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VON DRINNEN NACH DRAUSSEN
FROM INDOORS TO OUTDOORS

Das Leben im Garten und auf der Terrasse spielt für uns eine immer wichtiger
werdende Rolle. Daher möchten wir uns auch dort optimal einrichten. Die Outdoorküchen von Wesco bringen den Komfort, den wir von unserer Indoor-Küche gewohnt sind, jetzt auch nach draussen. So wird die Küche unter freiem
Himmel zum Lieblingsort für alle, die einfach gern draussen wohnen.

Life in the garden and on the terrace plays an increasingly important role for us. That‘s why we want to be optimally equipped for life outside.
Wesco‘s outdoor kitchens bring the comfort we are used to from our indoor
kitchen to the outdoor world. This makes the open-air kitchen a favourite place
for all those who simply like to live outside.
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PERFEKTE SYMBIOSE I PERFECT SYMBIOSIS

Hochwertige Materialien, modernes Design und exzellente Handwerksarbeit
bilden eine besondere Einheit. Unser Anspruch ist die perfekte Küche: Perfekt
in Verarbeitung und Ausstattung, aber auch perfekt für Ihre Ansprüche und
Wünsche. Jede Küche wird auftragsbezogen nach Kundenwünschen in der
Wesco-Möbel-Manufaktur am Unternehmensstandort in Arnsberg gefertigt.
Die hochwertige Verarbeitung und die Robustheit der verwendeten Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer der Küchen. Auch unter dem Aspekt
der Nachhaltigkeit ist die Wesco-Outdoorküche also eine sinnvolle Investition.

High-quality materials, modern design and excellent craftsmanship form a special unity. Our claim is the perfect kitchen: Perfect in workmanship and equipment, but also perfect for your requirements and wishes. Each kitchen it made
to order according to customer specifications in the Wesco furniture factory at
the company‘s Arnsberg location.
The high-quality workmanship and robustness of the materials used guarantee
a long service life of the kitchens. Thus the Wesco outdoor kitchen is also a
sensible investment in terms of sustainability.
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INNERE WERTE

INNER VALUES

Jedes Element ist modular aufgebaut. So wird 100 %ige Wetterfestigkeit gewährleistet. Das

Each element has a modular structure. This ensures 100 % weather resistance. The basic struc-

Grundgerüst der Module wird aus Aluminiumprofilen in gebürsteter Edelstahloptik gefertigt. In

ture of the modules is made of aluminium profiles with a brushed stainless steel look. An inner

dieses Gerüst wird ein Innen-Korpus gesetzt, der mit Kompakt- oder Keramikplatten verkleidet

corpus is placed in this scaffold and covered with compact or ceramic panels. The worktops

wird. Die Arbeitsplatten sind aus Keramik, die sich durch besondere Wetterfestigkeit, UV-Bestän-

are made of ceramic which is particularly weatherproof, UV-resistant and robust. The fronts are

digkeit und Robustheit auszeichnet. Die Fronten sind mit einer Push-to-open-Funktion ausgestattet

equipped with a push-to-open function and can be opened easily by pressing lightly. Handles

und lassen sich durch leichtes Andrücken bequem öffnen. Griffe an Türen oder Auszügen wer-

on doors or pull-outs are therefore superfluous.

den daher überflüssig.
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FÜR DRAUSSEN GEMACHT I OUTDOOR FEATURES

Das Lüftungsloch mit Gitter sorgt für eine gute Durchlüftung und verhindert Feuchtigkeitsansammlung in den
Schränken. Gleichzeitig wird verhindert, dass Insekten
o.ä. in die Möbel gelangen.

Die Rahmen der Module werden aus hochwertigen
Aluminiumprofilen gefertigt, die in Edelstahloptik gebürstet sind. Aluminium ist besonders witterungsbeständig
und auch für den Einsatz im mediterranen Klima geeignet. Die Verschraubung der Profile gewährt besondere
Stabilität.

The ventilation hole with grid ensures optimal ventilation and prevents moisture accumulation inside the cuboards. Furthermore it prevents insects etc. from getting
into the furniture.

The frame of the kitchen modules is made of high-end
aluminium profiles in a brushed stainless steel look. Aluminium is highly weather-resistant and ideal for outdoor
use also in a Mediterranean climate. The fitting of the
profiles guarantees perfect stability.
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Leichtgängige Auszüge aus witterungsbeständigem
Metall.

