
Die Evolution der mobilen Küche.



Warum die besten Küchen in der Party enden.
Und nicht umgekehrt. 



Die mobile Küche, die man dank eleganter Schwerlastrollen überall 
hinschieben kann. Und hinter der man garantiert eine bessere Figur 
macht, als ein Techno DJ hinter den Turntables. Dafür sorgt die  
präzise Verarbeitung, die High-End-Technik und das edle Design, das 
man bei mevo in jedem noch so kleinen Detail entdeckt. Zum Beispiel 
in den eingebauten Geräten von Gaggenau und Bora, der ästheti-
schen, um 360° schwenkbaren Leuchte von Occhio und den edlen 
Materialen, die in Korpus, Arbeitsplatte und Verkleidung zum Einsatz 
kommen. 

Dabei ist es übrigens egal, ob Sie gerne in einer Blockhütte in Alaska 
kochen und dunkle, edle Hölzer bevorzugen. Oder Ihre Gäste in einer 
Raumstation empfangen und deshalb auf cleane, glänzende Flächen 
wert legen. Denn alle Außenflächen kann man mit einem Klick einfach 
abnehmen und durch andere Materialien ersetzen, die sich in unend-
lich vielen Kombinationsmöglichkeiten miteinander verbinden lassen. 
mevo ist extrem wandelbar und deshalb – man kann es nicht anders 
sagen – auch so extrem wunderbar. Und im Gegensatz zu einer 
Technoparty ist mevo auch noch völlig geruchsneutral. Dafür sorgt ein 
Spezialfilter, wie er sonst in der Pathologie zum Einsatz kommt. Aber 
das ist eine andere Geschichte...

Irgendwann hatte Marcus Fußstetter genug. 

Da überlegt er tagelang, wen er einlädt. Schiebt schwitzend Sofas 
durch die Gegend, um Platz für den DJ zu machen. Dekoriert die 
komplette Wohnung um. Und dann?  

Stehen wieder alle in der Küche. Dabei kann er seinen Gästen noch 
nicht mal einen Vorwurf machen, ist er doch selbst ein unglaublicher 
Küchenliebhaber. Naja, eigentlich ist er eher so etwas wie ein  
Küchenfanatiker. Und mal ganz ehrlich: es sind ja auch die schönsten 
Orte der Welt. Hier kann man sich ausführlich mit dem Gastgeber  
unterhalten, die Garnelenspießchen direkt aus der Pfanne stibitzen 
und das Schokoladenmousse als Vorspeise essen. Deshalb – an 
diesem Party-Gesetz wird auch keine Deko-Idee dieser Welt etwas 
ändern – landen die Gäste am Ende immer genau dort. In der Küche.  

Also dachte sich Marcus Fußstetter: wenn das Event dort stattfinden 
soll, wo es geplant ist, dann muss die Küche eben zu den Gästen 
kommen. Und weil er außerdem findet, dass eine perfekt durchdachte 
Küche nicht nur mobil sein, sondern auch maximale gestalterische 
Freiheit lassen muss, hat er mevo erfunden.  







 Einerseits... ist mevo 

einfach eine Küche. Zugegeben – eine 

besonders schöne, die mit ihren  

klaren Formen, edlen Materialien und 

der High-End-Technik das Herz jedes 

Designfetischisten höher schlagen 

lässt. Sie begleitet ihren Besitzer ein 

ganzes Leben lang, verwandelt vom 

Frühstück bis zur Dinnerparty jedes 

Mahl in ein Fest und bildet das Herz-

stück jeder Wohnung. Trotzdem – 

mevo ist eine Küche. 



Andererseits... 
ist mevo so viel mehr, als einfach nur 

eine Küche. Denn mevo ist mobil. Und un-

glaublich wandelbar. Ihre Aussenflächen 

lassen sich mit einem Klick einfach durch 

neue ersetzen und die benötigten Geräte  

  variabel miteinander kombinieren.  

   So beeindruckt mevo auch als

   Showküche, Cateringinsel oder 

              kulinarischer Messestand. Und   

              dank des integrierten Filters, 

             der NAHEZU alle Kochgerüche  

             eliminiert, ist mevo ausserdem 

geruchsneutral. Egal wo sie gerade steht. 



