
„The garden’s beating heart”
Iwona Luks



Die Leichtigkeit der Form kontrastiert mit der Stärke von Stahl und Stein und schafft ein raffiniertes Möbelstück,  
das die Erwartungen von Designkennern erfüllt. Außenküche CANA® Style 3M Stellar Blanco. 



Außenküche
CANA® Style 3M Amazonite. Das schlagende Herz des Gartens

CANA® Concept ist eine Marke für Gartenküchen und -möbel, 

die zur Optimum Grupa mit Sitz in Krakau gehört.

CANA® ist eine Manufaktur, in der die Synergie von mutigen 

Konstrukteuren und soliden Handwerkern schöne Formen der 

kleinen Gartenarchitektur schafft. Der hohe Anteil an Handar-

beit im Produktionsprozess garantiert, dass die Produkte mit 

größter Sorgfalt und Liebe zum Detail hergestellt werden.

Die modulare Konstruktion der Küche ist aus hochwertigem, 

tiefschwarz lackiertem Edelstahl gefertigt und mit einzigarti-

gen Quarzsintern auf den Arbeitsflächen und Fronten verse-

hen, die den exklusiven Charakter der Möbel unterstreichen.

CANA®-Gartenküchen werden geschaffen, um die Erwartun-

gen und Träume der Kunden zu erfüllen, ohne dabei die Desi-

gnpriorität der Marke zu verlieren, die darin besteht, Möbel zu 

schaffen, die viele Jahre lang dienen und sich gleichzeitig durch 

ihr zeitloses Design auszeichnen.



Die Arbeitsplatten der CANA® - Küchen zeichnen sich durch eine 

interessante Farbgebung und ein originelles Design aus, wo-

durch sie sich in Gärten verschiedener Stilrichtungen einfügen. 

Sie können aus Naturstein, Metall oder unzähligen Schattierun-

gen von Architekturbeton bestehen.

Die Schönheit der Vielfalt

Die Arbeitsplatten in CANA® - Küchen werden aus aus-

gewählten italienischen und spanischen Quarzsintern 

hergestellt. Widerstandsfähig gegen Kratzer, Flecken 

und extreme Wetterbedingungen.

Dauerhaftigkeit



Die CANA® - Küchenarbeitsplatte ist individuell konfigurierbar. 

Sie kann mit einem Gas - oder Elektrogrill, einem Induktion-

skochfeld oder einem Gasbrenner ausgestattet werden, und 

die speziell entwickelte Spüle mit versenkbarem Wasserhahn 

unterhalb der Arbeitsplattenlinie kann rechts oder links von der 

Arbeitsplatte angebracht werden.

Freiheit der Gestaltung



Die Grillgeräte in den CANA® - Küchen 

werden nur aus dem Angebot namhafter 

Hersteller ausgewählt, deren langjähri-

ge Erfahrung, langlebige Materialien und 

Liebe zum Detail eine lange Nutzungsdauer 

garantieren.

Neue Qualität

Jedes Detail in den CANA® - Küchen zeugt 

von großem Respekt vor der Handwerks-

kunst. Bei der Herstellung werden nur hoch-

wertige Materialien verwendet, die sich 

durch eine hohe Detailgenauigkeit und eine 

lange Lebensdauer auszeichnen.

Ästhetik und Harmonie



Die Schlichtheit und Vorzüglichkeit der  

CANA® - Küchen wird durch große Front-

flächen unterstrichen, die nicht durch Unter-

teilungen oder Griffe gestört werden.

Komfort und Eleganz



Naturholz besticht durch seine Schlichtheit und 

bietet den Luxus des täglichen Kontakts mit 

dauerhafter Schönheit.

Die Zeit vergeht,  
aber die Schönheit bleibt
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„Cooking well, 
with love, is an art”
Asha Bhosle



Die CANA® - Gartenküche besticht durch Eleganz und Form und lädt zum tagelangen Verweilen ein.
Außenküche CANA® Style 4M Calacatta Velvet.



Quarzsinter wird aus natürlichen Mineralien hergestellt.  

