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Kochen VW T5, T6, T6.1 

Achtung: Nach dem Einbau der von der Brome Van camping OG vorgefertigten Module ist eine 

Absprache über die Zulassung des Fahrzeugs notwendig (Zulassungsstelle: z.B.: Tüv Süd Innsbruck). 

 

Bedienungsanleitung:  

Auszüge: 

➢ Tischauszug: 

• Durch Betätigung des Verschlusssystems kann der Tischauszug ausgezogen bzw. 

aufgeklappt werden. Dafür drücken Sie die sichtbaren Kunststoffstück (siehe Abbildung 

1) zueinander und ziehen im gleichen Moment am Tischauszug bis er ca. zwei Zentimeter 

geöffnet ist.  

 

   

Abbildung 1    Abbildung 2 

• Zur Verwendung als Tisch ziehen sie den Tischauszug in eine beliebige Stellung.  

Wenn der Tischauszug ganz geöffnet ist, kann er durch 2 Stifte fixiert werden. Dafür 

drücken Sie auf die Stifte hinter dem Tischauszug (Abbildung 2) (Dies funktioniert nur 

wenn der Tischauszug ganz ausgefahren ist.) bis diese nach oben fahren. Um den Tisch 

wieder zuschieben zu können, müssen Sie so fest auf die Stifte drücken bis diese wieder 

eingefahren sind. Achtung klappen Sie den Tisch nicht nach oben, wenn die Stifte 

ausgefahren sind!  

• Zum Wiederverschließen des Tisches schieben Sie den Tischauszug nach hinten, bis der 

Verschluss einrastet. (Klick) Beachten Sie, dass der Verschluss während der Fahrt immer 

eingerastet ist. 

• Zum Öffnen der Klappe heben Sie den Tischauszug nach oben. Nach kurzem Anheben 

unterstützt Sie ein Klappendämpfer, welcher zudem ein selbständiges Verschließen der 

Klappe verhindert.  
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• Beachten Sie, dass die Schiebetür je nach Fahrzeug und Anordnung des Kochmoduls 

nicht geschlossen werden kann, wenn die Klappe geöffnet ist.  

• Zum Wiederverschließen der Klappe drücken Sie die Klappe nach unten und halten Sie 

diese fest. Beachten Sie, dass die Klappe zum Schluss nicht mehr gedämpft wird! 

Achtung: Quetschgefahr 

 

➢ Schublade: 

• Durch Betätigung des Verschlusssystems kann die Schublade geöffnet werden. (siehe 

Abbidlung 1)  

• Trotz des Filzboden besteht die Möglichkeit, dass der Inhalt im Inneren der Schublade 

verrutschen kann. Bitte beachten Sie daher, den Inhalt immer zu legen bzw. mit anderen 

Gegenständen zu sichern.  

 

➢ Wasserversorgung: 

• Der Kanister ist zugänglich, wenn die Schublade geöffnet ist. Ziehen Sie den Kanister nach 

vorne, bis der Deckel zur Gänze sichtbar ist (Abbildung 3). Drehen gegen den 

Uhrzeigersinn macht den Deckel abnehmbar.  Anschließend entnehmen Sie den Schlauch 

mit der Pumpe aus dem Kanister und legen ihn in das Waschbecken. (Abbildungen 3.1, 

3.2) Somit ist der Kanister an jeder Wasserstelle befüllbar. (Abbildung 4) Zusätzlich 

können weitere Kanister im Onlineshop der Brome Van camping OG erworben werden.  

• Um den Kanister wieder einzubauen, führen Sie den Ablauf vom vorherigen Punkt in 

genau umgekehrter Reihenfolge durch.  

• Der Wasserhahn ist verstellbar, das heißt, er kann nach oben und auf die Seiten gedreht 

werden. Dies ist notwendig, um den Inhalt des Waschbeckens zu entleeren. Dafür 

nehmen Sie das Waschbecken heraus und entleeren es an einer geeigneten Stelle.  

