outdoor activities are
becoming increasingly
popular. An outdoor
fireplace equipped with a
SCHOTT ROBAX® fire viewing
window improves quality
of life in the open air
and transforms your own yard
into a safe and cozy island.
Open-Air-Kamin: OutdoorAktivitäten werden immer
beliebter. Ein Außenkamin
mit SCHOTT ROBAX®
Feuersichtscheibe steigert
die Lebensqualität im
Freien und verwandelt das
eigene Grundstück in eine
sichere Wohlfühl-Insel.
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hen the warm summer nights are over,
de — Sind die lauen Sommernächte vorbei, werden
the evenings become cooler. During this
die Abende wieder kühler. In dieser Übergangszeit
transitional time, an outdoor fireplace
heizt ein Außenkamin mit SCHOTT ROBAX® Feuer
equipped with SCHOTT ROBAX® fire viewing
sichtscheibe das Wohlgefühl im Freien an. Die
windows makes you feel warm and comfortable
zahlreichen Design-Möglichkeiten dieser Produkte
outdoors. The many design possibilmachen Terrasse oder Balkon zur ganz
persönlichen, stilvollen und sicheren
ities these products offer create a perNaturoase. Zumal Outdoor-Aktivitäten
sonal, stylish and safe natural oasis on
im Trend liegen: Nach einer Marktstua terrace or balcony. Especially now
“Fireplaces with
that outdoor activities are the trend.
die von SCHOTT wollen 79 Prozent der
ROBAX® panels fit
According to a market study conducted
Befragten dem Megatrend folgen, mehr
by SCHOTT, 79 percent of the responZeit an der frischen Luft zu verbringen,
perfectly with the
dents want to follow the major trend
vor allem in der kühleren Jahreszeit. Die
growing interest in
of spending more time in the fresh air,
Hälfte der Befragten interessiert sich
outdoor living.”
für einen Außenkamin mit Feuersicht
especially in the cooler months. Half
of the respondents showed interest in
scheibe.
„Kamine mit ROBAX®
an outdoor fireplace with a fire viewing
Für diesen Open-Air-Einsatz ist
Scheiben passen perfekt
SCHOTT ROBAX® bestens gerüstet. Die
window.
zum wachsenden
Glaskeramik hält TemperaturschwanSCHOTT ROBAX® is well prepared
for this open air use. The glass-ceramkungen, Hitze- und Kälteschocks sowie
Bewusstsein für den
ic resists shifts in temperatures, heat
Niederschlag und mechanischen EinwirAufenthalt im Freien.“
and cold shocks, as well as rain and
kungen stand. Sie verhindert vom Wind
mechanical influences. It prevents the
verwehte Funken oder Rußpartikel und
wind from blowing sparks and soot
Isabel Eymael,
sorgt so für geschützte Gemütlichkeit
Head of Marketing for
und wohlige Wärme. So lässt sich der
particles, ensuring protected comfort
SCHOTT ROBAX®
and warmth. It thus enables us to enSommer im eigenen Garten reizvoll verlängern.		
joy a prolonged summer season in our
—
own yards.		
—

270°
viewing panel
Sichtfenster

Best possible
view of the fire
Bestmöglicher
Blick auf das Feuer

SCHOTT/K. Schäfer; SCHOTT

SCHOTT ROBAX® glass-ceramic
can be formed in many different ways and when used in
outdoor fireplaces also allows
a large number of people to
view the fire, protected from
the fire and heat.

Die SCHOTT ROBAX® Glas
keramik ist vielseitig ver
formbar und ermöglicht auch
bei Einsatz in Außenkaminen
einen guten Blick auf das
geschützte Feuer sowie Rundumwärme für viele Personen.

robert.gandenberger@us.schott.com
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