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Die besten Partys finden bekanntlich immer in der Küche statt – oder unter freiem Himmel: mit 

WESCO! Das Arnsberger Traditionsunternehmen, bekannt als Hersteller ikonischer Haushaltwaren, 

hat sich vor einigen Jahren einen Ruf als Anbieter von exklusiven Outdoorküchen gemacht. Das klare 

Ziel: den Komfort der heimischen Küche auch draußen zu ermöglichen. Individuell planbar oder als 

vorgefertigtes All-You-Need-Modul sind die Premium-Outdoorküchen ein Hingucker auf der Ter-

rasse und erfüllen die höchsten Ansprüche an Qualität, Komfort und Design – und das „made in 

Germany“! 

 

Die robuste Bauweise der Premium-Outdoorküchen 

gewährleistet die Witterungsbeständigkeit sowie 

eine lange Lebenszeit der Küchen. Hochwertige Ma-

terialien, modernes Design und exzellente Hand-

werksarbeit bilden dabei eine besondere Einheit. 

Die Küchenmodule werden auftragsbezogen nach 

Kundenwünschen in der WESCO-Möbelmanufaktur 

am Unternehmensstandort in Arnsberg produziert. 

Die verwendeten Materialien sind speziell für den 

Einsatz im Freien geeignet. Das Grundgerüst der 

 
Draußen stilvoll Kochen –  
mit den Premium-Outdoorküchen von WESCO 
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Küchenmodule wird aus Aluminiumprofilen in ge-

bürsteter Edelstahloptik gefertigt. In dieses Ge-

rüst wird ein Innenkorpus aus Aluminium-Wa-

benplatten gesetzt, der mit Kompakt- oder Kera-

mikplatten verkleidet wird. Die Arbeitsplatten 

sind aus Keramik, die sich ebenfalls durch beson-

dere Wetterfestigkeit, UV-Beständigkeit und Ro-

bustheit auszeichnet. 

 

Grillen, braten, kochen, kühlen – eine Auswahl an speziell für den Außeneinsatz geeigneten Einbau-

geräten rundet die Premium-Outdoorküchen ab: von einer authentischen Teppanyaki-Grillplatte oder 

einem praktischen Induktionskochfeld über namhafte Einbau-Gasgrill-Modelle bis zu Keramikspülen 

und (Wein-)Kühlschränken. Mit diesen Geräten wird das Zubereiten von kompletten Mahlzeiten drau-

ßen ganz sicher zum großartigen Erlebnis für Familie und Freunde – und das nicht nur im Sommer! 

 

 
 

Die hohe Funktionalität und das durchdachte Design der Outdoorküchen wurden bereits mit dem 

„German Design Award“ und dem „German Innovation Award“ ausgezeichnet. 

 

Der Vertrieb der WESCO Premium-Outdoorküchen erfolgt in Deutschland über mehr als 30 Küchen-

studios, die über ein Händlerverzeichnis unter www.wesco-outdoorkuechen.de zu finden sind. 

 

 

www.wesco-outdoorkuechen.de 

 


