
Darf´s ein bisschen kleiner sein? Dann haben wir für 

Sie genau den richtigen Gartenkamin. Der Firestar 
New Mexico ist ein Gartenkamin im eleganten Design 
und kompakten Ausmaßen. Perfekt geeignet um Sie 
auf engen Raum mit angenehmer Wärme zu versorgen 
ohne auf den besonderen Charakter von offenem Feu-
er zu verzichten. 

Mit dem Firestar Kompakt bieten wir Ihnen einen voll-
wertigen Gartenkamin aus Edelstahl mit komfortabler 
Grillfunktion. Dieser Gartenkamin wird Sie durch seine 
schlanke Form und sein bemerkenswert elegantes Antlitz 
verzaubern. Beim Firestar Kompakt  ist der komplette 
Brennraum mit Feuerbeton ausgekleidet. So haben wir es 
geschafft, die Außenmaße sehr gering zu halten ohne den 
Brennraum zu sehr zu verkleinern. Sie erwartet ein Garten-
kamin mit hervorragender Brenneigenschaft, der seinen 
„großen Brüdern“ in jeglicher Hinsicht in nichts nachsteht.  schwarz dunkelgrau hellgrau braun

• Erhältlich in den Farben: schwarz,  
dunkelgrau, hellgrau, braun-metallic

•  doppelwandige Haube
•  Kompletter Brennraum mit witterungs-

beständigen Feuerbetonplatten isoliert
•  Zubehör: inkl. Grillrost und  

Ascheschublade
•  Gesamthöhe mit Abzugsrohr: 215 cm 
•  Aussendurchmesser: 65 cm
•  Grillrostdurchmesser: 39,5 cm
•  Gewicht: 50 kg

Eigenschaften  Firestar Kompakt

schwarz dunkelgrau hellgrau braun

• Erhältlich in den Farben: schwarz,  
dunkelgrau, hellgrau, braun-metallic

•  doppelwandige Haube
• Brennraumboden mit Feuerbeton isoliert
•  Gesamthöhe mit Abzugsrohr: 180 cm 
•  Gesamthöhe ohne Abzugsrohr: 124 cm 
•  Aussendurchmesser: 50 cm

Eigenschaften  Firestar New Mexico

• hohe Mobilität durch 4 fahr-bare gummierte Rollen

• doppelwandiger Brennraum sorgt für unübertroffene  
Strahlungswärme

• doppelwandige Außenhaube 

• umfangreiches Inklusiv-Zubehör (Grillrost, Fettauffangschale  
und Ascheschublade)

• Brennraumboden mit hochhitzebeständigen Feuerbeton-Platten 

• Senothermlackierung für Langlebigkeit und tadelloser Optik

Eigenschaften aller Modelle  
ab DN 700

Ihr Fachhändler:

Höhe 250 cm 270 cm

Höhe ohne Abzugsrohr 175 cm 205 cm

Durchmesser außen 70 cm 80 cm

Durchmesser Brennraum 54 cm 64 cm

Gewicht 75 kg 85 kg

Maße  Firestar DN 700 Firestar DN 800



schwarz dunkelgrau hellgrau braun

schwarz dunkelgrau hellgrau braun

Profitieren Sie von 
unserer langjährigen 
Erfahrung und unserem 
erstklassigen Service.

 1.  Hitzebeständige Dämmung bis 1.000 °C 
dicht verschlossen, gegen Feuchtigkeit geschützt

 2.  Brennraum Innenwand aus Edelstahl

 3.  Brennraum Aussenwand aus Edelstahl

Alle Unsere Firestar Gar-
tenkamine überzeugen 
durch beste Verarbei-
tung und Funktionalität 

auf höchstem Niveau. An 
unseren Produktionsstand-

orten in Löbnitz und Hannover 
fertigen wir mit modernsten Anlagen 
und qualifiziertem Fachpersonal ei-
nen Grillkamin, der selbst höchsten 
Ansprüchen gerecht wird und zu Recht 
als „Made in Germany“ bezeichnet 
wird. 

