
LIVE OUTDOOR COOKING

https://www.vivandio.com/


Genieße das Leben im Freien mit vivandio – deinem Outdoor

Cooking Experten!

Mit vivandio verwandelst du deinen Außenbereich in eine Outdoor

Küche und kochst abwechslungsreiche und leckere Gerichte im

eigenen Garten. Verbringe gemeinsame, wertvolle Zeit mit deiner

Familie und deinen Freunden bei einem gemütlichen Kochabend unter

freiem Himmel. Zusammen grillt ihr von aromatischen

Meeresfrüchten über saftige Steaks bis hin zu süßen Desserts alles in

deiner Outdoor Küche von vivandio. Verlege deinen Lebensmittelpunkt

ins Freie und hole dir deinen Urlaub in den Garten mit kulinarischen

Köstlichkeiten aus der ganzen Welt – frisch in deiner Küche

zubereitet!

Mit den Outdoor Cooking Produkten von vivandio schaffst du dir dein

eigenes heimisches Paradies und entfliehst dem Stress des Alltags. In

deiner Outdoor Küche hebst du das Grillen auf ein neues Niveau. Das

eröffnet dir unzählige Möglichkeiten zum Kochen und Grillen von

bereits erprobten und neuen, exotischen Gerichten. Erweitere deine

Fähigkeiten und beeindrucke deine Gäste mit einem köstlichen Menü

vom Grill. Lange Abende mit kulinarischen Highlights bei entspannten

Gesprächen werden zu deiner Lieblingsbeschäftigung unter freiem

Himmel mit den Produkten von vivandio.

https://www.vivandio.com/


Wer wir sind

Bereits vor über 15 Jahren entwickelte sich bei uns die Leidenschaft

für das Kochen und Grillen im Freien. Wir zählen zu den Pionieren

des Outdoor Cookings in Deutschland und haben schon viele Jahre

Erfahrung mit Outdoor Küchen sammeln können. Aus unserem

vielfältigen Know-how heraus ist unsere Marke vivandio entstanden,

mit der wir Outdoor Cooking für jeden zugänglich machen. Das

Kochparadies im eigenen Garten lädt zum Entspannen und

Abschalten, gemeinsamer Zeit mit Familie und Freunden und

natürlichen köstlichen und abwechslungsreichen Speisen ein. Mit

unseren Produkten geben wir dir die Möglichkeit, deine Outdoor

Küche individuell und flexibel selbst zu bauen oder bauen zu lassen.

Unser Ziel ist es, mit dir gemeinsam einen Rückzugsort im Freien zu

kreieren, in dem du unvergessliche Momente schaffst.



Produkte
Wir bieten dir eine umfangreiche Produktpalette von einzelnen

Komponenten wie Türen und Schubladen zum eigenen Bau

deiner Outdoor Küche über vielseitige Kochmöglichkeiten wie

Gas oder Teppanyaki Grills bis hin zu Outdoor Küchen

Bausätzen und fertigen Modulen.

Mit unseren Produkten setzt du auf eine hochwertige Qualität,

ein faires Preis-Leistungsverhältnis und eine leichte Montage.

Der Großteil unserer Produkte wird in Deutschland designt

und ressourcensparend hergestellt. So können wir dir schnell

und unkompliziert deinen Traum von einem Kochparadies in

der Natur verwirklichen.

Fyre X Grill double booster

outdoor cooler 
FS-63

Outdoor Spüle

built-in

https://www.vivandio.com/einbau-tueren-und-schubladen-outdoor-kueche/
https://www.vivandio.com/outdoor-cooler-kuehlschrank/
https://www.vivandio.com/induktionskochfeld-outdoor/
https://www.vivandio.com/outdoor-spuele/
https://www.vivandio.com/fyre-x-gas-grill-einbau/
https://www.vivandio.com/fyre-x-gas-grill-einbau/
https://www.vivandio.com/induktionskochfeld-outdoor/
https://www.vivandio.com/outdoor-cooler-kuehlschrank/
https://www.vivandio.com/outdoor-spuele/
https://www.vivandio.com/einbau-tueren-und-schubladen-outdoor-kueche/


Outdoor Küchen

Wir lieben, was wir tun. Daher erhältst du von uns ein bis ins Detail

durchdachtes und modernes Produkt, das an die Gegebenheiten im

Freien angepasst ist. In unserer Entwicklungswerkstatt haben

Innovationen, Funktionalität und Qualität obersten Stellenwert. Aber

auch deine Bedürfnisse und deine Meinung sind wichtig, damit wir

dir immer die besten Produkte bieten und deinen Ansprüchen

optimal gerecht werden. Wir entwickeln uns stetig weiter, um dir das

bestmögliche Kocherlebnis zu bieten. Unsere Outdoor Küchen lassen

sich ganz nach deinen Wünschen gestalten und passen sich an

deinen Outdoorbereich an.

custom Outdoor Küchen Bausatz

https://www.vivandio.com/outdoor-kueche-custom/
https://www.vivandio.com/outdoor-kueche-custom/
https://www.vivandio.com/outdoor-kueche-custom/
https://www.vivandio.com/outdoor-kueche-custom/
https://www.vivandio.com/outdoor-kueche-custom/


Presse
13. Juli 2021

Focus TV Reportage: Luxusgrill statt Strandurlaub – vom Boom der

Outdoor Küchen

1.Januar 2021

GartenVisionen: Grill gut.

https://www.youtube.com/watch?v=G5liXhkLJ6k
https://vivandio.com/wp-content/uploads/sites/19/2022/06/vivandio-presse-gartenvisionen-2021.pdf


Pressematerial

In unserem Downloadordner stellen wir dir verschiedene Bilder als

Freisteller- und Ambiente-Fotos unserer Produkte zur Verfügung. Im

Ordner „LowRes“ befinden sich die gleichen Bilder wie im Ordner

„HighRes“ nur in niedriger Auflösung. Die hochauflösenden Bilder sind

passwortgeschützt. Bei Interesse schicke uns einfach einen Mail an

service@vivandio.com. Infos zu den Fotos findest du im „Info.txt“

Dokument.

Für weitere Informationen über uns und unsere Produkte stehen wir

gerne auch persönlich zur Verfügung.

Bei Verwendung unserer Bilder, gib bitte vivandio.com als Quelle an und

lasse uns ein Belegexemplar nach Veröffentlichung zukommen.
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