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Unsere Geschichte

Vielen Dank für deinen Kauf eines unserer Dutch
Oven! FUNKENFLUG Dutch Oven sind
hervorgegangen aus der Besessenheit eines
absoluten Dopf Enthusiasten die perfekten
Gußprodukte für das Kochen über dem Feuer zu
kreieren. Mit Anfang 30 setzte er sich in den Kopf die
besten und schönsten Dutch Oven für Deutschland zu
produzieren. Aber viel wichtiger ist doch deine
Geschichte! Die handelt davon wie auch du mit dem
Dutch Oven zu Hause im Garten oder auf der Terrasse
eine schöne Zeit verbringen wirst! Schön dass Du Teil
der Funkenflug Familie geworden bist!

Dein

Geschäftsführer der Funkenflug GmbH
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Was ist ein Dutch Oven?

In Australien nennt man ihn Camp Oven, Cocotte in
Frankreich, Potje in Südafrika, Sac in den baltischen
Ländern und im Englisch / US sprachigen Bereich
casserole Dish oder Chuck Wagon.

In Deutschland findest du ihn auch unter den Namen
Holländerofen, Feuertopf oder einfach nur Dopf.

Doch all diese Topf Namen haben eines gemeinsam:
Ein Dutch Oven ist ein massiver & dickwandiger
Gußtopf mit einer sehr langen Geschichte & Tradition.
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Die Geschichte des Dutch Ovens

Im 16. Jahrhundert war die Gussproduktion in Holland
am weitesten in Europa fortgeschritten. Holländische
Fabriken verwendeten beim Schmelzvorgang speziell
trockenen Sand was zu einer besseren Qualität und
sauberen Oberfläche des Topfs führte. Daher wurde
der “Holländertopf” zum Exportschlager für englische
Konsumenten. Dies blieb dem englischen
Geschäftsmann Abraham Darby nicht verborgen und
so fuhr dieser per Schiff nach Holland und schaute
sich das Produktionsverfahren genauer an. Er
adaptierte die Verfahrenstechnik und stellte nach
etlichen Tests und Versuchen 4 Jahre später
Patentantrag auf diese Dutch Oven Verfahrenstechnik.
Fortan stellte er für britische und amerikanische
Kolonien Gussgeschirr her. Da die Herstellungsweise
auf den Holländern beruhte wurde der
Sprachgebrauch “Dutch Oven” geboren.

Von hier an trat er seinen Siegeszug durch Amerika
an. Über deutsche, britische und holländische
Einwanderer kam der Dutch Oven nach Amerika.
Cowboys konnten über dem Lagerfeuer fortan in der
Prärie leckere Bohnen mit Speck kochen.
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Die Form änderte sich im Laufe der Jahrhunderte. So
wurden die Dutch Oven mit Füßen (wie auch wir sie
haben) entwickelt. Auch wurde ein Rand am Deckel
entworfen, damit die Kohle besser darauf hält.

Mit der Einführung moderner Küchenherde und
eingebauter Backöfen verlor der Dutch Oven im 19. -
20. Jahrhundert immer mehr an Bedeutung… Doch in
letzter Zeit entdecken Grill & BBQ Fans wie du diesen
Topf aus alten Zeiten wieder.

Wir freuen uns dass auch du dich für einen Dutch
Oven entschieden hast und das nostalgische und
köstliche Gefühl zu dir nach Hause holst :)
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Dutch Oven Anwendungsbereiche

Kochen, Schmoren, Braten, Backen, dünsten und
frittieren, alles ist möglich! Wusstest du das du
unseren Deckel auch als Pfanne verwenden kannst?
Drehe diesen einfach dazu um und brutzel leckere
Spiegeleier über dem Lagerfeuer.

Das beste Beispiel hierzu liefert aber wohl unser
Dutch Oven Rezeptbuch, welches du beim Kauf eines
unserer Dutch Ovens kostenlos zum Download
erhalten wirst.
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Dutch Oven Größe

Welche Dutch Oven Größe passt zu mir? Diese Frage
stellt man sich gerade beim ersten Kauf eines Topfes.

Wir haben über Jahre selbst in verschiedensten Dutch
Oven Größen gekocht. Letztendlich sind wir immer
wieder auf 3 gängige Größen gekommen, welche wir
immer wieder zum Kochen verwendet haben.