Push-to-open-Funktion macht Griffe an den Fronten
überflüssig.

Smooth running drawers made of weather-resistant
metal.

Push-to-open function for easy opening without
handles.

Wetterfeste Scharniere mit Exzenterverstellung.

Edelstahl-Höhenversteller zur Anpassung auf
unebenen Untergründen

Weatherproof hinges with excenter adjustment.
Stainless steel height adjuster for uneven floor
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KOMBINATIONSBEISPIELE

COMBINATION EXAMPLES

So individuell wie Sie:
Wir gestalten die Küche so, wie Sie es möchten. Die
einzelnen Module können zu Küchenzeilen oder -inseln unterschiedlicher Größe individuell zusammengesetzt werden. Hier einige Kombinationsbeispiele:

As individual as you are:
We build the kitchen the way you want it to be. The
modules can be individually assembled into kitchen
units or islands of different sizes. Here are some examples of combinations:

Küchenzeile in U-Form mit Gas-Grill, Kühlschrank,
2 Bartheken, verschiedenen Auszügen und Schränken, LED Beleuchtung und Steckdosen

U-shaped kitchen unit with gas barbecue, outdoor-fridge, 2 counter tops, several drawers and pull-out units,
LED lighting and sockets

Abmessungen: 392 cm x 130 cm x 90 cm
(ohne Thekenaufsatz)

Dimensions: 392 cm x 130 cm x 90 cm
(without countertop)
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KOMBINATIONSBEISPIELE

COMBINATION EXAMPLES

Küchenzeile mit Kühlschrank, Spüle und Bank

Küchenzeile mit Spüle, Gasgrill und Kühlschrank

Kitchen unit with fridge, sink and bench

Kitchen unit with sink, barbecue and fridge

Abmessungen/dimension: 552 cm x 65 cm x 90 cm

Abmessungen/dimension: 312 cm x 65 cm x 90 cm
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KOMBINATIONSBEISPIELE

COMBINATION EXAMPLES

Küchenzeile mit Teppanyaki, Kochfeld, Kühlschrank, Spüle und Thekenaufsatz
Kitchen unit with Teppanyaki, hob, fridge, sink and counter top
Abmessungen/dimensions: 252 cm x 65 x 90 cm
(ohne Thekenaufsatz/without counter top)
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Eckzeile mit Spüle, Kühlschrank, Teppanyaki und ausfahrbarem Kitchen-Lift

Küchenzeile mit Teppanyaki, Gasgrill und Sideburner

Corner line with sink, refrigerator, Teppanyaki and lowerable kitchen lift

Kitchen unit with Teppanyaki, gas grill and sideburner

Abmessungen/dimension: 235 cm x 123 cm x 90 cm

Abmessungen/dimensions: 252 x 65 x 90 cm (ohne Grill/without grill)
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ALL-YOU-NEED-MODUL

ALL-YOU-NEED-MODULE

Das All-you-need-Modul ist mit seinen Aussenmaßen von 192 x
65 cm die perfekte Lösung für die heimische Terrasse oder den
Balkon. Ausgestattet mit Spüle, Kühlschrank und Teppanyaki-Grill
bietet es denselben Komfort wie die Indoor-Küche. Zwei Unterschränke bieten ausserdem großzügigen Stauraum.

With an outer dimension of 192 x 65 cm the All-you-need module
is the perfect choice for your terrace or balcony. Equipped with
a sink, a fridge and a Teppanyaki it offers the same comfort as
an indoor kitchen. Two base units offer generous storage space.

Keramik-Spüle
mit Edelstahl-Armatur
INDU+ Outdoor Induktions-Teppanyaki-Grill
Ceramic sink
with stainless steel tap

Integrierter Outdoor-Getränkekühler
speziell für den Einsatz im Freien mit LED Beleuchtung
Integrated outdoor beverage cooler
with LED illumination
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INDU+ Outdoor induction Teppanyaki cooking plate

Auszüge
für ausreichend Stauraum
Abmessungen/dimension:
192 cm x 65 cm x 90 cm

Drawers
for generous storage space
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DIE KOCHINSEL

THE KITCHEN ISLAND

Die Kochinsel lässt keine Wünsche offen:
Ausgestattet mit allem, was auch die professionelle
Indoor-Küche bietet, ist sie die perfekte Kochstation
für Ihre Terrasse. Auch die Kochinsel ist modular aufgebaut und kann individuell an die jeweiligen Platzverhältnisse angepasst werden.

