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FEURIG-SCHÖNE ACCESSOIRES
FÜR DRAUSSEN

Diese Feuerschalen lassen Terrasse, Garten und Hof 
in einem völlig neuen Licht erstrahlen. 

Romantik inklusive.

Es gibt fast nichts Schöneres, als an lauen Sommerabenden 

am offenen Feuer zu sitzen und das Flammenspiel zu beob-

achten. Die Idee ist nicht ganz neu. Feuerstellen, die nach-

weisbar durch Menschen angelegt wurden, gibt es schon 

seit ungefähr 1,7 Millionen Jahren. Sie stammen aus der 

Wonderwerk-Höhle in Südafrika und waren natürlich nicht 

nur fürs Ambiente da – sie dienten vor allem als Wärmequel-

le und Kochstelle. 

Heiße Hingucker
Um das Feuer gartengerecht – also sicher – und möglichst 

schmuck einzufangen, haben sich kreative Köpfe so einiges 

überlegt. Feuerschalen sind schon lange nicht mehr nur Mit-

tel zum Zweck, sie entwickelten sich zu auffälligen Outdoor-

Schönheiten, die auch im passiven Zustand noch so einiges 

Minimalistisch-elegantes Dreibein: punktet mit  
Tragegriff und skulpturalem Grillholzhalter, lässt sich in 

einen Grill verwandeln. 

FIREGLOBE
Hersteller: Eva Solo

Maße: Ø 62 cm x 19 cm
Material: pulverlackierter Stahl

Zubehör: Grillrost, Brennholzhalter
www.evasolo.com
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WOHNEN

Lagerfeuerstimmung: opulente, robuste 
Feuerschale, optional auch mit Fuß.

FIRE
Hersteller: Fink

Maße: Ø 72 cm x 23 cm
Material: Eisen, pulverbeschichtet

Zubehör: standsicherer Metall-Fuß
www.fink-shop.com

hermachen. Dazu sind sie oft echte Allrounder – mit dem 

passenden Zubehör wird so manche Feuerschale im Hand-

umdrehen zum Grill.

Fehlt nur noch das Holz
Holz ist nicht gleich Holz, so viel steht fest. Beim perfekten Gar-

tenfeuer verhält es sich ähnlich wie beim wohnzimmerlichen 

Kaminfeuer. Besonders wichtig ist es, absolut trockenes Holz 

zu verwenden, denn das ist die Voraussetzung für eine gute 

Brennbarkeit und möglichst wenig Rauchentwicklung. Oder 

wie ein altes Sprichwort ganz einfach sagt: „Alt Holz gibt gut 

Feuer.“ Mindestens ein, zwei Jahre dauert es, bis das Holz tro-

cken genug für optimales Brennholz ist. Einfach die frisch ab-

geschnittenen Äste aus dem Garten zu verfeuern ist also keine 

gute Idee. Ideal für eine lange Brenndauer und ein ruhiges, aber 

effektives und ungefährliches Feuer sind Harthölzer wie zum 

Origineller Feuerkorb mit vielseitiger 
Begabung: eine stählerne Bierkiste, mit der 
man Getränke transportieren, Flaschen öffnen  
und grillen kann. Mit einem Holzbrett  
wird sie zum Hocker.

BEER BOX
Hersteller: höfats
Maße: 30 cm x  38 cm x  28 cm
Material: Corten-Stahl (entwickelt Rostpatina)
Zubehör: Auflagebrett, Grillrost
www.hoefats.com

Beispiel Eiche, Esche oder Ahorn, absoluter „Dauerbrenner“ in 

der heimischen Brennholz-Beliebtheitsskala ist nach wie vor 

die Buche. Unsere Nadelhölzer haben meist eine geringere 

Dichte als die Laubhölzer, verbrennen damit schneller. Übri-

gens: Das typische – von vielen Menschen als sehr angenehm 

und beruhigend empfundene – „Lagerfeuerknistern“ tritt vor 

allem bei Kiefernholz auf und entsteht durch das Verbrennen 

von Harz. So angenehm das Kiefernholz auch knistert und 

riecht – ein hoher Harzanteil begünstigt leider auch Rauchent-

wicklung und Funkenflug, was gerade bei offenem Feuer nicht 

unterschätzt werden sollte. Bemaltes, lackiertes, beschichte-

tes, verleimtes oder in irgendeiner anderen Form behandeltes 

Altholz hat in Feuerschalen überhaupt nichts zu suchen, es er-

zeugt schädliche Dämpfe. Wenn man also ein bisschen darauf 

achtet, mit was man seine Schale beheizt, dann klappt es nicht 

nur mit dem perfekten Feuer, sondern auch mit den Nachbarn.