Unsere Faustformel:
5 QT für 2 - 4 Personen (26 cm Ø oder ca. 10 Zoll)
9 QT für 5 -  8 Personen (32 cm Ø oder ca. 12,5 Zoll)
14 QT für 9 - 14 Personen (37 cm Ø oder ca. 14,5 Zoll)
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Generell kommt es darauf an ob Ihr gute Esser am
Tisch habt, welches Gericht gekocht wird (deftig oder
leicht) uvm. Wir empfehlen unseren Kunden im
Zweifelsfall immer eine Nummer Größer zu wählen.

Was bedeutet überhaupt QT: Eine Amerikanische
Einheit für das Volumen. Ein QT (Quart) entspricht
knapp einem Liter, genauer gesagt 0,94635 Liter. Das
ca. Volumen Originaler Dutch Oven wird in QT
angegeben.
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Dutch Oven kochen

Dank seiner hohen Masse (Er besteht aus
dickwandigem Gusseisen) kann unser Dutch Oven die
Hitze ideal regulieren. Somit ermöglicht er dir einen
gleichmäßigen Garvorgang und immer leckere
Speisen wie Eintöpfe, Braten, Brot oder auch Kuchen
und Desserts zu zaubern.

Zudem ist unser Dutch Oven bereits vor eingebrannt
und besitzt ab Werk eine ideale Patina. Er kann sofort
eingesetzt und zum Kochen verwendet werden.

Dazu legst du am besten qualitativ hochwertige und
glühende Grillbriketts unter den Topf und auf den
Deckel. Somit erhält der Dutch Oven am besten
gleichmäßige Hitze.

Zu Beginn sollte der Dutch Oven langsam und
gleichmäßig erhitzt werden. Dafür die glühenden
Grillbriketts einfach Stück für Stück unter den Topf
und auf den Deckel legen. Hat der Topf seine
vollständige Hitze erreicht, kann er auch direkt ins
Feuer gestellt werden. Zudem kann unser Dutch Oven
am Henkel Bügel einfach am Dreibein aufgehängt
werden. Du hast einen Raketen Ofen zu Hause? Kein
Problem! Unser Dutch Oven passt auf die meisten
Raketenofen.
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Wo kann ich den Dutch Oven benutzen:
- Feuerschale
- Kugelgrill
- Gasgrill
- Dutch Oven Tisch
- Feuerstelle
- Dreibein
- Raketenofen
- uvm.
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Dutch Oven Hitzeregulierung

Dank seiner hohen Masse (Er besteht aus
hochwertigem Gusseisen) kann unser Dutch Oven die
Hitze ideal regulieren. Kontrolliere dennoch von Zeit
zu Zeit regelmäßig den Garvorgang Schritt!

Die Regulierung der richtigen Temperatur ist zu
Beginn das schwierigste für jeden Dutch Oven Rookie.

Durch diese wichtigen Tipps wirst du aber in kürze
zum Dutch Oven Experten :)

Verwende wenn möglich immer qualitativ
hochwertige Briketts. Minderwertige Briketts
zerbröseln leicht und sind auch unangenehm vom
Geruch her. (Natürlich funktioniert es auch den Dutch
Oven in die Glut oder ins Feuer zu hängen jedoch hast
du dann weniger Einfluss auf die Hitzeregulierung.

Am einfachsten ist es die Briketts mit einem
Anzündkamin zum glühen zu bringen.

Als Faustregel haben wir herausgefunden, dass für
normale Gerichte folgende Brikett Anzahl ausreicht:

Seite 12



5 QT: bis zu 20 Briketts
9 QT: bis zu 25 Briketts
14 QT: bis zu 30 Briketts

Diese Faustregel ist aber nur ein individueller
Richtwert, da z.B. auch äußere Einflüsse eine wichtige
Rolle spielen:

- Außentemperatur
- Windverhältnisse
- Luftfeuchte
- Höhe
- Qualität der Briketts
- Art des Gerichtes

Du benötigst weniger Hitze bei einem 38 Grad
warmen Sommertag, als bei -10 Grad im Dezember.
Auch kommt es darauf an was in deinem Topf
schmort, bäckt oder köchelt.

Für alle köchelnden Gerichte wie Suppen, Chillies und
Eintöpfe solltest du ⅓ der Briketts auf dem Topfdeckel
und ⅔ der Briketts unter dem Topf legen.

Für Schmor- und Bratgerichte wie Fisch, Geflügel und
Gemüse wird eine gleichmäßige Verteilung der
Briketts, also ½ oben und ½ unten empfohlen.
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Gebackene Gerichte wie Brot, Kuchen, Pies etc., also
alles was leicht anbrennen kann, sollten unten mit
weniger Hitze versorgt werden als beispielsweise eine
Suppe. 9 von 10 Dutch Oven Rookies, welche ihr
erstes Brot backen, backen dieses zweimal. Das
zweite schmeckt vorzüglich, das erste kann als
Briefbeschwerer Verwendung finden :)

Als Faustregel für die Brikett Anzahl gilt daher:

Alles was köcheln kann: ⅓ oben und ⅔ unten
Alles was schmort und brät: ½ oben und ½ unten
Alles was gebacken wird: ⅔ oben und ⅓ unten

Es gibt unzählige Rechnungen, perfektionistische
Ansätze und Beispiele für die Verwendung der
richtigen Menge an Kohle oder Grillbriketts , welche
allerdings nur unter Laborbedingungen funktionieren.

Wir meinen, dass dies gerade Anfänger stark verwirrt
und verunsichert. Als goldene Regel empfehlen wir
immer etwas weniger Kohle zu nutzen und
gegebenenfalls etwas nachzulegen. Richte dich daher
nach unseren Faustregeln und lege bei Bedarf lieber
Kohle nach, statt am Anfang zu viel Kohle zu
verwenden. Vertraue letztendlich einfach auf dein
Bauchgefühl.
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Tipp: Mit der eingefrästen Thermometer Kerbe am
Topf kannst du ganz einfach den Gar Fortschritt mit
einem Grill Thermometer messen!
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Dutch Oven Reinigen

Was du benötigst:
- Heißes Wasser
- den Funkenflug Edelstahl Ringreiniger

Was du nicht benötigst:
- Spülmittel
- Reinigungsmittel

Nachdem der Dutch Oven abgekühlt ist geht es an
seine Reinigung! Als erstes übrige Speisen nach der
Zubereitung bzw. nach dem Essen aus dem Dutch
Oven in ein anderes Aufbewahrungsgefäß geben. Den
Dutch Oven von Glutresten insbesondere am Deckel
befreien. Kalter Staub kann auch mit einem Handfeger
entfernt werden. Dies ist insbesondere dann vom
Vorteil, wenn sich Staub in den Nischen festgesetzt
hat. Verbleibende Glut und Feuchtigkeit können trotz
der Beschichtung über längere Zeit Rostflecken
begünstigen. Die Oberfläche des Deckels wird durch
die Salze in der verbleibenden Asche in Kombination
mit Luftfeuchtigkeit und möglichem Regen
angegriffen. Wir wollen ja das unser Dutch Oven ein
Leben lang ein treuer Begleiter für euch bleibt.

Zur Reinigung unseres Dutch Ovens benötigst du
lediglich heißes Wasser. Es funktioniert auch mit
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kaltem Wasser wenn der Dutch Oven an sich noch
lauwarm ist. Ist er bereits vollständig erkaltet so
nehmt bitte heißes Wasser, damit ihr weniger Mühe
habt die Speisereste zu entfernen. Für die Entfernung
der groben Speisereste ist unser mitgelieferter
Ringreiniger aus Edelstahl ideal geeignet. Dieser sorgt
dafür, dass auch hartnäckige Reste mühelos entfernt
werden können. Verwende zur Reinigung mit dem
Ringreiniger nicht übermäßige Kraft, um die Patina
nicht zu beschädigen. (Sollte sie doch beschädigt
werden, so ist das aber auch kein Problem, denn im
nächsten Kapitel zeigen wir dir, wie du die Patina
problemlos wiederherstellen kannst). So ist im
Handumdrehen dein Dutch Oven wieder sauber.

Verwende aber bitte niemals Spülmittel oder
Reinigungsmittel zur Reinigung. Diese Mittel zerstören
die Fettschicht und dann muss der Topf wieder neu
eingebrannt werden. Zudem beeinflussen diese Mittel
beim nächsten mal die Geschmacks Neutralität des
Gusstopfes. Eure Gerichte werden dann nicht mehr
wirklich gut schmecken, und im Geschmack wird
fortan immer eine leichte Spülmittelnote enthalten
sein. Auch die Außenseite des Dutch Ovens bitte
niemals mit Spülmittelwasser reinigen! Ist die
Nassreinigung erfolgt, verwendet ein herkömmliches
Geschirrtuch um ihn zu trocknen.
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Hinweis: Manchmal kann es vorkommen, dass du
beim Reinigen deines Dutch Ovens beim Abtrocknen
auf schwarze Flecken auf dem Geschirrtuch stößt. Das
ist nicht gefährlich, sondern ganz natürlich. Es kann
sich dabei entweder um angebrannte Speisen
handeln, die sich beim Reinigen nicht vollständig
gelöst haben, oder um eine Schicht aus der
Vorbehandlung, die sich durch den Kontakt mit einer
säurehaltigen Speise, die zuvor darauf gegart wurde,
gelöst hat. Wasche den Dutch Oven einfach erneut
gründlich mit heißem Wasser.
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Dutch Oven pflegen

Nach der Reinigung geht es ans einfetten! Am besten
eignet sich für das einfetten ein Löffel Kokosöl. Dieses
ist zwar nicht flüssig, aber mit Reibungswärme und
einem Küchenkrepp einmassiert, ist es das beste
Pflegemittel (neben dem bald erhältlichen Funkenflug
Dutch Oven Pfleger ;D) was wir euch empfehlen
können.
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Dutch Oven Einlagern:

Nach dem einfetten legen wir ein Küchenkrepp in den
Topf und schließen dieses mit dem Deckel ein. Ein
weiteres Küchenkrepp mehrfach falten und zwischen
Deckel und Topf legen. Das Küchenkrepp zieht und
saugt verbleibende Feuchtigkeit restlos auf, und sorgt
dafür dass die Luft im Topf besser zirkulieren kann. So
könnt ihr euren Dopf auch über längere Zeit
bedenkenlos einlagern. Als Lagerstätte empfehlen wir
einen trockenen Keller oder eine trockene
Gartenhütte. Im Prinzip kannst du ihn überall lagern
wo es trocken ist.

Tipp: Unsere
Tragetasche ist nicht
nur für Outdoor-
abenteuer geeignet.
Lagere deinen Dutch
Oven einfach in der
Tasche und verstaue
damit alles ordentlich.
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Dutch Oven neu einbrennen

Unser Dutch Oven ist bereits vor eingebrannt und
besitzt ab Werk eine ideale Patina. Er kann sofort
eingesetzt und zum kochen verwendet werden.

Tipp: Um die Patina zu maximieren raten wir dir
gerade bei den ersten Kochvorgängen mehr Öl als
notwendig zum kochen zu verwenden. Das maximiert
zusätzlich die Patina.

Solange die Schutzschicht nicht zerstört wird
benötigen wir kein weiteres einbrennen! Da wir aber
alle Dutch Oven nicht nur ansehen weil sie so schön
sind, sondern auch täglich benutzen, kann es hin und
wieder passieren, dass die Patina verloren geht. Das
passiert wenn z. B. Metallbesteck am Guss zu sehr
kratzt oder der Dutch Oven mal über Nacht draußen
vergessen wurde. Dann kann sich oberflächiger Rost
bilden. Die Bildung und Ansammlung von Rost auf
gusseisernem Kochgeschirr ist immer möglich aber
kein Weltuntergang. Im Fall von Rost können wir den
Einbrennprozess einfach wieder selbst machen.

Entferne als erstes den Rost mit einer Drahtbürste und
reinige ihn mit warmem Wasser. Nach dem
abtrocknen geht es schon ans einbrennen.
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Am besten ist es den Dutch Oven draußen im freien
einzubrennen, da sehr viel Rauch entstehen wird. Wir
empfehlen zum Einbrennen Kokosfett. Der ganze
Einbrenn Prozess dauert ca. 1 Stunde zuzüglich der
Abkühlzeit.

Stelle den Dutch Oven Kopfüber auf z. B. einen
Kugelgrill und gib ihm ordentlich Feuer. Wir
empfehlen nur im freien auszubrennen! Achte auf die
Temperatur und verreibe verbliebenes Fett damit sich
alle Poren füllen und der Dopf wieder ideal vor Rost
geschützt ist. Achtung! Durch das Verbrennen der
Fettschicht kann es zu Rauchentwicklung kommen.
Daher empfehlen wir den Einbrennvorgang unbedingt
draußen, z. B. auf dem offenen Feuer oder Grill
durchzuführen. Fette alle Teile nach dem Abkühlen
nochmals vollständig ein. Der Einbrennvorgang ist
dann abgeschlossen und du kannst den Dutch Oven
wieder verwenden oder einlagern.

Seite 22



Unser Dutch Oven Kochbuch

Scanne für das Dutch Oven Kochbuch im E-Book
Format ganz einfach den QR Code oder gebe die
Internetadresse auf der mitgelieferten Anleitung ein.
Diese findest du in deinem Dutch Oven Karton. Wir
wünschen viel Spaß beim kochen mit unserem Dutch
Oven. :)
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