The cooking island leaves nothing to be desired:
Equipped with everything that the professional
indoor kitchen offers, it is the perfect cooking station
for your terrace. The cooking island also has a modular design and can be individually adapted to the
space available.

27

DIE KOCHINSEL

THE KITCHEN ISLAND

Integrierter Kitchen-Lift
Der elektronisch absenkbare Kitchen-Lift, der auch
per App bedienbar ist, bietet High-Tech für die
Küche. Auf Knopfdruck kann das Modul, das zur
Aufbewahrung von Gläsern, Geschirr, Küchenhelfern oder Kochutensilien geeignet ist, im Küchenblock versenkt werden.

Integrated kitchen lift
The kitchen lift is lowered electronically and can
also be controlled via app., providing high tech for
your kitchen. The module is suitable for storing glasses, dishes, kitchen gadgets and cooking utensils,
and sinks into the kitchen block at the touch of a
button.

Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt für optimale
Beleuchtung auch im Dunkeln.

Its integrated LED lighting ensures optimum visibility,
even in the dark.

Thekenaufsatz
Counter top

Integrierter Outdoor-Kühlschrank speziell für
den Einsatz im Freien mit LED Beleuchtung
Integrated outdoor fridge		
Especially for outdoor use, with LED lighting

Induktion der neuesten Generation:
Integrierter Induktions-Teppanyaki-Grill, Induktionskochfeld und Induktions-Wok-Platte speziell für den Einsatz
in Freien. Mit Slider Touch Control und dynamischer
LED Temperatur-Anzeige.
The latest generation of induction technology:
Integrated Teppanyaki grill and induction wok plate,
especially for outdoor use. With slider touch control
and dynamic LED temperature display.

Keramik-Spüle mit Armatur
Ceramic sink with tap

Insgesamt zehn 60er-Schrankmodule mit Auszügen und zwei 120er-Schrankmodule sorgen für
ausreichend Stauraum.
A total of ten 60 cm cupboard modules with
pull-out units and two 120 cm provide plenty
of storage space.
Abmessungen/dimensions:
365 cm x 193 cm x 90 cm
(ohne Thekenaufsatz/without counter top)
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ZUBEHÖR UND AUSSTATTUNG

INDU+ Outdoor Induktions Teppanyaki Grill
- 3-Schicht-Material Edelstahl inkl. Saftrinne
- Erhältlich in den Breiten 38 oder 58 cm
- Zwei unabhängige Kochzonen mit hohem
Wirkungsgrad (2x1400 W)
- 2-fach Slider Touch Control mit direktem Zugriff
auf jede Heizstufe (0-9 & clean)
- Dynamische LED-Temperatur-Anzeige
- 2-fach Timer, Eieruhr, Stop & Go Funktion,
2-fach Reinigungstaste
- Zubehör: Spritzschutz
- 220-240 V, 50/60 Hz
- B 38 bzw. 58 cm x T 52 cm x H 6 cm
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EQUIPMENT AND ACCESSORIES

INDU+ Outdoor induction Teppanyaki cooking plate
- 3-layer stainless steel incl. gravy channel
- Available in widths of 38 or 58 cm
- 2 independent thermostatically controlled griddle
areas (each 1400 W)
- Slider touch control with direct access to each
heating level: 0-9 & cleaning level
- Dynamic temperature display for both cooking areas,
2 x timer
- Stop & Go function, cleaning touches
- Accessories: Splash guard
- 220-240 V, 50/60 Hz
- W 38 resp. 58 cm x D 52 cm, x H 6 cm

INDU+ Outdoor Induktions Kochfeld
- Ein-Zonen-Induktionsplatte aus Glaskeramik
- Slider Touch Control mit direktem Zugriff auf
15 Heizstufen
- Dynamische LED Temperatur-Anzeige, Timer, Eieruhr
- Stop & Go Funktion
- 220-240 V, 50/60 Hz
- B 40 cm x T 52 cm x H 5,2 cm

INDU+ Outdoor induction cooking zone
- One-zone induction plate made of glass ceramic
- Slider touch control with direct access to 15 levels
- Dynamic LED power display, timer, egg timer
- Stop & Go function
- 220-240 V, 50/60 Hz
- W 40 cm x D 52 cm x H 5,2 cm
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ZUBEHÖR UND AUSSTATTUNG