• Um Schäden der Wasserversorgung zu vermeiden, muss nach längerer Verwendung des 

Kochmoduls (z.B.: bei der Rückkehr aus dem Urlaub) der Schlauch der Wasserversorgung 

geleert werden. Dafür kann der dicke Schlauch an der Pumpe (Endstück des Schlauches, 

blaue Pumpe) abgesteckt werden. Vorsicht sofort nach dem Lösen des Schlauches von 

der Pumpe läuft Wasser aus! Empfohlen wird den Schlauch erst bei der nächsten 

Verwendung wieder anzuschließen. 

   

Abbildung 3   Abbildung 3.1   Abbildung 3.2 
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Abbildung 4 

➢ Kochstelle: 

• Die Bedienung des Induktionskochfeldes entnehmen Sie bitte der beigelegten 

Bedienungsanleitung des Herstellers.  

• Beachten Sie, dass für das Induktionskochfeld eine 230 Volt Steckdose notwendig ist. 

(Wenn im Fahrzeug die Möglichkeit nicht besteht, das Induktionskochfeld bei einer 230V 

Steckdose einzustecken, gibt es die Option den Strom außerhalb des Fahrzeugs zu 

beziehen z.B.: am Campingplatz)  

• Die Bedienung des mit Gas betriebenen Kochers entnehmen Sie bitte der beigelegten 

Bedienungsanleitung des Herstellers.  

• Hier noch ein paar Informationen: 

o Der mit Gas betriebene Kocher funktioniert mit handelsüblichen 227g 

Butangaskartuschen.  

o Der Gaskocher darf nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwendet 

werden. 

o Wichtig ist, dass der Drehknopf nach dem Kochen wieder in die Anfangsstellung 

gedreht wird (ganz nach rechts drehen = im Uhrzeigersinn). Zusätzlich muss die 

Kartusche nach dem Kochvorgang wieder entspannt werden.  

o Beachten Sie, dass der Kartuschenkocher, sowie das Induktionskochfeld nach 

dem Kochen Restwärme besitzt. Achtung Verbrennungsgefahr! Legen Sie nach 

dem Kochvorgang keine Gegenstände auf den Gaskocher oder das 

Induktionkochfeld! Des Weiteren warten Sie bis die Kochstellen ausgekühlt sind, 

bevor Sie die Klappe schließen. 

o Der Kartuschenkocher kann aus dem Kochmodul entnommen und anderweitig 

verwendet werden.  

 

➢ Gewürzfach: 

• Hinter der Kochstelle bzw. des Waschbeckens befindet sich ein Gewürzfach. Dieses kann 

speziell für Gewürze aber auch Kochlöffel oder Anderes verwendet werden.  

• Beachten Sie, dass, wenn das Gewürzfach nur wenig bestückt ist, diese Gläschen 

während der Fahrt umfallen können. Dies verursacht unangenehme Geräusche und kann 

zu Beschädigungen führen.  
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Montageanleitung: 

➢ Montage: Als Erstes platzieren Sie das Kochmodul an einer beliebigen Stelle (siehe nächster 

Punkt Anordnung). Das Modul wird mit vier Schrauben durch den Modulboden mit dem 

Untergrund (z.B.: Bodenplatte, Stauschublade, Schwerlastauszug) fixiert. Um die Schrauben 

ansetzen zu können, muss zuerst die Schublade entnommen werden. Wie auf den 

Abbildungen 5 zu sehen ist, kann die Schublade durch Auseinanderziehen der orangen Griffe 

unter dem Schubladenboden von der Führung gelöst werden. Anschließend heben Sie die 

ganze Schublade an und stellen Sie vorerst zur Seite (Abbildung 6). Nehmen Sie nun zwei 

Schrauben (Schrauben mit Inbus), zwei Federringe und zwei Unterlegscheiben aus dem 

Montagezubehör. Zuerst wird jeweils ein Federring und dann eine Unterlegscheibe auf die 

Schraube gesteckt (Abbildung 7). Die zwei Schrauben inklusive Federringe und 

Unterlegscheiben müssen nun in die zwei Löcher des Modulbodens gesteckt werden 

(Abbildung 8: Vorne angezogen, hinten wurde die Schraube erst in das Loch gesteckt). 