Da sie keine organischen Verbindungen enthalten, sind sie 

auch bei extrem hohen Temperaturen nicht toxisch.

Oberfläche 100% natürlich

CANA® - Küchenarbeitsplatten sind absolut feuchtigkeits- und was-

serbeständig und lassen weder Bakterien noch Schimmel wachsen. 

Ideal für die Verwendung in Kontakt mit Lebensmitteln.

Oberfläche 100% sicher



Eine perfekte Ergänzung zu einer modernen, eleganten Terrasse 

ist die Wahl von originellen Arbeitsplatten, die dem Gartenraum 

einen raffinierten Charakter verleihen.

Verführerische Vielfalt an Farbtönen



Der letzte Schritt bei der Herstellung von CANA®  

- Küchen ist die handwerkliche Fertigung der 

Details, die dafür sorgt, dass jedes Modell bis ins 

kleinste Detail perfekt umgesetzt wird.

Handwerkliche Arbeit

Die Konstruktion der CANA® - Küche ist aus 

hochwertigem Edelstahl gefertigt, was sie 

nahezu unverwüstlich macht. Es ist wider-

standsfähig gegen extreme Wetterbedingun-

gen, hohe und niedrige Temperaturen und 

Feuchtigkeit.

Kompromisslose Haltbarkeit



CANA® - Gartenküchen - funktional und schlicht, 
mit Sorgfalt entworfen, um den Komfort unseres 
Lebens zu verbessern.

Ein höheres Maß an Komfort



Monolithisches Gehäuse, Details, die die 

klare Linie nicht stören, und Materialien 

höchster Qualität sind die Antwort auf 

die Bedürfnisse der anspruchsvollsten 

Benutzer, die gute Qualität und hohe Stan-

dards schätzen.

Raffinierte Eleganz
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„Elegance 
is an attitude”
Karl Lagerfeld



Entschiedene Linien, verführerische Formen und einzigartige Muster - geben wir ihr einen Raum, in dem sie existieren kann,  
und füllen wir sie mit schönen Emotionen.

Außenküche
CANA® Style 5M Frappuccino.



Wir setzen Designtrends  
und prägen den Geschmack  

von Designliebhabern.  
Außenküche CANA® Style 5M GOLD 



Der geteilte Rost mit Teppanyaki-Grillplatte eröffnet eine Welt 

der unbegrenzten kulinarischen Möglichkeiten. Die Zubereitung 

von Speisen direkt auf der heißen Edelstahlfläche ist eine kulina-

rische Spezialität der modernen, gesunden Küche.

Über das Gewöhnliche hinausgehen

Der Fulgor Milano Gasgrill in eleganter mattschwarzer Ausführung verleiht 

dem Grill einen einzigartigen Stil und Charakter. Er ist mit 4 Gasbrennern 

mit einer Gesamtleistung von 14 kW ausgestattet.

Ein markanter Akzent



Das vielseitige Design der CANA® - Küchenarbeitsplatten in 

Kombination mit der ergonomischen Nutzung setzt Ihren Ideen 

für eine Traum-Gartenküche keine Grenzen.

Originelles Design



Die Idee einer CANA® - Gartenküche basiert auf der 

Funktionalität und Ergonomie einer Haushaltsküche, die 

jedoch an die schwierigen Bedingungen im Außenbereich 

angepasst ist.

Bequeme Nutzung

Zur Vergrößerung der Arbeitsfläche kann ein Schneidebrett 

aus Naturholz verwendet werden, das idealerweise das 

Spülbecken abdeckt. Die Einlegeböden der CANA® - Küchen 

sind als Auszugselemente konzipiert und verwandeln sich 

so mit einem Handgriff in elegante Tabletts.

Flexible Lösungen

Eine diskrete Steckdose unter der Arbeitsplatte, ein Warm-

wasserbereiter, ein Weinkühler oder ein Würfelbereiter. Die 

Möglichkeit, zusätzliche Geräte zu konfigurieren, ist die An-

twort auf die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Benutzer, 

die hohe Standards schätzen.