INDU+ Outdoor Induktions Wok
- Wok aus Glaskeramik inkl. Wokpfanne und
Woksockel
- Slider Touch Control mit direktem Zugriff auf
15 Heizstufen
- Dynamische LED Temperatur-Anzeige
- Stop & Go Funktion, Timer
- 220-240 V, 50/60 Hz
- B 40 cm x T 52 cm x H 12,7 cm
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EQUIPMENT AND ACCESSORIES

INDU+ Outdoor induction wok
- Wok made of glass ceramic incl. wok pan and
wok base
- Slider touch control with direct access to 15 levels
- Dynamic LED power display
- Stop & Go function
- 220-240 V, 50/60 Hz
- W 40 cm x D 52 cm x H 12,7 cm

INDU+ Einbau Gasgrill
- 2 Zonen: Grill links, Teppanyaki rechts
- aus hochwertigem Edelstahl 316
- 4 Brenner
- 14 kWh /4 x 3,5 kWh
- B 85 cm x T 52 cm x H 22 cm

INDU+ Installation gas grill 850
- two zones: Grill left, Teppanyaki right
- made of high quality stainless steel 316
- 4 burners
- 14 kWh /4 x 3.5 kWh
- W 85 cm x D 52 cm x H 22 cm
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ZUBEHÖR UND AUSSTATTUNG

Einbau Gasgrill
Napoleon Pro 665
- Hauptgrillfläche: 94x46 cm
- G-Leistung 27 kW
- 5 Hauptbrenner 19 kW
- 1 Infrarot-Heckbrenner 5,5 kW
- 1 Smoker Brenner 2,5 kW
- Integrierter Räuchereinsatz
- Beleuchtete Bedienelemente
- Sofortzündung
- Innenbeleuchtung
- B 106 cm x T 65 cm x H 43 cm
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EQUIPMENT AND ACCESSORIES

Built-in barbecue
Napoleon Pro 665
- Main grill surface: 94x46 cm
- G output 27 kW
- 5 main burner 19 kW
- 1 infrared burner 5,5 kW
- 1 smoker burner 2,5 kW
- Integrated smoking tray
- Illuminated controls
- Instant ignition
- Interior lighting
- W 106 cm x D 65 cm x H 43 cm

Einbau Gasgrill
Napoleon Lex 485
- Hauptgrillfläche: 68x46 cm
- G-Leistung 18,4 kW
- 4 Hauptbrenner 14,4 kW
- 1 Infrarot-Heckbrenner: 4 kW
- Beleuchtete Bedienelemente
- Sofortzündung
- B 80 cm x T 63 cm x H 39 cm
Built-in barbecue
Napoleon BI Lex 485
- Main grill surface: 68x46 cm
- G output 18.4 kW
- 4 main burner 14.4 kW
- 1 infrared burner: 4 kW
- Illuminated controls
- Instant ignition
- W 80 cm x D 63 cm x H 39 cm

Einbau Seitenbrenner mit Kochfeld
Napoleon
- Edelstahlrahmen und Abdeckung
- 1 Brenner
- Elektronische Zündung
- 2,9 kW
- B 38 cm x T 46 cm x H 10 cm
Built-in range side burner
Napoleon
- Stainless steel frame and cover
- 1 burner
- Electronic ignition
- 2,9 kW
- W 38 cm x D 46 cm x H 10 cm
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ZUBEHÖR UND AUSSTATTUNG

Einbau Gasgrill
Beef Eater Proline
- Mit doppelwandiger Garhaube und
Temperaturanzeige
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Abschaltautomatik
- Stufenlos regelbar
- 6 Brenner 19,72 kW/h
- 2 Grillroste und eine Grillplatte aus Gusseisen
- B 105,3 cm x T 54 cm x H 21,2 cm
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EQUIPMENT AND ACCESSORIES

Built-in gas grill
Beef Eater Proline
- With double-walled cooking hood and
automatic switch-off
- Made of high quality stainless steel
- Automatic switch-off
- Steplessly adjustable
- 6 burners 19,72 kW/h
- 2 grills and one cast iron grill plate
- W 105,3 cm x D 54 cm x H 21,2 cm

Einbau Gasgrill
Beef Eater Proline
- Mit flacher Designhaube
- B 105,3 cm x T 54 cm x H 4,2 cm
- Weitere Angaben siehe links
Built-in gasgrill
Beef Eater Proline
- With flat design hood
- W 105,3 cm x D 54 cm x H 4,2 cm
- Details see left

