
MOKUBO
DIE MOBILE
KÜCHENBOX



Eine ganze Küche in einer Box! Passt mit ihren „Euro-
Maßen“ in das Innenausbau-Konzept von Red Rock 
Adventures – und in jedes Fahrzeug. Die mobile 
Küchenlösung misst 60 cm x 40 cm x 27 cm (B x T x H).

Von Reise-Experten empfohlen
Dabei ist die MOKUBO eine mobile Küche, die 
einiges mitbringt: einen Zwei-Flammen-Kocher mit 
insgesamt 6 kW, eine Gaskartusche, drei Töpfe, eine 
Pfanne, Besteck und Geschirr für vier Personen 
u.v.m. Eine solch komplette und kompakte Küchen-
box für unterwegs suchte man bisher vergebens.

Perfekte Zusammenstellung
In der MOKUBO ist alles drin, was man in einer 
gut ausgestatteten Outdoor-Küche braucht: 
Primus-Tupike-Kocher (2x 3 kW) mit Grillplatte und 
Gaskartusche, Topfset, Messerset, Besteck, Geschirr 
für vier Personen (Teller, Schüsseln, Gläser, Tassen), 
Brettchen, Feuerzeug, Grillzange, Gewürze, 
Kochlöffel-Set. 

So müssen Sie nie wieder suchen und kramen. 
Alles hat seinen Platz, dank der exakt gearbeiteten 
Holzeinlagen.

Durchdacht bis ins Detail: 
Die MOKUBO wurde entwickelt 
und designt von Profi-Gastro-
nom und Red-Rock-Scout 
Andreas Bieker.
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MOKUBO – unterwegs kochen, grillen und 

genießen, alles mit nur einer Box

Die komplette MOKUBO-Box ist aus gebürste-
tem Edelstahl und mit hochwertigen Holz- 
einlagen perfekt verarbeitet, gefüllt mit allem 
Zubehör und kann maßgenau ins Auto integriert 
werden

Primus-Tupike-Kocher  
Leichter und kompakter Zweiflammer mit 
Windschutz, Piezo-Zündung, Topfhalter, 
Adapter zum Anschließen an handels- 
übliche Propan-Gasflaschen mit 5 oder 
11 kg. Leicht zu reinigen.

Primus-Aluminium-Grillplatte  
Antihaft-beschichtet – leitet Fett vom 
Grillgut weg. 
Primus-Power-Gas 
Effiziente Gaskartusche, funktions- 
fähig in Höhenlagen und bei  
Niedrigtemperaturen.

                  Kochen und grillen wie Profis und vor 
allem, wo man will. Wir haben die mobile Küchen-
lösung MOKUBO weiterentwickelt und clevere 
Details integriert. Dazu gehören unter anderem der 
Linksauszug des Utensilien-Fachs oder der wider-
standsfähige und wasserabweisende Sleeve, der 
die MOKUBO vor äußeren Einwirkungen schützt 
und die Schublade auch bei deutlicher Schräglage 
an Ort und Stelle hält.



Einfach grillen auf dem Primus-Tupike-Kocher: Die 
Aluminium-Grillplatte hat eine Antihaftbeschichtung 
und leitet das Fett vom Grillgut weg. In der mitge-
lieferten Nylontasche ist die Grillplatte immer gut 
verstaut. 

Leistungsstarkes Kochen: Die 450-g-Power-Gas- 
Kartusche von Primus ist eine enorm vielseitige 
Mischung, die ganzjährig zuverlässige Leistung 
erbringt. Sogar bei Temperaturen unter dem 
Gefrierpunkt reicht der Druck aus, um das perfekte 
Menü zu zaubern. 

Unterbringung Topfset  
Kompakt und durchdacht:  
Alles passt zusammen bzw.  
ineinander – zum praktischen 
und platzsparenden Verstauen.

Sea-to-Summit-Topfset  
Alles Kochprofis, die man für die  
Zubereitung eines Mehr-Gänge- 
Menüs braucht. Die Teile des Sets 
sind perfekt aufeinander abgestimmt.



Mehrere Gänge, verschiedene Gerichte oder 
Beilagen. Das umfangreiche Sea-to-Summit-Topfset ist 
so konzipiert, dass auch beim Camping kochtechnisch 
alles drin ist. Alle Elemente des Sets sind perfekt auf-
einander abgestimmt, bieten einen vielseitigen Einsatz 
und sind optimal zu verstauen. Jedes einzelne Teil ist 
ein Leichtgewicht mit einem dennoch robusten Boden 
aus eloxiertem 6061-T5-Aluminium, hat lebensmittel-
verträgliche Silikonwände und – besonders praktisch – 
rutschfeste Silikongriffe. 
Der große Topf fasst 4 Liter, der etwas kleinere  
2,8 Liter. Beide verfügen über einen robusten Deckel 
aus hochwertigem Kunststoff, der mit Hilfe der klapp-
baren Griffe auch fixiert werden kann und ein integrier-

