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PANORAMIC FIREPLACE – 
TONATOO® QUU
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TONATOO – SIEGER DES GERMAN DESIGN AWARDS 2018

Wer ihn bekommt, darf zu Recht stolz sein: Der German Design Award ist der 
internationale Premiumpreis des Rates für Formgebung. Sein Ziel: einzigartige 
Gestaltungstrends zu entdecken, zu präsentieren und auszuzeichnen. 
Jährlich werden daher innovative Produkte und Projekte prämiert, die alle auf 
ihre Art wegweisend sind in der internationalen Designlandschaft. 2012 initiiert, 
zählt der German Design Award zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben 
weltweit und genießt weit über die Fachkreise hinaus hohes Ansehen. Gewinner 
2018 in Kategorie Energie: TONATOO® QUU

TONATOO – WINNER OF THE GERMAN DESIGN AWARD 2018

Getting him is another reason to be proud: The German Design Award is the top international prize of the German Design 
Council. Its goal: to discover, present and honour unique design trends. Therefore, every year, innovative products and 
projects are rewarded, all of which are in their own way ground-breaking in the international design landscape. Launched 
in 2012, the German Design Award is one of the most well-respected design competitions in the world and is held in high 
regard well beyond professional circles. Winner 2018 in category Energy: TONATOO® QUU
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ZEITLOS SCHÖN – INDIVIDUELL PLANBAR

Weniger ist mehr – das ist der Maßstab für Quu, die neue 
Kaminserie von TONATOO®: schlicht im Design, hochwertig in 
den Materialien, komfortabel in der Bedienung, perfekt in der 
Verarbeitung.

TIMELESS ELEGANCE – INDIVIDUAL DESIGN

The benchmark for the new series of Quu fireplaces by TONATOO® is “less is more”: 
Clear cut design using high-quality components, convenient handling, perfectly crafted.
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LIEBE AUF DEN ERSTEN BLICK

Schon der allererste Blick auf Quu fasziniert jeden: In seinem quadratischen Sockel lodert das Feuer und 
sorgt für Behaglichkeit an kühlen Winterabenden. Wohlig knistern dabei entweder die Holzscheite oder 
aber man entfacht eine Gasflamme ganz komfortabel per Fernbedienung. Über der Flamme hängt die 
ebenfalls quadratische Schürze, die durch ihre schlanke Form für zusätzliche Eleganz sorgt. Sie kann bis 
zu sechs Meter hoch sein und passt daher auch perfekt in hohe Räume.

Es ist genau dieser unterschiedliche Umfang von Feuertisch und Oberbau, durch den die Flamme als 
eigentliche Hauptdarstellerin immer im Mittelpunkt steht. Gleichzeitig beweist Quu damit, wie praktisch 
gelungenes Design ist, denn das Feuer ist durch diese Konstruktion gut erreichbar und der schlanke 
Oberbau lässt den Raum immer großzügig wirken.

LOVE AT FIRST SIGHT

At first glance everyone is fascinated by Quu: in its square pedestal the fire blazes and provides comfort on cool winter evenings - whether the logs 
are crackling or you ignite a gas flame comfortably by remote control. Above the flame a square superstructure is attached, which provides additional 
elegance by its slim shape. It can be up to six meters of height making it a perfect fit for high-ceilinged rooms.

The different circumferences of base and upper part always ensure the flame takes center stage as main actress. At the same time,Quu proves how 
practically „good“ design is, because the fire is easily accessible and the slender superstructure always gives the room a generously sized appearance.

Gas- oder Holzbefeuerung wählbar.     
Fireplace can be chosen for wood or gas combustion.
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KONZENTRATION AUF DAS WESENTLICHE:

Das Feuer – die gelungene Reduktion des Designs betont gleich zwei herausragende 
Aspekte dieses für die Menschheit so wichtigen Elements: Zum einen steht das Feuer 
ganz und gar im Mittelpunkt, nichts lenkt von seiner natürlichen Schönheit ab; zum 
anderen unterstreicht die gewollte Schlichtheit von Feuerung und Kaminschürze die 
hochwertigen und perfekt verarbeiteten Materialien. 

Beschichtetes Aluminium für die senkrechten Flächen und schwarzer Stahl für 
Feuerung und waagerechte Flächen wirken edel und zurückhaltend elegant. Auch die 
Verarbeitungsstärken der Materialien betonen ihre Wertigkeit. Die Nuten von 
Sockel und Oberbau korrespondieren mit dem Herstellungsprozess aus gekantetem 
Aluminium und unterstreichen die schlanke Eleganz des Kamins.