Einbau Seitenbrenner
Beef Eater Proline
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Gasbrenner mit Dreifach-Ring
- 6,4 kW/h
- Kochaufsatz für Töpfe, Pfannen und Wok
- Inkl. beidseitig nutzbarer Gusseisenplatte
- B 35 cm x T 54 cm x H 4,2 cm
Built-in side burner
Beef Eater Proline
- Made of high quality stainless steel
- Gas burner with triple ring
- 6,4 kW/h
- Cooking attachment for pots, pans and wok
- Incl. cast iron plate usable on both sides
- W 35 cm x D 54 cm x H 4,2 cm
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ZUBEHÖR UND AUSSTATTUNG

Kamado Grill
Big Green EGG
Auch ein in verschiedenen Größen erhältliche KamadoGrill der Marke Big Green EGG kann problemlos in
die Outdoorküche integriert werden. Wir bieten Ihnen
hier individuelle Lösungen.
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EQUIPMENT AND ACCESSORIES

Kamado Grill
Big Green EGG
A Kamado grill, available in various sizes, can also be
easily integrated into the outdoor kitchen. Here we offer
individual solutions.

Integrierter Kitchen-Lift
Der elektronisch absenkbare Kitchen-Lift, der auch per
App bedienbar ist, bietet High-Tech für die Küche. Auf
Knopfdruck kann das Modul, das zur Aufbewahrung
von Gläsern, Geschirr, Küchenhelfern oder Kochutensilien geeignet ist, im Küchenblock versenkt werden.

Integrated kitchen lift
The kitchen lift is lowered electronically and can also
be controlled via app, providing high tech for your kitchen. The module is suitable for storing glasses, dishes,
kitchen gadgets and cooking utensils and sinks into the
kitchen block at the touch of a button.

Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt für optimale Beleuchtung auch im Dunkeln.
Innentiefe: 48 cm, Innenhöhe: 45 cm

Its integrated LED lighting ensures optimum visibility,
even in the dark.
Inner depth: 48 cm, inner height: 45 cm
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EQUIPMENT AND ACCESSORIES

Outdoor Getränke-Kühler CASO
- Innenbereich aus Edelstahl
- inkl. LED Beleuchtung blau
- 63 l Volumen (mind. 20 Flaschen)
- Fronttür Glas
- 230 V, 50 Hz/60 W
- Innenkühlung: 0° bis +10° C
- B 43,5 cm x T 50 cm x H 69 cm

Outdoor-Kühlschrank BLASTCOOL
- Innenbereich aus Edelstahl
- inkl. LED-Beleuchtung blau
- 148 l Volumen (100 Flaschen à 330 ml)
- Fronttür aus Glas oder Edelstahl
- 220-240 V, 50/60 Hz / 200 W
- Innenkühlung: 1° bis 5° C
- B 60 cm x T 57,5 cm x H 86,5 cm

Beverage cooler CASO
- Stainless steel interior
- incl. blue LED illumination
- 63 l capacity (at least 20 bottles)
- Front door made of glas
- 230 V, 50 Hz/60 W
- Internal cooling 0° to +10° C
- W 43,5 cm x D 50 cm x H 69 cm

Outdoor-refrigerator BLASTCOOL
- Stainless steel interior
- incl. blue LED illumination
- 148 l capacity (100 beer bottles)
- Front door made of glas or stainless steel
-220-240 V, 50/60 Hz / 200 W
- Inner cooling: 1° to 5° C
- W 60 cm x D 57,5 cm x H 86,5 cm

Outdoor-Kühlschrank C75 LX
- Innenbereich aus Kunststoff
- Innenbeleuchtung
- 75 l Volumen (Gefrierfach 10 l, Kühlung 65 l)
- Fronttür und Blende aus Edelstahl
- 230 V, 50 Hz/40 W
- Innenkühlung: 0° bis +9° C
- B 53,3 cm x T 45,6 cm x H 63,5 cm

Outdoor-refrigerator C75 LX
- Interior made from plastic
- Interior illumination
- 75 l capacity (freezer 10 l, cooling 65 l)
- Front door made of stainless steel
- 230 V, 50 Hz/40 W
- Inner cooling: 0° to 9° C
- W 53,3 cm x D 45,6 cm x H 63,5 cm
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Polar