Das Komfortpaket



Die CANA® Concept-Küchen mit ihrer monolithischen Form betonen die Schönheit des natürlichen Grüns im Garten ebenso wie den strengen Raum einer städtischen Terrasse. 
Ein Set, bestehend aus Küche und Tisch mit Stühlen, ist eine funktionelle Lösung für Menschen, die Harmonie und modernen Stil schätzen.



Die Terrasse, wo Funktionalität und Komfort auf elegante, 

ungezwungene Ästhetik treffen, ist der natürliche Rahmen 

für die CANA® Concept-Gartenküchen.

Dank der Verwendung verschiedener Materialien lassen sich 

CANA® - Küchen ästhetisch genau auf die Architektur des 

Hauses und des Gartens abstimmen, in dem sie zum Einsatz 

kommen sollen.

Hoher ästhetischer Wert



„You may not eat at all, 
  but you cannot eat badly”

Salvador Dali



Sie besticht durch ihren raffinierten Stil und ihre klare Form. Sie wurde für Räume mit hohen repräsentativen Werten geschaffen. Außenküche CANA® Style 6M ENTZO. 



CANA® - Küchenfronten und Arbeitsplatten sind wie kostbare Schmuckstücke, die Stil und Eleganz in den Gartenraum bringen. Außenküche CANA® Style 6M Metal Russet. 



Modell des Jahres 2022

CANA® Style 6M NOVA - das Modell des Jahres 2022 - ist eine au-

ßergewöhnliche Küche, nicht nur im Hinblick auf ihr Design oder die 

Ausstattung mit dem Top-Grill der italienischen Marke Fulgor Mila-

no, sondern vor allem durch ihren einzigartigen Charakter und ein 

sehr hohes Maß an handwerklicher Verarbeitung. 

Der Standardschritt bei der Herstellung von CANA®-Gartenküchen 

ist das manuelle Schleifen, Polieren und Zusammensetzen. Beim 

Modell CANA® Style 6M NOVA wurde das Holzmosaik auf den Fron-

ten im so genannten „französischen Fischgrätmuster” ebenfal-

ls von Hand gefertigt. Die Latten wurden in einem Winkel von 45 

Grad geschnitten und wie eine Pfeilspitze zusammengefügt, um ein 

charakteristisches Zickzackmuster zu bilden. Jedes Element wur-

de sorgfältig ausgewählt, um den höchsten Qualitätsstandards zu 

entsprechen. Um das Design dieses Modells zu vervollständigen, 

sind die Seiten und die Rückseite der Küche mit Quarzsinter in dun-

kelbrauner Farbe, durchzogen von goldenen Adern, verkleidet. 

CANA® Style 6M NOVA ist eine handgeschliffene Geschichte, die es 

wert ist, in Ihr Gartenreich gebracht zu werden.
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Modernes Design verbindet sich mit der schönen, einzigartigen 

Maserung von altem Holz. Dieses handgefertigte Möbelstück ist 

ein Symbol für das Potenzial der Marke CANA® Concept und die 

Werte, die ihren exklusiven Charakter ausmachen.

Modell des Jahres 2022 - Perle im Garten.



Elegantes Aussehen, Funktionalität und Haltbarkeit. Die dünnen, 12 mm 

dicken Platten aus Quarzsinter sehen leicht und modern aus, sind aber gle-

ichzeitig extrem haltbar und widerstandsfähig gegen Beschädigungen.

Ästhetik

Wenn Sie Ihre Gartenküche mit einem Induktionskochfeld ausstatten, erweitern 

sich Ihre Kochmöglichkeiten. So müssen Sie die Nahrungszubereitung nicht zwi-

schen dem Garten und der Küche im Haus aufteilen.

Bequemlichkeit



Die Organisation des Arbeitsbereichs auf der Arbeitsplatte wird nach 

den Wünschen der Kunden konfiguriert. Bei den empfohlenen Grill-

geräten legen sie unter anderem Wert auf eine schnelle Anzündung, 

eine präzise Temperaturregelung und eine einfache Reinigung.