Alle mevo Außenflächen lassen sich mit einem Klick einfach 
abnehmen und durch andere Materialien ersetzen. Zum  
Beispiel: Leder, Stein, Holz, Corian, Metall, und, und, und... 

Genauso vielfältig sind ihre Einsatzzwecke. Zum Beispiel  
als Blickfang in der Wohnung, als Showküche auf Messen, 
als Cateringinsel, als Outdoorküche, oder, oder, oder...

mevo Flexibilität



So unterschiedlich wie die Einsatzorte sind  
auch die Einsatzzwecke. Deshalb lässt mevo  
ihrem Besitzer auch bei der Technik maximalen  
Spielraum und ist dennoch kompromisslos,  
wenn es um Qualitätsansprüche geht.  

mevo Technik



Das Auge kocht mit. Deshalb sorgt die Occhio Leuchte mit modularem Kopf-Körper- 
System für perfekte Sichtverhältnisse. Drehbare Reflektorköpfe können durch einen 
einfachen Steckmechanismus jederzeit ausgetauscht werden und tauchen mevo 
überall in warmes, angenehmes Licht. 

mevo Technik Occhio

Alles, was Sie mit mevo riechen werden, ist der Duft, der von den Tellern aufsteigt. 
Sonst nichts. Dafür sorgt der BORA Kochfeldabzug, der Küchendämpfe direkt am 
Kochfeld wieder verschwinden lässt. 

mevo Technik Bora



Die waterstation cubic 600 beeindruckt nicht nur mit ihrem minimalistischem Design, 
sondern auch mit ihrer Vielseitigkeit. Ihre Maße sind perfekt für Behälter in Gastro-
norm und machen die waterstation zu einem multifunktionellen Arbeitsplatz. In der 
Spüle waschen, auf dem Kochfeld anbraten, im Ofen backen. Und all das mit nur 
einem Behälter.

mevo Technik Rieber

Die Gaggenau Dampfbacköfen sind wahre Multitalente und wie geschaffen für Ihre 
mevo. Zum Beispiel die Serie 200, die modernste Profi-Technik in die mobile Küche 
bringt. Fronten aus Glas, sowie das kompakte LCD-Bedienmodul mit intuitiver Menü-
führung bestimmen die klare Optik aller Geräte und ergänzen sich perfekt mit dem 
minimalistischen mevo-Look. 

mevo Technik Gaggenau



mevo Ablagesystem



Das handgefertigte Zubehör ist beliebig kombinierbar. Ob Messerblock, Einhänge- 
tablett oder Buchstütze – mit diesen Extras haben Sie immer alles in Reichweite und 
trotzdem genügend Bewegungsfreiheit zum Kochen. 

mevo Ablagesystem

Eine Arbeitsplatte ist zum Arbeiten da. Damit das auch so bleibt, kann man all die 
Dinge, die aus einer Arbeits- schnell eine Ablageplatte machen, außen am Korpus 
einhängen. 





Messerblock einfach dunkel

Messerblock individuell

Messerblock doppelt dunkel Messerblock doppelt hell

mevo Ablagesystem



Schneidebrett Eiche hell /dunkelTablett Eiche/Aluminium mit bzw. ohne Einhängesystem



mevo Ordnungssysteme

Nie war Schubladendenken derart tolerant.  

Denn dank variabler Ordnungssysteme können Sie  
auch das Innenleben Ihrer mevo ganz nach Ihren  
Bedürfnissen gestalten und haben alle Utensilien  
immer zur Hand, wenn sie gebraucht werden. 
Ohne lang zu suchen. 

by fußstetter



Vorratsaufbewahrung Glas Vorratsaufbewahrung Keramik

U-Schalen Aluminium eloxiertVorratsaufbewahrung Kombination mit Filz

Vorratsaufbewahrung Eiche/Aluminium



Gewürzroller

Flexible Einteiler Eiche/Aluminium





mevo Kontakt

Marcus Fußstetter
Küchenmanufaktur

Kirchhofplatz 9
83512 Wasserburg am Inn 

Telefon 0 80 71 44 47
Fax 0 80 71 91 35 47

info@mevo-fussstetter.de
www.mevo-fussstetter.de
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