


Das Herz des Hauses ist die Küche...
das Herz des Gartens auch!



U n s e r e  A u ß e n k ü c h e n  s i n d  e i n  
einzigartiges Erlebnis, das aus der 
Kombination von Natur und Unterhaltung 
entsteht. Machen Sie Ihre Freizeit zu 
einem Erlebnis, von dem Sie nie genug 
bekommen können. Unabhängig von 
Wetter und Jahreszeit – schaffen Sie einen 
neuen Treffpunkt für Ihre Familie und 
Freunde. QGesto steht für Entspannung 
und Outdoor-Spaß im Pionierstil.

Eine Gartenküche ist die Lösung für alle, 
die mehr brauchen als einen einfachen 
Grillplatz auf der Terrasse. Dies ist ein noch 
nie dagewesener Komfort, den man in 
seinem eigenen Garten genießen kann. 
Moderne Technologie, einzigartiger Stil, 
luxuriöse Materialien sind Teil des 
Charakters der prestigeträchtigen 
QGesto-Küche. Ihrer Traumküche.



MIT QGESTO MÜSSEN SIE SICH 
KEINE GEDANKEN MEHR ÜBER
DAS WETTER 
machen, denn Sie können das ganze 
Jahr über unabhängig von den 
Wetterbedingungen grillen.

SIE MÜSSEN NICHT MEHR NACH 
HAUSE RENNEN um Geschirr oder 
Besteck zu holen, Getränke aus dem 
Kühlschrank zu holen oder sich die 
Hände zu waschen. 

SIE MÜSSEN NICHT LÄNGER IN 
EINER STICKIGEN KÜCHE SITZEN 
und sie ständig lüften. Kochen Sie von 
nun an im Einklang mit der Natur. 

SIE MÜSSEN NICHT MEHR JEDES 
MAL DEN GRILL HERAUSHOLEN 
wenn Sie im Garten etwas zubereiten 
möchten.

BEI DER VERWENDUNG VON GAS IST 
DAS ANHEIZEN DES GRILLS SCHNELL 
ERLEDIGT 



Ununterbrochenes Grillen
zu jeder Jahreszeit!



Sie ist ideal für den Garten,
das Hotel oder das Restaurant.



In der QGesto-Gartenküche haben Sie 
alles in Reichweite – gekühlte Getränke, 
leckere selbstgekochte Speisen, ein 
praktisches Spülbecken und alles an 
Zubehör, das Sie brauchen können. Dazu 
ein Spiel auf dem Bildschirm, ein Game 
auf der Konsole oder einfach Ihre 
Lieblingsmusik hören.

Nach dem Treffen müssen Sie nur noch 
schnell aufräumen, die Küchen mit der 
Fernbedienung schließen... und das 
war's! Sie müssen sie nicht in die Garage 
schleppen, Sie müssen sie nicht 
abdecken. Sie wird unversehrt auf Ihr 
nächstes besonderes Ereignis warten. 
Vergeuden Sie keine Zeit mit unnötigen 
Aktivitäten. Widmen Sie die Zeit Ihren 
Liebsten.



GASGRILL AUS ROSTFREIEM STAHL
Neben der Grillfunktion verfügt das Gerät über 
einen zusätzlichen Infrarotbrenner mit einem 
großen Rost für Grillhähnchen oder Wild.

EDELSTAHL-SCHRÄNKE
Robuste Schränke zur Aufbewahrung von 
Küchenutensilien. Beständig gegen alle 
Wetterbedingungen.

EDELSTAHLSPÜLE MIT MISCHBATTERIE
Die Küche verfügt über ein feuchtigkeits- und 
kratzfestes Spülbecken mit einer schönen, hohen 
Waschtischarmatur.

KÜHLSCHRANK / WEINKÜHLER
Frische Produkte, kühle Getränke immer zur 
Hand – man muss nicht nach Hause laufen.

STECKDOSE
Steckdosen für Wasserkocher, Kaffeemaschine 
oder Ladegerät.

TOR
Es ist ein Sicherheitsmerkmal für Ihre Küche, 
wenn Sie sie nicht benutzen. Zugleich eine 
Abdeckung beim Grillen bei feinem 
Niederschlag.

STELLMOTOREN
Leistungsstarke Stellmotoren zum 
automatischen Öffnen und Schließen des
Tores über die Fernbedienung.

RGB-LED-BELEUCHTUNG + WHITE
Mehrfarbige, wasserdichte LED-Hintergrund-
beleuchtung, die über eine Fernbedienung 
gesteuert wird. Verleiht Ihrer Küche einen einzigen 
Charakter und macht jeden Anlass perfekt.

ELEKTRONIK-ANSCHLUSS
(Vorbereitung der Installation)*
Platz für den Anschluss Ihres Fernsehers, Ihrer 
Audiogeräte oder Konsolen. Speziell entwickelte 
Antennen- und Internetverbindungen.

STEINKÜCHENPLATTE
Elegante Platte aus grobem Quarz. Ein Element 
Ihrer Küche, das die hohe Qualität und den 
Einklang mit der Natur betont.

PLATZ FÜR LAUTSPRECHER
(Vorbereitung der Installation)*

*Zusatzoption
GASBRENNER
Ein Brenner, der für das klassische Kochen mit 
Töpfen, Kasserollen oder Bratpfannen 
konzipiert ist.

PLATZ FÜR DEN WARMWASSERBEREITER*
(Vorbereitung der Installation)*



Sie haben alles
in Reichweite.



Sie können sich voll
und ganz dem widmen, was Sie lieben.



Die Zeit,  die man mit geliebten 
Menschen verbringt, ist unbezahlbar. Es 
lohnt sich nicht, sie mit alltäglichen 
Pflichten zu unterbrechen.

Mit einer QGESTO-Küche können Sie 
sich voll und ganz dem widmen, was Sie 
lieben – gutem Essen, Freunden, Familie 
und unbeschwertem Spaß.

Schließen Sie sich denjenigen an, die eine 
neue Freude am Kochen im Freien 
entdeckt haben.

Warum es sich lohnt,
auf QGESTO
zu setzen?



�Sie ist ideal für den Garten, den 
Agrotourismus, das Hotel oder das 
Restaurant. 

�Sie verbindet luxuriöses, modernes 
D e s i g n  m i t  u m f a n g r e i c h e r  
Ausstattung. 

�Sie ist aus zertifizierten Materialien 
hergestellt. 

�Sie ist so konzipiert, dass sie jedem 
Wetter standhält, ohne Schaden zu 
nehmen. 

�Sie ist einfach zu bedienen und schnell 
zu reinigen. 

�Sie kann ohne große Eingriffe in den 
Garten installiert werden. 

�Sie bietet eine breite Palette von 
Design- und Ausstattungsoptionen. 

�So können Sie das ganze Jahr über 
grillen und entspannen.

Was zeichnet
eine QGesto
-Gartenküche aus?



Ein komfortabler Raum
für alle.



Sie das ganze Jahr über
grillen und entspannen.



Die QGESTO
-Gartenküche ist:

�Alles, was Sie für Gartenpartys, 
H a u s g e b u r t s t a g e ,  b e s o n d e r e  
A n l ä s s e  u n d  u n t e r h a l t s a m e  
Aktivitäten im Alltag brauchen.

�Eine Kombination aus Küche, Grill, 
Heimkino, Treffpunkt und Zeit im 
Freien.

�Ein komfortabler Raum für alle, der 
nur durch die Grenzen Ihres Gartens 
begrenzt wird.



QGESTO Sp. z o. o.
Tel. +48 61 610 03 90
E-mail: biuro@qgesto.com
ul. Armii Poznań 93A,
Luboń 62-030, POLSKA