tes Sieb besitzt. In diese beiden Töpfe passen alle 
weiteren Teile der X-Serie und können so platzsparend 
verstaut werden. 
Braten und Sautieren? Die unglaublich leichte Pfanne 
besteht aus hart eloxiertem 5052-Aluminium, in der 
man auch ohne schweren Boden scharf anbraten kann. 
Der X-Kettle liefert schnell und zuverlässig heißes 
Wasser für ein Getränk wie Kaffee oder Tee oder eine 
Suppe als Snack. Die Kanne mit einem Liter Fassungs-
vermögen hat zwei komfortable Griffe mit glasfaser-
verstärktem Nylon, die den oberen Rand des X-Kettle 
stabilisieren und gleichzeitig ein sicheres Ausschenken 
garantieren.



Spiegelungen 
müssten raus :)

Auch oder besonders unterwegs darf das 
Zubereiten und Genießen gerne einen hohen 
Standard haben.  Vom Küchenmesser über  
das Besteck bis zum Geschirr und Glas – in der 
MOKUBO-Box ist alles ausnahmslos qualitativ 
hochwertig. 

Das edle WMF-Besteck ist klar im Design und umso 
raffinierter im Detail: Elea ist zeitlos gestaltet, passt 
zum Stil des Geschirrs und der Gläser, liegt perfekt in 
der Hand und ist langlebig. Der Cromargan®-Edelstahl 
ist rostfrei und poliert, daher korrosionsbeständig 
und widerstandsfähig. Das Set besteht aus jeweils 
vier Messern, Gabeln, Ess- und Kaffeelöffeln. 

Das Geschirrset von Flamefield sieht aus wie hoch-
wertiges Porzellan, ist jedoch aus strapazierfähigem 
Melamin gefertigt und daher leicht im Gewicht und 
bruchsicher. Das Set beinhaltet jeweils vier große Teller, 
Schüsseln und dazu passende Becher.

Die Gimex-Gläser sehen aus wie echtes Glas, sind 
aber aus Hightech-Kunststoff gefertigt, dadurch viel 
leichter und sehr unempfindlich gegen Stöße und 
Erschütterung. Die formschönen Gläser eignen sich für 
jede Art von Getränk, sind kratzfest, absolut geruchs- 
und geschmacksneutral und auf Lebensmittelechtheit 
geprüft. Ohne Risiko durch Scherben, temperatur-
beständig bis 100 °C und für 30 cl Flüssigkeit.



Die Qualitätsmesser von ZWILLING sind aus rost-
freiem Spezialstahl und wurden in einem speziel-
len Eishärteverfahren veredelt. Beide Messer sind 
extrem korrosionsbeständig, stabil, dabei flexibel 
und bleiben lange scharf. Die eisgehärtete 
FRIODUR®-Klinge hält die Schneide langlebig 
und ihre Verlängerung in dem Messergriff sorgt 
für eine optimale Balance beim Schneiden. Das  
10 cm lange Spick- und Garniermesser ist ein 
kleines, leichtes Messer, ideal zum Schälen von 
Obst und Gemüse. Ein wahres Multitalent ist das 
20 cm lange Kochmesser – zum Gemüseputzen, 
Fleischschneiden oder Kräuterhacken. Zwei Profi-
Messer, mit denen mobiles Kochen richtig Spaß 
macht.

Messer und Besteck   
Messer und Besteck in bester  
Qualität: liegen gut in der Hand  
und schneiden alles von Fleisch  
über Gemüse bis Brot.

Gläser und Geschirr
Bruchsicher und trotzdem schön. 
Geschirr von Flamefield und  
Gläser von Gimex, weil das Auge 
unterwegs auch gerne mitisst.



Die vier Schneid- oder Frühstücksbrettchen – zwei  
in Schwarz und zwei in Weiß – sind hergestellt aus dem 
extrem robusten HPL (High Pressure Laminate), prak-
tisch unzerstörbar und zudem abrieb- und säurefest 
sowie hitzebeständig bis 150 °C Grad. MOKUBO- 
Schneidbretter sind multifunktional, weitgehend 
schnittfest, haben eine angenehme glatte Ober- 
fläche und sind ganz leicht zu reinigen. In der Größe 
200 mm x 120 mm sind sie universell einsetzbar in  
der Zubereitung und als Frühstücksbrett.  
Das Kochlöffel-Set ist als Salatbesteck und zum 
Kochen geeignet, aus leichtem Kokosnussholz  
gefertigt und besteht aus einem Kochlöffel und  
einem Pfannenwender (Gesamtlänge 21 cm).