Lava

Keramikspülen
- Maße B x T: 97 x 46 cm bzw. 54,5 x 48 cm
- Einbauspüle reversibel
- inkl. versenkbarem Edelstahl-Excenter und
Edelstahl-Faltmatte
Edelstahl-Armatur Wesco 100
- Spültischarmatur massiv Edelstahl
- Einhandmischer mit Keramikkartusche schwenkbar
- Hochdruck oder Niederdruck
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EQUIPMENT AND ACCESSORIES

Schiefer

Ceramic sink
- Dimensions width x depth: 97 x 46 cm or 54,5 x 48 cm
- built-in sink reversible
- incl. stainless steel eccentric lever and stainless steel mat

Unterbauspüle Keramik
- mit Edelstahlboden und Drehexcenter
- Maße B x T: 40 x 40 cm bzw. 50 x 40 cm

Ceramic undercounter sink
- with stainless steel bottom and rotary excenter
- Dimensions width x depth 40 x 40 cm or 50 x 40 cm

Stainless steel tap Wesco 100
- kitchen tap made of stainless steel
- single-lever mixer with ceramic cartridge slewable
- high or low pressure
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ZUBEHÖR UND AUSSTATTUNG

Integrierte Steckdosen
- Steckdosen aus dem E2 Schalterprogramm von Gira
- aus bruchsicherem, UV-beständigem und pflegeleichtem Kunststoff oder Edelstahl
- IP 44 spritzwassergeschützt
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EQUIPMENT AND ACCESSORIES

Integrated power sockets
- Sockets from the E2 switch range from Gira
- made of shatterproof, UV-resistant and easy-care
plastic or stainless steel
- IP 44 splash-proof

LED Beleuchtung
Erhältlich als Arbeitsplatten-Unterbeleuchtung oder
Gestell-Unterbeleuchtung

LED lighting
Available as worktop backlighting or rack backlighting
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ZUBEHÖR UND AUSSTATTUNG

Besteckeinsätze und Orga-Sets
Verschiedene Modelle zur Auswahl
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EQUIPMENT AND ACCESSORIES

Cutlery trays and orga sets
Different models to choose from

Abfallsammler
2 Kunststoffeinsätze à 20 und 9 Liter inkl. Deckel und
Anti-Rutschmatte
Weitere Modelle auf Anfrage

Wastebin
2 plastic inserts with 21 and 9 l volume incl. lid and
anti-slip pad
Further models on request
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Thekenaufsatz in individuell planbarer Länge

EQUIPMENT AND ACCESSORIES

Shelf units with individual length

Abdeckhauben Outguard
Die Abdeckhauben werden individuell für jede Küche
gefertigt, so dass eine optimale Passform gewährleistet
ist. Sie werden aus einem leichten, aber extrem reißfestem Polyestergewebe hergestellt. Mit einem UPF-Wert
von 50+ bietet dieses Material einen optimalen UVSchutz. Dank einer speziellen SFC Ausrüstung ist das
Material wasser-, schmutz- und ölabweisend. Das Gewebe ist ausserdem bakterizid ausgerüstet.
Die Abdeckhaube ist mit Reißverschlüssen bzw. KederAbschlüssen zur Wand hin versehen. Dadurch ist eine
optimale Passform und Wasserdichtigkeit gewährleistet.

Outguard covers
The cover hoods are manufactured individually for
each kitchen, so that an optimal fit is guaranteed. They
are made of a light but extremely tear-resistant polyester
fabric. With a UPF value of 50+, this material offers
optimum UV protection. Thanks to a special SFC finish,
the material is water-, dirt- and oil-repellent. The fabric is
also bactericidal.
The cover hood is provided with zippers or piping ends
towards the wall. This ensures an optimal fit and waterproofness.
Fabric selection Outguard compare page 57

