
 «macht den Sommer noch länger»

• Morsø Grill Forno

• Morsø Forno

• Bratpfanne



Morsø Living – das Leben wird natürLich auch iM Freien geLebt

 

Morsø Living gibt ihnen eine schöne wärme und gute stimmung im Freien. Zusammen 

mit einem renommierten designer, haben wir ein breites outdoor-Konzept geschaffen, 

um das Leben im Freien noch angenehmer, schöner, exklusiver und spannender macht.

und ja, bei Morsø lieben wir Feuer. wir lieben die natürliche gemeinschaft, die sich im-

mer bei den verführerischen, tanzenden Flammen sammelt. auf der grundlage unserer 

starken traditionen haben wir ein innovatives universum für sie, ihrer Familie und für den 

europäischen sommer geschafft.

und da wir bei Morsø nicht die einzigen sind, die von unserer neuen & funktionllen out-

door Produktserie begeistert sind, wurde uns vor kurzem bestätigt, dass unser outdoor 

- ofen  „Forno“ den anstrebenswerten deutschen Preis. „iia award 2013“ - interior innova-

ton award in der Kategorie „outdoor Products“ gewonnen hat.



Morsø forno med bord

Morsø Forno ist der außenkamin, der eine gemütliche stimmung auf der terrasse verbreitet, aber 

ihnen auch die Möglichkeit gibt, knusprige Pizzen und perfekte brote in wenigen Minuten zu backen.

Mit der Morsø tuscan grill als grilleinsatz können sie steaks und gemüse mit sehr schönen grillstreifen 

zubereiten.

- und neu für den Forno haben wir eine tür aus rostfreiem stahl entwickelt, die anwendungsmöglich-

keiten für den Forno sind vielfältiger. Man kann nun auch backen, räuchern und langsam kochen.

• Knusprige Pizza in 2 Minuten

• Morsø Forno ist aus stabilem, emailliertem Gusseisen



neuheiten 2013 www.morsoliving.de

• Morsø Gri l l  forno
 ø 550 x h 1100 mm.

Der Morsø Grill “forno” ist aus solidem, 
emailliertem Gusseisen hergestellt, was einige 
unübertroffene Vorteile beim Grillen bringt.

Der Grill aus Guss wird auf einem Unterteil, be-
stehend aus einem ring aus rostfreiem stahl und 
drei Beinen aus Teakholz montiert. An dem ring 
sind 3 Haken angebracht, die man für Grillzube-
hör oder die Tür für den “forno” benutzen kann. 

Es werden auch ein Kohleneinsatz und ein 
Grillrost, beides ebenfalls aus Gusseisen, mit 
dem “forno” geliefert. Die guten Eigenschaf-
ten von Gusseisen Wärme zu speichern und 
zu verteilen, kombiniert mit den mikroskopisch 
kleinen “Taschen” auf der oberfläche, die fett 
und Geschmack aufsammeln, bilden zusammen 
diesen einzigartigen Grillrost. Diese Eigenschaf-
ten bewirken, dass das fleisch im eigenen fett 
gegrillt wird und nicht wie bei einem rost aus 
stahl, wo das fleisch nur geröstet wird.

• Tür für Gri l l  forno
 b 370 x h 230 mm.

• Morsø Bratpfanne
 und servierplatte 
 ø 325 mm.

• Griff für Gri l l rost & Gri l l tel ler
 Auch passend für Bratpfanne

• Morsø Gri l l tel ler
 l 295 x b 200 mm.

• Morsø Gri l lhandschuh
 rechts- & Links

 

• Morsø Kamino
 ohne sockel

 ø 500 x h 1360 mm.

• Morsø Kamino 
 Außenkamin

 ø 500 x h 1800 mm.

• Morsø Tuscan Gri l l
 ø 340 mm.  

Der Morsø Kamino Außenkamin 
ist aus Gusseisen hergestellt und 
kann mehr als nur gut aussehen 
und Wärme abgeben. Er kann 
auch bewirken, dass die Terrasse 
länger genutzt werden kann. Im 
frühling, an kühlen sommera-
benden bis hin zum Herbst kann 
der Morsø Kamino Außenkamin 
seine Wärme abgeben.
 
Der Morsø Kamino Außenkamin ist 
transportabel und kann entsprech-
end der Windrichtung ausgerichtet 
werden.



Morsø KaMino - aussenKaMin

• Morsø Kamino
 ohne sockel

 ø 500 x h 1360 mm.



• Morsø forno
 ø 700 x h 600 mm. 

• Morsø Tuscan Gri l l
 ø 340 mm.  

• Morsø forno Cover
 Polyester

• Tür für Morsø forno 
 b 455 x h 210 mm.

produkten www.morsoliving.de

• Morsø T isch
 l 120 x h 70 x b 60 mm.  

 • Ascheschieber • Pizzaschaufel • Feuerzange



• Morsø Gri l l  rost 
 ø 410 mm.

• Morsø feuerstel le
 ø 450 x h 320 mm. 

• Morsø Gri l l  71
 ø 330 x h 510 - 650 mm. 

• Morsø Plaid+
 l 2000 x b 1300 mm.

• Morsø sinus
 ø 300 x h 340 mm.

• BEL - Bioethanol Lampe 
 ø 150 x h 220 mm.

produkten www.morsoliving.de

 • Ascheschieber • Pizzaschaufel • Feuerzange  • Feuerstel le • Morsø Gartenbank • Morsø Plaid+



- macht das Leben wärmer...

• Morsø Grill Forno

• Bratpfanne mit Griff
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