Verwenden Sie nun den Inbusschlüssel aus dem Montagezubehör (Abbildung 9). Durch 

Drehen im Uhrzeigersinn an den Schrauben, greift das Gewinde und die Schraube wird 

langsam angezogen. Drehen Sie so lange an der Schraube, bis sie handfest angedreht ist.  Um 

zu den zwei weiteren Fixierungspunkten zu gelangen muss der Kanister entfernt werden. 

(Siehe Bedienungsanleitung: Wasserversorgung). Unter dem Kanister verbergen sich nun 

zwei weitere Löcher im Modulboden. Nehmen Sie nun die zwei restlichen Schrauben 

(Schrauben mit Inbus), sowie zwei Federringe und zwei Unterlegscheiben aus dem 

Montagezubehör. Zuerst wird jeweils ein Federring und dann eine Unterlegscheibe auf die 

Schraube gesteckt (Abbildung 7). Nun wird die Schraube mit Unterlegscheibe und Federring 

in ein Loch des Modulbodens gesteckt. Um die Schrauben festzudrehen, verwenden Sie 

wieder den im Montagezubehör beiliegenden Inbusschlüssel (Abbildung 9). Nun drehen Sie 

die Schrauben mithilfe des Inbusschlüssels wieder handfest an (Abbildung 8: Vorne 

angezogen, hinten wurde die Schraube erst in das Loch gesteckt). Anschließend verwenden 

Sie einen Drehmomentschlüssel und ziehen die Inbusschrauben mit 9,5 Nm (Newtonmeter) 

an. Damit die Wasserversorgung funktioniert, muss das Kabel mit dem 12V Stecker 

(Zigarettenanzünderstecker) durch das Loch auf der linken Seite gesteckt und anschließend 

an einer Steckdose für 12V eingesteckt werden, entweder direkt am Fahrzeug oder im USB 

Port Charger im Inneren der Kühlbox. Auch das Induktionskochfeld muss vor dem Betrieb 

eingesteckt werden. Verwenden Sie für dieses das Kabel mit dem 230V Stecker (normaler 

Stecker wie z.B. bei einem Föhn). Der Stecker wird wieder aus einem der Löcher auf der 

Modulrückseite oder der linken Modulseite gefädelt und an einer Stromquelle eingesteckt. 

Nun kann der Kanister wieder eingebaut werden. Um die Schublade wieder einzuhängen, 

müssen die Laufleisten der Führung aus dem Kochmodul gezogen werden (Abbildung 10). 

Auf die Laufleisten wird die Schublade gestellt und eingeschoben (bis zum Klicken).  

Achtung! Die Schrauben müssen mit einem Drehmomentschlüssel mit 9,5 Nm 

(Newtonmeter) angezogen werden. 
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Abbildung 5.1   Abbildung 5.2   Abbildung 6   

   

Abbildung 7   Abbildung 8   Abbildung 9 

     

Abbildung 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Anordnung: 
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• Das Kochmodul kann in unterschiedlichen Positionen angeordnet werden. 

1. Auf der Bodenplatte: Das Kochmodul wird direkt auf der Bodenplatte montiert. 

Die Montage erfolgt wie im Punkt Montage beschrieben. Die möglichen 

Anordnungen sehen Sie auf den anschließenden Anordnungsskizzen. 
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2. Auf der Stauschublade: Das Kochmodul kann auf jeder Stauschublade montiert 

werden. Die Montage erfolgt wie im Punkt Montage beschrieben. Die möglichen 

Anordnungen sehen Sie auf den anschließenden Anordnungsskizzen. 
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3. Auf dem Schwerlastauszug: Das Kochmodul wird links oder rechts auf dem 

Schwerlastauszug montiert. Die Montage erfolgt wie im Punkt Montage 

beschrieben. Die möglichen Anordnungen sehen Sie auf den anschließenden 

Anordnungsskizzen. 

 

 

 

 