Individuelle Konfiguration



Universelles Design in Kombination mit er-

gonomischer Nutzung setzt der Vorstellung 

von einer traumhaften Gartenküche keine 

Grenzen mehr. Die Marke CANA® Concept 

vereint optische Leichtigkeit, Präzision und 

Robustheit.

Aristokratischer Schick



Ein gut gestalteter Garten ist eine Aussage über unseren Charakter 

und unseren Lebensstil. Mit den CANA® - Küchen können wir uns 

nicht nur gut und gesund ernähren, sondern vor allem auch die Gesel-

lschaft genießen.  

CANA® - Küchen sind so konzipiert, dass sowohl kleine Inseln, Wand-

küchen als auch große, individuell gestaltete Systeme möglich sind.

Wir mögen schöne Dinge



Die beiden Linien der CANA® Concept-Gartenküchen 

sind die Antwort auf die Frage Verstecken oder Zeigen.

CANA® Classic ist eine Gartenküchenlinie aus hoch-

wertigem Edelstahl in einem offenen Modulsystem. 

Basierend auf einer durchbrochenen Konstruktion gibt 

es fertig definierte Konfigurationen und Modelle, die 

je nach individuellem Geschmack und Anforderungen 

erstellt werden.

Die Einlegeböden der CANA® - Küchen sind als Au-

szugselemente konzipiert, so dass sie sich mit einem 

Handgriff in elegante Tabletts verwandeln. Der einfa-

che Zugang zu Wasser durch einen Wasserhahn in der 

Spüle erleichtert die Arbeit in der Küche und hält den 

Arbeitsbereich sauber. CANA® Classic - Gartenküchen 

sind mit Gasgrill oder -herd, Elektrogrill und Induktion-

skochfeld ausgestattet.

CANA® Classic



Gartenküche der Linie CANA® Classic - durchbrochene Kon-

struktion und unkomplizierte Form; fügt sich perfekt in den 

Raum des Hauses ein und vermittelt ein Gefühl der Einheit mit 

der Umgebung.

Im Einklang mit der Natur



Die Gartenküchen-Kollektion CANA® Concept 

wird durch Tisch- und Stuhlsets ergänzt. Die 

Freiheit, die gleichen Materialien zu wählen, 

entspricht dem Bedürfnis, die Terrasse mit 

einer Atmosphäre von lässiger Eleganz und 

gutem Geschmack auszustatten.

Geschmackvolle Arrangements 

Die CANA® Concept Tische fallen durch ihre Strenge und 

geplante Symmetrie auf. Der 95 cm hohe Tisch emp-

fängt Sie mit bequemen Stühlen mit Fußstützen. Das 

universelle und zeitlose Schwarz der Stahlkonstruktion 

bringt Ruhe und Eleganz in den Gartenraum, während 

die Quarzsinterplatte einen Hauch von Luxus oder Gla-

mour in den Garten bringt.

Seine Hoheit Tisch

Tische und Stühle



Der Esstisch ist die Grundlage des Familien-

lebens und ein besonderer Ort, an dem Ga-

stfreundschaft mit Herzlichkeit gelebt wird. 

Die solide Konstruktion, die garantierte Lan-

glebigkeit und die Witterungsbeständigkeit 

sorgen dafür, dass die Tische von CANA® 

Concept viele Jahre lang Freude bereiten, 

ohne dass sie etwas von ihrer einzigartigen, 

einfachen und schönen Form verlieren.

Schönheit in der Symmetrie



Er kann ein Bindeglied zwischen dem Inne-

ren des Hauses und der Terrasse werden. Die 

Höhe des CANA® Concept - Wagens ist an 

die Küchenarbeitsplatte angepasst, so dass 

er eine Verlängerung der Arbeitsplatte sein 

kann. Er hat drei Einlegeböden, von denen der 

mittlere herausgezogen werden kann.

Der zweimodulige Wagen ist eine praktische 

Alternative zu einem Standard-Bar- oder Co-

uchtisch und verleiht modernen Terrassenar-

rangements einen unverwechselbaren Touch.

Multifunktionaler Helfer 

Hilfswagen
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