Die Grillzange ist 23 cm lang und mit hitzebe- 
ständigen Nylonenden versehen – ideal für  
Teflon-beschichtete Untergründe. Der robuste  
und angenehme Griff ist aus Edelstahl. 
Die Zange lässt sich bequem mit einer Hand  
öffnen und schließen. 
Die sechs Gewürze in der MOKUBO sind ein  
komplettes Set für die Zubereitung von einer  
Vielzahl an Speisen und Variationen: Salz,  
Pfeffer (schwarz, gemahlen), Curry, Paprika 
edelsüß, Steak-&-Grill-Gewürzsalz und Kräuter  
der Provence.

Kochlöffel-Set  
und Gewürze  
Für eine vielseitige  
Küche.

Brettchen und Grillzange 
Praktisch und leicht in der 
Handhabung.



Alle Zubehörteile sind 
auch einzeln erhältlich. 
Ausführliche Infos  
und Bestellung über 
www.mokubo.de

 EINPACKEN 
UND LOSFAHREN!

MOKUBO – DIE KOMPLETTE BOX

Preis MOKUBO inkl. zuvor  
genannter Inhalte: 2.745 Euro



SCHÖN GESCHÜTZT:  
DER MOKUBO-SLEEVE

FLEXIBLE 
EINBAUMÖGLICHKEITEN  
DER LINKSAUSZUG

Ein Sleeve, viele Vorteile. 

Die auf Maß gefertigte und wasserabweisende 
Schutzhülle für die MOKUBO hält die Schublade 
sicher geschlossen und schützt die Box gleich-
zeitig vor Kratzern und Staub. 
Sehr praktisch auch zum Einlagern, wenn die 
MOKUBO längere Zeit nicht in Gebrauch ist.

Natürlich nicht gedacht für Linkshänder, sondern 
vielmehr als Alternative zum Rechtsauszug, damit 
die MOKUBO optimal und nach Ihren individu-
ellen Wünschen, abgestimmt auf Ihr Fahrzeug, 
verbaut werden kann. Entscheiden Sie selbst,  
wie Ihnen die Handhabung am liebsten ist. 
Die MOKUBO ist flexibel.

MOKUBO–Sleeve 

DIE SCHUTZHÜLLE

Preis: 99 Euro



Platzhalter:
alle Bilder möglichst aus ähnli-
cher Perspektive, auf Gras (wie die 
Jeep-Motive) oder mit neutralem 
Untergrund, wie die Linksaus-
zug-Motive

Platzhalter

Der Standfuß hat das gleiche Packmaß wie die 
MOKUBO und ist in einer handlichen Tasche verstaut. 
Er lässt sich schnell und einfach zusammensetzen, auf 
die bevorzugte Arbeitshöhe einstellen und ist extrem 
standfest – auch bei voll ausgezogener Schublade. Eine 
integrierte Wasserwaage hilft, die MOKUBO ganz 
gerade aufzustellen. Durch den Standfuß kann die 
MOKUBO überall platziert werden und braucht keinen 
extra Platz. Auch eine zusätzliche Arbeitsfläche ist 
bereits integriert. Auf dem Ausleger an der Seite der 
MOKUBO schneiden Sie ganz bequem Gemüse, 
Fleisch und Brot und können Küchenabfälle direkt über 
die optionalen Behälter entsorgen. Der Ausleger, der 
auch für die Stabilität sorgt, eignet sich zur Aufnahme 

ÜBERALL  
KOCHEN UND GRILLEN 
Ein stabiler und höhenverstellbarer Standfuß 
für viele Möglichkeiten, die MOKUBO als 
Outdoor-Küche einzusetzen. Unter einem 
Vorzelt, mit Panorama-Blick auf einem Berg, 
lässig am Strand oder ganz einfach im eigenen 
Garten. Falls Sie länger an einem Ort bleiben 
möchten, wird der Standfuß zur festen Installa-
tion in der Camping-Küche.

des Spülbeckens, die Handtuchhalter sind bereits 
integriert und das Spülmittel steht griffbereit auf dem 
separaten Regalbrett, auf dem auch Vorräte Platz 
finden. 

Eine mobile Küchenlösung für was auch immer Sie 
vorhaben. Die MOKUBO ist durchdacht bis ins Detail 
und so vielseitig in der Anwendung, dass sie jedem 
Reisewunsch gerecht wird. Einmal eingebaut ist sie 
fertig für spontane Kurztrips oder längere Camping-
Touren. Das Red-Rock-Team wünscht Ihnen viele 
kulinarisch gute Reisen!

MOKUBO – der Standfuß

– noch in Entwicklung –



Red Rock Adventures
Venusstraße 1
D-47877 Willich

Telefon +49 2154 47 29 151
mail@reroad.de
www.mokubo.de

Die MOKUBO ist ein Produkt 
von Red Rock Adventures.

Made in Germany.