Stoffauswahl Outguard siehe S. 57
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PLANUNGSHILFE
Aufgrund der modularen Bauweise bietet das WescoOutdoorküchen-System Lösungen für jede individuelle
bauliche Situation. Folgende Fragen sind für erste Planungen wichtig:
Wie sollte der Untergrund aussehen?
Die erste wichtige Frage ist die der Untergrundbeschaffenheit. Grundsätzlich kann die Outdoorküche auf allen
Untergründen wie Naturstein, Terrassenplatten, Beton
oder Holz aufgebaut werden. Dank der eingebauten Höhenversteller können leichte Niveauunterschiede ausgeglichen werden, der Untergrund muss aber
grundsätzlich eben, belastbar und fest sein. Die Küche
kann also nicht z.B. auf einer unbefestigten Wiese aufgestellt werden.
Braucht man eine Überdachung?
Wesco-Outdoorküchen sind optimal für den Einsatz
im Freien geeignet. D.h. sie müssen nicht zwingend
an einer überdachten Stelle stehen. Für den optimalen
Schutz der Küche auch während der Wintermonate
gibt es die Outguard-Abdeckhaube, die für jede Küche
individuell gefertigt wird, so dass eine optimale Passform garantiert ist (siehe S. 51). Wenn die Küche längere Zeit nicht genutzt wird und während der Wintermonate sollte man darauf achten, dass alle Strom- und
Wasseranschlüsse abgestellt werden.
Wie viel Platz benötigt man für eine WescoOutdoorküche?
Entsprechend des individuell zur Verfügung stehenden
Raumes können die Wesco-Outdoorküchen in verschiedensten Größen und Anordnungen gebaut werden.
Vom einzelnen Modul, in dem beispielsweise nur ein
Outdoor-Kühlschrank eingebaut ist, über Küchenzeilen
und Ecklösungen bis hin zur großen Kücheninsel kann
für jede räumliche Situation eine geeignete Lösung gefunden werden. Wir beraten Sie gern und machen individuelle Vorschläge.

Welche Stromanschlüsse werden benötigt?
Grundsätzlich ist ein normaler 230 V-Stromanschluss
ausreichend, wenn Sie z.B. nur einen Kühlschrank und
eine LED-Beleuchtung in Ihrer Küche eingeplant haben.
Mit steigender Anzahl der eingebauten elektrischen
Geräte steigen jedoch auch die Anforderungen an die
Stromversorgung. Beim Einbau des großen Teppanyaki-Grills (siehe S. 32) oder auch beim Anschluss eines
Durchlauferhitzers ist ein Dreiphasenwechselstrom-Anschluss (Starkstromanschluss) erforderlich.
Auch beim Thema Stromversorgung beraten wir Sie
gern. Die Stromanschlüsse müssen jedoch vor Ort von
einem Fachbetrieb vorbereitet werden. Die elektrischen
Geräte der Outdoorküche müssen ebenfalls von einem
Fachbetrieb angeschlossen werden.
Welche Wasseranschlüsse sind notwendig?
Im Optimalfall sind an dem für die Outdoorküche geplanten Standort sowohl ein Kalt- und Warmwasserals auch ein Abwasseranschluss bereits vorhanden. Bei
einer Neubauplanung empfiehlt es sich daher, von
vornherein alle genannten Anschlüsse an den geplanten Standort legen zu lassen.
Ist nur ein Kaltwasseranschluss vorhanden und ist eine
Warmwasserversorgung erwünscht, kann ein Durchlauferhitzer eingebaut werden. Dieser erfordert allerdings
einen Dreiphasenwechselstrom-Anschluss (Starkstromanschluss).
In vielen Fällen ist ein normaler Kaltwasseranschluss
ausreichend. Es kann also beispielsweise der normale
Gartenschlauchanschluss genutzt werden. Diese Anschlüsse sind jedoch nicht für den Betrieb eines Durchlauferhitzers geeignet, da dieser einen konstanten Wasserdruck erfordert.
Ist am Standort der Outdoorküche kein Abwasseranschluss vorhanden, gibt es verschiedene mobile Lösungen zum Auffangen des Abwassers.
Die Wasser- und Abwasseranschlüsse müssen ebenfalls
durch einen Fachbetrieb verlegt werden. Auch beim
Thema Wasserver- und –entsorgung erarbeiten wir
gern für Sie eine individuelle Lösung.
Wir helfen Ihnen gern bei der Planung Ihrer individuellen Outdoorküche
Die Outdoorküche von Wesco bietet viele Gestaltungsund Ausstattungsmöglichkeiten. Ob einzelne Module,
Küchenzeilen oder ganze Kochinseln. Nehmen Sie mit
uns Kontakt auf. Wir beraten Sie gern.
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PLANNING GUIDE
Thanks to its modular design, the Wesco outdoor kitchen system offers solutions for every individual structural situation. The following questions are important for
initial planning:
What should the subfloor look like?
The first important question is the condition of the
ground. Basically, the outdoor kitchen can be built on
all surfaces such as natural stone, terrace tiles, concrete
or wood. Thanks to the built-in height adjusters, slight
level differences can be compensated, but the surface
must always be level, resilient and firm. The kitchen cannot be set up on an unpaved meadow, for example.
Do you need a canopy?
Wesco outdoor kitchens are ideal for outdoor use. This
means that they do not necessarily have to be placed in
a covered area. For optimum protection of the kitchen,
even during the winter months, there is the Outguard cover, which is manufactured individually for each kitchen,
so that an optimum fit is guaranteed (see p. 51). If the
kitchen is not used for a long time and during the winter
months you should make sure that all power and water
connections are turned off.
How much space is required for a Wesco outdoor
kitchen?
Wesco outdoor kitchens can be built in various sizes
and arrangements depending on the space available.
From individual modules, in which for example only an
outdoor refrigerator is installed, through kitchen units
and corner solutions to large kitchen islands, a suitable
solution can be found for every spatial situation. We
will be happy to advise you and make individual suggestions.

