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Gebrauchsanweisung für den Wildniskocher 
„friendstove“ von friendstuff

Lieber Bushcraft/ Outdoorfreund,
ich gratuliere dir zu deinem neuen Kocher. Über drei Jahre habe ich intensiv an 
diesem Produkt gearbeitet und freue mich, dass der Kocher nun endlich in die 
Rücksäcke von Bushcraftern und Naturfreunden wandern kann und raus in die Welt 
zieht.

Er wird dich auf deinen Touren zuverlässig begleiten und dir tolle Möglichkeiten für 
die Küche draußen bieten - egal ob schnelles Zubereiten einer Fertigmahlzeit oder 
stimmungsvolles Kochen mit Lagerfeuerromantik für deine Freunde.

Ich wünsche dir dabei alles Gute.

Klemens Nowak,
Gründer und Entwickler 

Verwendungsziel
Der friendstove- Wildniskocher ist als vielseitiger Kocher für eine Person gedacht, 
der jedoch gerade im Betrieb mit Holz größere Leistungsreserven besitzt um auch 
für 2 oder drei Personen kochen zu können. Durch die Verwendung von Holz als 
Primärbrennstoff ist man relativ unabhängig vom Brennstoff, da dieses meist 
überall verfügbar ist und der Kocher auch problemlos mit feuchtem Holz arbeitet.

Gerade für kurze Kochpausen oder im urbanen Umfeld sowie das Kochen in gut 
belüften Windschutzhütten( z.B. in Skandinavien) bietet sich die Verwendung eines 
Spiritusbrenners ( z. B. von Trangia oder Esbit)an, um zu seinem warmen Essen zu 
kommen.

Lieferumfang
1x Mantelfläche + Verriegelungsstreifen
1x Ascherost (Rost mit den vielen kleinen Löchern)
1x Spiritusbrennerhalterung (Rost mit der zentralen großen Öffnung)
2x Topfauflagen 
1x Staubeutel aus robustem Baumwollmischgewebe für die Roste und Topfauflagen
1x Aufbewahrungsbox

Der Kocher selbst, der Staubeutel sowie die Aufbewahrungsbox sind zu 
100 % handgefertigt in Berlin- Brandenburg  !



Technische Details

Abmaße des aufgebauten Kochers:

Durchmesser: 14cm

Höhe: 10,3cm + evtl. Topfauflagen = 11,7cm

Gewicht maximal: 316g 
( Kocher komplett )

Gewicht minimal: 263g ( Mantelfläche, Verriegelungsstreifen, 
2x Topfauflagen und Ascherost -alles was für den Betrieb mit Holz benötigt wird)

Material: Edelstahl 0,5mm (bis aus Topfauflagen & Aschenrost = 1mm)

Durchschnittliche Kochzeiten für 500ml Wasser..    

     Im Betrieb mit Holz                Bei der Verwendung des Trangia´s

 5 Minuten               7 Minuten

Aufbau
Für den Betrieb deines Kochers mit Holz verwendest du den Ascherost, für den 
Betrieb mit einem Spiritusbrenner die Spiritusbrennerhalterung.
Der ausgesuchte Rost muss nun in der Mantelfläche fixiert werden. Dazu die 
Mantelfläche mit der linken Hand etwas spreizen um den Durchmesser zu 
vergrößern. Jetzt mit der rechten Hand die drei Steckelemente des Rostes in die die
dafür vorgesehenen unteren Durchlässe/Schlitze stecken. (Am Anfang ist das ganze 
evtl. etwas schwergängig, nach ein paar Malen klappt es aber problemlos.)
Als letztes den Verriegelungstreifen vertikal in den Verriegelungsmechanismus 
vorne am Kocher einschieben um die Konstruktion endgültig zu sichern. Jetzt kann 
es schon losgehen…



Inbetriebnahme/ Anheizen

1.  Kocher auf eine feuerfeste und ebene Unterlage stellen.
(Sehr wichtig für die Sicherheit und den Schutz der Natur !!!)
Für die Verbrennung von:

                          Holz                                                             Spiritus

Brennraum mit Zunder 
(Birkenrinde,Kienspan..) und feinem 
Anzündholz zu   2/3 “luftig„ füllen.   

Aus zwei Topfauflagen ein Topfkreuz 
stecken und auf dem oberen Rand der 
Mantelfläche platzieren. 
(Die Aussparungen an den Topfauflagen 
rasten dabei in die 4 Aussparungen der 
Mantelfläche ein. )

          
Mit dem Firesteel/ Feuerzeug den Zunder 
entzünden.
          
Holz nachlegen. Kochgefäß aufsetzen. 
Immer wieder mal etwas Holz nachlegen. 
Fertig…

Tipp: Für noch einfacheres Anzünden 
einfach ein brennendes Teelicht unter den 
luftig mit feinem Brennmaterial gefüllten 
Kocher stellen.

Spiritusbrenner mit ausreichende 
Menge Spiritus füllen. Brenner dann 
in die Brennerhalterung stellen und 
entzünden.

2 Topfauflagen parallel in die auf 
mittlerer Höhe angebrachten Schlitze 
schieben. 

Auch sie rasten mit ihren kleinen 
Aussparungen sicher ein.
Eventuell Regulier- Ring auflegen.
Kochgefäß aufsetzen. Fertig.

Tipp: Bei großen Töpfen oder Pfannen
Brennerhalterung in der höheren 
Position fixieren und das Topfkreuz 
verwenden.

Weitere Möglichkeiten zur Nutzung

Trockenbrennstoffe 
Neben der Nutzung von Holz und Spiritus Holz lässt sich der Kocher noch für die 
Verwendung mit Trockenbrennstoffen nutzen. Einen Würfel davon auf ein Stück 
Alufolie oder in eine kleine Blechdose legen und auf das Ascherost stellen. Die 
Topfauflagen, wie bei der Verwendung des Spritusbrenners nutzen. 



Grill
Umgedreht lässt sich der Kocher im Holzmodus auch als Minigrill verwenden. 
Einfach umdrehen, befeuern und das Aschenrost wird zum Grillrost ! Holz /Kohlen 
lassen sich durch die Öffnung nachschieben. Hierbei bitte besonders auf geeigneten 
Untergrund/ Umgebung achten.

Abbau / Transport

Spiritusbrenner löschen mit Brennerdeckel bzw. das Holz herunterbrennen lassen.
Kocher nun ausreichend abkühlen lassen um ein Verbrennen der Finger zu 
verhindern.
Topfauflagen entfernen, Verriegelungsstreifen herausziehen, Rost entnehmen und 
schon ist der Abbau erledigt.
Die Einzelteile kurz mit Gras abreiben oder mit Wasser abspülen, trocknen lassen 
und verstauen. Die Mantelfläche findet zusammengerollt im Topf  Platz. Alternativ 
lässt sich die Mantelfläche auch um eine Trinkflasche rollen und mit einem 
Gurtriemen sichern Die Roste verschwinden mit den Topfauflagen in dem 
zusätzlichen Packbeutel. Jetzt ist die sonstige Ausrüstung optimal vor 
Verschmutzung geschützt und das Küchenequipment sicher verstaut und bereit für 
den nächsten Einsatz…

Zubehör
Geeignete Töpfe
Neben dem Kocher selbst benötigt man noch einen geeigneten Kochtopf um die 
Vorzüge des Systems optimal ausnutzen zu können.
Dieser muss mindestens eine Innenhöhe von 10,5cm besitzen, damit die 
Mantelfläche des Kochers beim Transport darin komplett verschwindet. Der 
Mindestdurchmesser sollte etwa 10cm betragen.
Als Material bietet sich robustes Edelstahl an.
In eigenen praktischen Einsatz hat sich der Zebra Billy Can Nr 12 und der leichtere 
Solo Pot 900 bewährt. Aber natürlich eignen sich auch Töpfe anderer Hersteller, 
wenn sie die Maße aufweisen und robust genug für die Verwendung auf einem 
Holzfeuers sind. Hinweis :
Beschichtete Töpfe eignen sich nicht zur Aufnahme der gerollten Mantelfläche! 
Durch die beim Einschieben entstehende Reibung können Kratzer nicht 
ausgeschlossen werden. Massiver Edelstahl ist das aus vielen Gesichtspunkten   
geeignetste  Material für den Kochtopf.

Und jetzt noch die Sicherheitshinweise, die aber ohnehin schon jeder kennt..
Beim Umgang mit offenem Feuer ist besondere Vorsicht geboten. Stets auf einen 
geeigneten ebenen Platz für den Kocher achten. Den Kocher im Betrieb dauerhaft 
beaufsichtigen und geeignete Löschmittel bereit halten.  Auf Kinder und Tiere Acht 
geben. Rechtliche Vorschriften beachten!


