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Liebe Kundin, lieber Kunde, 

 

vielen Dank für dein Interesse an unserem HeatScatt inkl. Roast & Toast Matte und deine

in unserem Shop@TimetoRide. 

 

Damit du möglichst lange Freude an deinem neuen HeatScatt inkl. Roast & Toast Matte hast,

möchten wir dir nachfolgend einige wichtige Hinweise zur Bedienung, zur Pflege und zum sicheren

Umgang mit deinem HeatScatt inkl. Roast & Toast Matte mit an die Hand geben:
 

Der HeatScatt kommt immer dann zum Einsatz, wenn du dei

bzw. bei niedriger Hitze betreiben willst.

 

In diesem Fall platzierst du den HeatScatt einfach zwischen Kochgeschirr und Kochereinheit.

Auf Grund seiner Materialeigenschaften nimmt der HeatScatt die Hitze sehr gut auf, verteilt sie über 

seine gesamte Fläche und gibt sie über seine spezielle Oberflächenstruktur äußerst gleichmäßig und 

reduziert an das Kochgeschirr ab.

 
So wird für dich auch die Zubereitung von empfi

einem Campingkocher – egal ob mit Benzin, Gas oder Diesel betrieben 

 

Roast & Toast Matte 

Einfach die mitgelieferte Roast & Toast Mat

Flamme/niedriger Hitze aufdrehen und direkt 

oder dein Spiegelei mit Speck & Würstel braten!

 

Dank der Antihaftbeschichtung der Roast & Toas

überhaupt - nur minimal Öl zum Braten!
 

Im Lieferumfang ist außerdem ein praktischer Stoffbeutel mit Kordelzug

dem du deinen HeatScatt inkl. Roast & Toast Matten 

du ihn nicht im Einsatz hast. 

 

Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten 

 Der heiße HeatScatt kann als Wärmeplatte zum Warmhalten von Speisen in Pfannen, Töpfen 

und Metalltellern verwendet werden.

 Wenn du keinen Deckel für 
mit dem HeatScatt abdecken. Durch die universelle Campinggeschirr

das Handling des heißen HeatScatt kein Problem.

 

Der HeatScatt besteht aus hoch hitzeleitfähigem Aluminium. Seine Größe und Design sind auf die 

Armausleger gängiger Kochereinheiten sowie die durchschnittliche Größe von Campinggeschirr 

ausgelegt. Außerdem kann der HeatScatt dank seiner Universal

Bedienungsanleitung 
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Camping-Geschirr Griffen* bedient werden. Alternativ kann er über das gegenüberliegende Langloch 

durch eine Gabel/Messer o.ä. angehoben werden. 

 

Auf Grund seiner unperforierten Bodenplatte ist der HeatScatt für alle Kocherarten – auch Benzin-

/Mehrstoffkocher – geeignet. 

 

Sicherheitshinweise HeatScatt 

Den Kocher bei aufgelegtem HeatScatt nur auf kleiner bis mittlerer Stufe betreiben. Da jeder Kocher 

unterschiedlich heiß verbrennt empfehlen wir dir bei erstmaligem Gebrauch mit geringer Hitze 
anzufangen und dich langsam an die optimale Hitzestufe heran zu tasten. 

Bitte beachte, dass der HeatScatt sehr heiß werden kann. Er darf daher unmittelbar nach der 

Benutzung nicht mit den bloßen Händen angefasst und nur auf einen feuerfesten Untergrund 

gestellt werden! 

Bitte verwende daher immer einen Campinggeschirr-Griff*, sonst droht Verbrennungsgefahr! 

 

Pflegehinweise HeatScatt 

Der HeatScatt ist nicht spülmaschinengeeignet. Bitte nur per Hand mit einem milden, sodafreien 

Spülmittel reinigen. 

 
Sicherheitshinweise Roast & Toast Matte 

Beim Wenden von Brot und Grillgut nicht mit Gewalt über die Matte schaben oder mit spitzen 

Gegenständen hineinstechen, da sonst die Roast & Toast Matte beschädigt werden kann. 

Um die heiße Roast & Toast Matte einfach vom HeatScatt nehmen zu können hat sie eine 

überlappende Ecke, an der du sie mit zwei Fingern greifen und abnehmen kannst. Bitte achte darauf, 

den HeatScatt dabei nicht zu berühren, da er sehr heiß werden kann! 

ACHTUNG: Die Roast & Toast Matte nie über einer offenen Flamme, direkt in heißen Kohlen oder 

über einen längeren Zeitraum am Stück bei voller Leistung eures Kochers benutzen, da sie sonst zu 

heiß wird und beschädigt werden kann! 

 
Pflegehinweise Roast & Toast Matte 

Die Roast & Toast Matte ist spülmaschinengeeignet. Bitte die Roast & Toast Matte jedoch nicht mit 

der rauen Seite deines Spülschwamms reinigen, da dies die Antihaftbeschichtung sowie die 

Oberfläche der Matte beschädigt! 

 

Und nun wünschen wir dir viel Spaß beim Campen, gemütliche Kochabende und gutes Gelingen! 

 

PS: Über Feedback und deine Erfahrung mit deinem HeatScatt würden wir uns sehr freuen! Am 

besten direkt als Produktrezession unter www.timetoride.de/shop/camping-outdoor/heatscatt  

Oder schick uns doch einen Schnappschuss deines HeatScatt im Campingeinsatz! 
 

#Life is a Ride. Make it taste better! 

 

Eure Bea & Helle von TimetoRide 

 

SHOP@TIMETORIDE 

Motorradtechnik & Kommunikation | Camping | Fashion | Fernweh 

Bettina Höbenreich 

Rosenstr. 5 

84533 Haiming, Deutschland 
www.timetoride.de/shop 

shop@timetoride.de  

 
* Campinggeschirr-Griff ist nicht im Lieferumfang enthalten. 


