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380° nimmt jede 
Herausforderung 
an – in seiner 
kompakten Form 
stecken Grill 
und Backofen, 
Räucherkammer 
und Schmorgefäß.

Die Temperaturregelung 
lässt sich über den Luftzug 
am Kamin und das Öffnen 
der Lade einfach handhaben. 
Eine Temperaturanzeige und 
das Sichtfenster erlauben die 
Kontrolle über das Grillgut, 
eine Lade bietet Platz für Grill-
besteck und Zubehör.

• 380° ist in etwa die Höchst-
temperatur des Grill-Ofens, 
die sich über viele Stunden 
konstant halten lässt. 

• Seine Mechanik ist voll-
kommen unabhängig von 
anderer Energie, Holz allein 
genügt für seinen Betrieb. 

• Sein geschlossenes Design 
ist nicht nur ein Objekt für 
Ästheten, er lässt auch den 
Ganzjahresbetrieb auf der 
Terrasse zu.

Wir brennen für Holzöfen

Neue Entwicklungen in 
Gang zu setzen ist wichtig für 
die Freude an der eigenen 
Arbeit. Aus Ideen und Wün-
schen werden Lebensgenuss 
und neue Standards.

Ofenbau Voppichler  
Feuer in die passende Form zu 
setzen, um seine wohltuende 
Wirkung optimal zu steuern 
und die Nahrung wieder mit 
dem bodenständigen Element 
zu verbinden – das ist ein 
Lebenselixier, das dem jungen 
Team des Familienunterneh-
mens genau entspricht.

Grill Garten Manufaktur 
Was das Leben im Garten und 
auf der Terrasse noch schöner 
werden lässt ist dem Team von 
Grill Garten Manufaktur sehr 
bewusst – die beiden Firmen 
treffen sich bei Qualitätsan-
spruch und Design. www.ofenbau-voppichler.at www.grill-garten.com

380°
Outdoor-Expansion



380°

Außenmaße: 830 mm / 900 mm / 1765 mm

Gewicht: 925 kg

Klappengriff  
Regulierung der Rauchgase

Thermometer für Backrohr
Konstanz gilt als wesentlicher Faktor 
für hauchzarte Ergebnisse.

Backofen mit Sichtfenster
Das wirklich duftende Brot kam immer 
schon aus einem Holzofen.

Holzlege
Was hier brennt, wird 
vielfach genutzt.

Schublade
Zubehör findet genau 
dort seinen Platz wo es 
gebraucht wird.

Feuerraum mit Sichtfenster
Reguliert je nach Position die Hitze und dient zur 
Befeuerung des Backrohrs oder der Räucherkammer. 

Luftzugregulierung 
Angewandte Physik ist die elegante Form der Regulierung.

Thermometer für 
Räucherkammer

Räucherkammer
 Selbst zu räuchern ist auf einmal denkbar einfach 
und ohne Platzverschwendung möglich.

Bohrungen für Zuluft

... bringt das Grillen, Backen, 
Räuchern und Schmoren 
mit Holzfeuer auf ein neues 
Level – er ist multifunktional 
und leicht zu handhaben. 

Höhe mit Kamin: 2950 mm  
(Kamin zum Transport abnehmbar)

Material: Schwarzstahl und Schamotte.  
Im Außenbereich ohne Überdachung verändert 
sich die Oberfläche des Stahls, der Rost stellt 
aber keinerlei Beeinträchtigung dar.

Daten & Fakten:


