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Ein Würfel, der mit wenigen Handgriffen zur  
Outdoor-Lounge wird – das ist ‚The Cube‘.  
Die Erfindung aus Oberkirch hat es in sich …

das cabrio  
für den garten

DESIGNERSTÜCK

Im geschlossenen Zustand ist der Cube 

kompakt, witterungsgeschützt und 

ohne ablesbare Funktion. Öffnet man 

ihn, entfaltet er sich zu einer Sitzgruppe 

mit viel Komfort

Z
usammengeklappt ist ,The Cube’ auf den ers-

ten Blick nur ein großer, glänzender Würfel. 

Vielleicht eins von diesen modernen Kunst-

objekten, die manch einer im Garten stehen 

hat und an denen sich die Geister scheiden. Doch einmal 

aufgeklappt, entpuppt sich der Cube als gemütliche Sitz-

gruppe. Vielleicht für laue Sommerabende? Oder als VIP-

Lounge auf dem Golfplatz. Oder um mit Kunden große 

Projekte anzuschieben?  

OBERKIRCHER MULTITALENT
Der Cube besteht aus einem Sockel mit Parkettboden aus 

gehobeltem und lackiertem Bangkirai-Holz. Die Sitzscha-

len bestehen aus massivem Aluminiumblech und sind 

dauerhaft über Scharniere mit dem Sockel verbunden. 

Die Innenseiten der Sitzschalen sind mit herausnehmba-

ren Sitz-, Rücken- und Seitenlehnenkissen ausgestattet. 

Schaumstoff und Überzug sind speziell für den Einsatz im 

Außenbereich ausgelegt. 

Die Oberkircher Hurrle GmbH hat das Möbelstück für 

den Außenbereich im Privaten ebenso wie im Objektbau 

oder der Gastronomie konzipiert. Das verwendete Materi-

al ist entsprechend robust. Stahl und Aluminiumoberflä-

chen sind pulverbeschichtet und in vier Farben erhältlich: 

Rot, Pink, Weiß und Grau. 

Geöffnet wirkt die Sitzgruppe wie ein Wohnzimmer im 

Freien – oder wie die Sitzgruppe im Heck einer Segelyacht. 

Wartet der Frühling mit Platzregen oder Kältephasen auf, 

wird der Cube mit wenigen Handgriffen zusammenge-

klappt. Der Öffnungsmechanismus ist einfach und für 

jedermann bedienbar. Gleichzeitig schützt das enorme Ei-

gengewicht von 430 Kilogramm vor eventuellem Kippen 

– und zugleich davor, dass Langfinger sich den Cube zu 

eigen machen. Wer auf Nummer sicher gehen will: Es gibt 

den Cube auch mit Schloss und Schlüssel …

Für den stabilen Stand sorgen neben dem Gewicht auch 

die justierbaren Füße. „Am besten ist ein Fundament für 

den Cube“, sagt Olivier Forschle von Hurrle. „Aber auf 

ebenem Untergrund geht es auch ohne.“ Bei der Anliefe-

rung wird das gute Stück mit Stapler und Bagger in Positi-

on gebracht – oder von ganz starken Jungs …

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

The Cube gibt es bei der Hurrle Beteiligungs GmbH & Co. 

KG aus Oberkirch. Mehr Infos unter www.thecube.club 

oder telefonisch unter 0 78 02 / 7 06 30
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