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Küche fürdraußen
MEISTER§TI..,CK Norman Neuhold hat an der Meisterschule der HTBLVA Graz- Ortweinschule
eine beeindruckende Outdoorküche gefertigt.

rillen und Kochen im Freien liegen
voll im Trend. Norman Neuhold
hat passend dazu eine Outdoor-

küche a1s seine Meisterarbeit geschaffen

- ein MöbeI, ,,das den Elementen trotzen
kann und vielen Personen die Möglichkeit
bietet, ein modernes Lagerfeuerfeeling zu
genießen", wie er in der Beschreibung zu

seinem Meisterstück formuliert. Bei sei-

nem Entwurf legte er Wert darauf, einen
Platz zum Wohlfühlen und genießen zu

schaffen. Eine geradlinige Form und ein
harmonisches Zusammenspiel der Mate-
rialien sollen das Möbel zeitlos wirken
lassen.

cRtLLEN, KocHEN, rünleN
Das MöbeI besteht dem Aufbau nach aus

zwei übereinander angeordneten Korpus-
sen, die auf im Sockel integrieften Rollen
stehen. An der Vorderseite der mobilen
Küche sind alle Funktionen untergebracht,
die zum Kochen gebraucht werden. An der

Rückseite befindet sich eineWand mit Lüf-
tungsschlitzen für die Kühlanlage und eine
Revisionstüre, hinter der auch eine Gasfla-
sche untergebracht ist.
Im oberen Korpus sind in der Arbeitsplatte
ein Seitenbrenner und ein Griller integriert.
Im unteren Teil sind drei Laden, zwei Türen
und ein Weinkühlschrank untergebracht.
Im Inneren gibt es Stauraum für diverses
Küchenzubehör.

STEIN-ANMUTUNG
Die Laden sind auf Vollauszüg-schienen
geführt. Für die Türen verwendete Neuhold
Spezialbänder, da die Fronten nur eine
Dicke von 8 mm aufweisen. Die Fronten
und der obere Korpus sind aus einer 8-mm-
Exterieur-Compactplatte mj.t einer Relief-
oberfläche gefertigt, um einen Steineffekt
zu erzielen. Der untere Korpus wurde aus

V100 (wasserfest) verleimten Sperrholzplat-
ten gefertigt, die mit einer Dickschichtfur-
nier aus Eiche belegt sind. Die Oberflächen
wurden fein geschliffen und mit eingefärb-
tem, UV-beständigem ö1 versiegelt. (red,/

neuhold) ä
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Outdoorküche ,,Focus", Meisterstück von Norman Neuhold, entstanden 2020 an der Meisterschule für Tisch-
lereitechnik und Raumgestaltung / HTBLVA Graz - Ortweinschule
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