FOCUS ON THE ESSENTIALS:

Fire – the successful reduction of the design emphasizes two outstanding aspects of this element which is so important for 
mankind: On one hand fi re always takes center stage and nothing distracts from its natural beauty. On the other hand the 
intended simplicity in design of base and chimney apron underlines the high quality and perfect fi nish of the materials used. 

Coated aluminum for vertical parts and black steel for horizontal surfaces appear classy and restrainedly elegant. The thick-
ness of the used materials also emphasizes the value. The vertical grooves in base and superstructure correspond to the 
manufacturing process and emphasize the slender elegance of the fi replace.

TONATOO® Cyy - Fire
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Oberer Abschluss als Schattenfuge
upper termination as shadow gap

Anpassbare Höhe bis zu 6 m
customizable height up to 6 m

Motorgesteuerte Abgasklappe 
motor driven fl ue gas shutter

Gas- oder Holzbefeuerung 
wählbar 
fi replace can be chosen 
for wood or gas combustion

Kaminschürze aus 3 mm starkem Aluminium
upper part made of aluminium panels, 3 mm

Abschluss als Stahlplatte, 6 mm stark
black steel plate, 6 mm

Sockel zum Höhenausgleich, 
inkl. Revisionsöff nung
base socket to adjust height, 
including openings for inspection.

Außenluftzufuhr, spezielle Luftführung 
für zugfreien Feuergenuss
external combustion air supply 
for draft-free air fl ow

BASISFARBEN STRUKTURIERT
BASIC COLOURS TEXTURED

PANORAMIC FIREPLACE – TONATOO® QUU
TECHNISCHE DETAILS

Bei der individuellen Planung für ein Bauvorhaben lässt Quu keine Wünsche off en: 
Die Größe des Sockels und die Höhe des Oberbaus können ebenso an die 
Wünsche der Kunden angepasst werden, wie die Auswahl des Brennstoff s – 
Holz oder Gas – und die Farbgestaltung – möglich sind sehr viele Farbvarianten. 
Die Montage vor Ort ist dank einer durchdachten Planung und Vorfertigung 
innerhalb von ein bis zwei Tagen möglich.

TECHNICAL FEATURES

During the individual design of your construction project Quu doesn’t leave any wish unfulfi lled. The size of the base 
and the height of the superstructure will be tailored to the customer’s wishes as well as the choice of fuels – 
wood or gas – and the color design with many options. Thanks to sophisticated planning and preproduction the 
on-site installation is possible within one or two days.

Signalweiss
white textured

DB Eisenglimmer
mica-iron textured

Sonderfarben verfügbar
special colours available

Grau-Aluminium
grey textured

Signalschwarz
black textured

Aufsicht / Top-View  |  in cmAufsicht / Top-View  |  in cm Seitenansicht / Side-View  |  in cm
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EDEL,  ERFRISCHEND UND BELEBEND

Wasser – TONATOO® unterstreicht auch die Vorzüge dieses lebenswichtigen Elements. 
Wenn im Sommer die wärmenden Strahlen der Sonne allzu kräftig werden, sorgt 
Wasser für Abkühlung. Und TONATOO® bringt dann angenehme Frische, die man gerne 
sieht: Edle Wasserläufe oder Wasserbecken, individuell gestaltet und hergestellt, werden 
zum Blickfang im Garten und Terrasse. Mehr Infos auf www.tonatoo.de

EXCLUSIVE, REFRESHING AND INVIGORATING

Water – TONATOO® also highlights the benefits of this vital element. When the warming beams of the sun become too  
powerful in summer, water provides cooling and TONATOO® delivers pleasant freshness then, well designed and  
handsome: classy watercourses and basins individually designed and manufactured, become eye-catchers in your garden 
or on your terrace. For more information see www.tonatoo.de
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MARKUS SCHWAB – TONATOO®

Verwaltung: Auf dem Hahn 11  |  67677 Enkenbach-Alsenborn  |  Telefon: 06303-7064  |  Telefax: 06303-806521  |  E-Mail: tonatoo@tonatoo.de  |  www.tonatoo.de
Ausstellung: Mainzer Straße 116  |  67657 Kaiserslautern  |  Termine nur nach telefonischer Vereinbarung
Grafi k, Satz & Layout: SIR HENRY Kreativagentur  |  www.sirhenry-kreativagentur.de