Bester Edelstahl, zeitloses Design 
und erstklassige Brenn- und Grillei-
genschaften machen unseren Fire-
star zur Nummer 1. Darüber hinaus 
erhalten Sie zu jedem Firestar Mo-
dell  ein umfangreiches Zubehör be-
stehend aus: Grillrost aus Edelstahl, 
Fettauffangschale aus Edelstahl, 
Ascheschublade in Brennraumgröße 
aus Edelstahl.

Unsere hochwertigen Gartenkamine 
erhalten Sie in zwei Größen mit 80 cm 
oder 70 cm Außendurchmesser.

Überzeugen Sie sich!

Der Firestar Classic ist in den Farben 
schwarz, dunkelgrau und hellgrau 
verfügbar. Sie entscheiden selbst 
welche Variante am besten zu Ihnen 
passt. Gönnen Sie sich ein Stück Le-
bensqualität und genießen Sie ange-
nehme Wärme und das knistern des 
Feuers in Ihrem Garten. Sie haben es 
sich verdient!

BrownSugar haben wir dieses prächtige Modell getauft. 
Die braune Metallic-Lackierung und die Kupferapplikati-
onen verleihen dem Gartenkamin ein ganz besonderes 
Flair, so dass er sich hervorragend in verschiedene Um-
gebungen integrieren lässt. Sie werden es genießen am 
offenen Feuer zu sitzen, die wohlige Wärme zu spüren 
und auf dieses Meisterstück zu blicken.

schwarz dunkelgrau hellgrau

An unserem Firestar Design kann man sich nicht sattsehen! Die 
gebürstete Edelstahlhaube und der lackierte Körper sind einzig-
artig und machen dieses Modell zum absoluten Blickfang in Ih-
rem Garten. Sein Design und sein souveränes Erscheinungsbild 
wird Sie verblüffen. 

Mit dem Firestar Exclusive bieten wir Ihnen einen Gar-
tenkamin, der Sie mit seinem unverwechselbaren Er-
scheinungsbild sofort in den Bann zieht. Dieses Model ist 
komplett aus gebürstetem Edelstahl gefertigt und wird 
Ihrem Garten das gewisse Etwas verleihen. Die exklusive 
Optik und die hervorragende Verarbeitung  wirken flie-
ßend und es fällt einem schwer den Blick nicht ständig in 
seine Richtung schweifen zu lassen.

Die um 360° umlaufende Edelstahl-Reling im flachen De-
sign sorgt beim Firestar Saturn für sein originelles Er-
scheinungsbild. Zudem überzeugt er natürlich nicht nur 
mit seiner Einzigartigkeit sondern glänzt mit den gleichen 
hervorragenden Brenneigenschaften wie alle Firestar Mo-
delle und ist auch in allen Variationen erhältlich. Lassen 
Sie sich verzaubern vom Firestar Saturn. 

Durch die revolutionäre Brennraumtechnik ist es uns 
gelungen komplett auf den Einsatz von Vermiculite oder 
Schamotte zu verzichten. Der Brennraum ist doppelwan-
dig isoliert und erzeugt so deutlich mehr Strahlungswäre 
als mit konventionellen Methoden. Die Hitze wird in einem 
breiten Spektrum direkt nach vorne abgegeben und sorgt 
auf Ihrer Terrasse  für angenehme Wärme. Für den  Brenn-
raumboden haben wir einen speziellen Beton entwickelt, 
der absolut witterungsbeständig und bruchfest ist. Somit 
können wir sicher gehen, dass Sie lange mit Ihrem Firestar 
Gartenkamin Freude haben. Im nachfolgenden Schaubild 
wird die Technik noch einmal veranschaulicht. 

Brennraum Firestar ab DN 700
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