Which power connections are required?
In principle, a normal 230 V power connection is sufficient if, for example, you have planned only a refrigerator and LED lighting in your kitchen. As the number
of installed electrical appliances increases, so do the
requirements for the power supply. When installing the
large Teppanyaki grill (see page 32) or when connecting an instantaneous water heater, a three-phase alternating current connection (high-voltage connection)
is required.
We will also be happy to advise you on the subject of
power supply. However, the power connections must
be prepared on site by a specialist company. The electrical appliances in the outdoor kitchen must also be
connected by a specialist company.
Which water connections are necessary?
In the ideal case, a cold and warm water connection
as well as a waste water connection are already available at the location planned for the outdoor kitchen.
When planning a new building, it is therefore advisable to have all the connections mentioned laid at the
planned location from the outset.
If only a cold water connection is available and a hot
water supply is desired, a flow heater can be installed.
However, this requires a three-phase alternating current
connection (heavy current connection).
In many cases a normal cold water connection is sufficient. For example, the normal garden hose connection
can be used. However, these connections are not suitable for the operation of an instantaneous water heater
as it requires a constant water pressure.
If there is no waste water connection at the outdoor
kitchen location, there are various mobile solutions for
collecting the waste water.
The water and sewage connections must also be installed by a specialist company. We will be pleased to
work out an individual solution for you when it comes to
water supply and disposal.
We will gladly help you with the planning of your
individual outdoor kitchen.
Wesco‘s outdoor kitchen offers many design and equipment options. Whether individual modules, kitchen units
or entire cooking islands. Get in touch with us. We will
be happy to advise you.
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DEKORE AUSSENVERKLEIDUNG I FINISH CLADDINGS

DEKORE ARBEITSPLATTEN I WORKTOP FINISH

Kompaktplatten
(Fronten, Blenden, Seitenverkleidung, Rückwand)

Dekore Arbeitsplatten (Keramikplatten)

Worktop finish (ceramic)

Alpine

Polar Ice Satin

Silver Stone

Concrete Silk

Arenito

Cement Satin

Grey Marble

Steel

Basalt satin

Nero

Corten Red

Manganin Satin

Monel

Concrete Grey

Sand

Compact panels
(front, panels, side claddings, rear panel)

Agate Grey

Keramikplatten
(Fronten, Blenden, Seitenverkleidung, Rückwand)

Stonehenge

Ceramic panels
(front, panels, side claddings, rear panel)

Alpine

Silver Stone

Concrete Silk

New York Silk

Mar del Plata

Mont Blanc Silk

Corten Red

Steel

ABDECKHAUBEN OUTGUARD I OUTGUARD COVERS

Marine Blue
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Silver

Taupe Grey
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DEKORBEISPIELE

DECOR EXAMPLES

Corten Red I Corten Red
Front/cladding I Arbeitsplatte/worktop

Alpine I Grey Marbel

Alpine I Concrete Silk
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Concrete Silk I Concrete Silk

Sand I Silver Stone

Steel I Arenito
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Reproduktionen, auch einzelner Teile, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

Art. MP-A8322018H · 09/2019
WWW.SPARKUNDSPARKLING.COM

M. Westermann & Co. GmbH · Bahnhofstraße 205 · D-59759 Arnsberg
Tel. +49 (0)2932 476-0 · moebel@wesco.de · www.wesco-outdoorkuechen.de

All photos in our catalogue are without obligations. Design modifications are subject to change. Slight
colour deviations are due to reproduction and printing. Only original products are binding. Reproductions,
even single parts, require our explicit approval.

