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• Kocher nicht vorheizen.

• Keine kalten Nahrungsmittel
oder Flüssigkeiten in das
heiße Rohr einfüllen.

GERÄT UND INHALT SIND HEISS!

• KOCHER UND INHALTE BITTE
MIT EXTREMER VORSICHT
BEHANDELN.

ACHTUNG

THERMOSCHOCK VERMEIDEN
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• Bitte keine Plastik-, Papier- oder andere nicht-essbare Gegenstände 
in den GoSun-Kocher einfüllen.

• Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch oder nahe jungen 
Kindern oder Menschen mit kognitiver Behinderung ohne 
Überwachung vorgesehen.

• Versuchen Sie bitte nicht das Rohr zu versiegeln oder unter Druck zu 
setzen.

• Halten Sie das Rohr sauber, frei von Nahrungsmittelrückständen, 
Sand und Dreck.

• Wenn das Rohr beschädigt wird, können abgebrochene Teile extrem 
scharfe Kanten haben. Bitte extrem vorsichtig behandeln und solche 
Bruchstücke nur mit den richtigen Schutzhandschuhen aufheben, 
um Verletzungen zu vermeiden.

• Zerbrechlich: Das Rohr bitte nicht fallen lassen und vor Stößen, 
Kratzern und anderen Schäden schützen.

• Stellen Sie sicher, dass der Stand gut befestigt ist, bevore Sie das 
Rohr befüllen und in den Kocher einsetzen.

• Den Kocher nicht unbeaufsichtigt in der Sonne stehen lassen.
• Das Gerät ist nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.
• Reinigen Sie den Kocher nach jedem Gebrauch, reinigen Sie das Rohr 

jeweils wenn nötig und nur wenn es abgekühlt ist.
• Benutzen Sie die GoSun-Kocher nur mit den dafür vorgesehenen 

Elementen.
• Wenn Sie Flüssigkeiten kochen, dann bitte zunächst sicherstellen, 

dass das Produkt ausreichend gesichert ist (besonders in windigen 
Situationen).

• Heiße Flüssigkeiten bitte besonders vorsichtig aus dem Rohr gießen.

GENERELLE SICHERHEIT
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Entfernbare Schrauben

Gerätestand 

Gerätestand aktiviert

Befestigungsschlaufe

Bodenbefestigung

Kochrohr

Solar-Kochrohr

EVA-Hülle

 

 

aktiviert

 

:
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1. Für den ersten Gebrauch: Verpackung entfernen.
2. Halten Sie das Gerät in der einen Hand und benutzen Sie die 

andere Hand, um das Gerät zu öffnen. Bitte den Reisverschluss 
ganz aufziehen, um unnötigen Stress am Reisverschluss zu 
vermeiden.

3. Ziehen Sie den Plastikschutzfilm von den Reflektoren ab.
4. Setzen Sie den Prop-Stick direkt und zentral unterhalb des 

Rohres an.
5. Rotieren Sie den Prop-Stick um 90 Grad, um die Reflektoren 

offen zu halten.
6. Platzieren Sie den GoSun-Go auf eine flache Oberfläche oder 

sichern Sie das Gerät mit der mitgelieferten Sicherung.

Öffnen

Prop-Stick rotieren

1 KOCHER ÖFFNEN
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1. Bitte verwenden Sie nur die mitgelieferten GoSun-Go 
Montageelemente, da diese für das jeweilige Gewicht des Kochers 
ausgerichtet sind.

2. Platzieren Sie die Befestigung untem an der vorgesehenen 
Befestigungsstelle unterhalb des Rohres.

3. Verbinden Sie die Montageelemente mit dem jeweiligen 
Standfussadapter (Montageadapter und Zubehör nicht im 
Basispaket enthalten).

4. Bitte die Elemente gut befestigen.
5. Kocher zur Sonne ausrichten (siehe nächste Seite).

Montage-Standadapter und 
anderes Zubehör (Stand, Schienen 

usw.) sind nicht im Basispaket 
enthalten.

Weitere Informationen finden Sie
auf www.gosunstove.com.

2 MONTAGE(OPTIONAL)
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1. Stand so drehen, dass die Reflektoren des GoSun-Go-Kocher 
senkrecht zur Sonne zeigen.

2. Den GoSun-Go-Kocher so umdrehen, bis der Schatten der GoSun-
Drehscheibe und die Sonnenblendung direkt im Zentrum der 
Zielscheibe positioniert ist (siehe unten).

Der GoSun-Go-Kocher muss nur einmal pro Stunde neu zur Sonne 
ausgerichtet werden, um der Sonne über den Tag zu folgen. 

3
KOCHMODUS

ZUR SONNE AUSRICHTEN
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Die GOSUN-DREHSCHEIBE 
Wenn die Drehscheibe vernünftig eingestellt wurde, befinden 
sich sowohl die Sonnenblendung als auch der Schattenpunkt 
beide gleichzeitig im Zentrum der Zielscheibe.

FALSCHE AUSRICHTUNG: 

SONNENBLENDUNG

SCHATTEN

RICHTIGE AUSRICHTUNG:

Für weitere Information besuchen Sie bitte unsere Accessories auf www.gosunstove.com.
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• KEINE HEISSEN NAHRUNGSMITTEL IN EIN HEISSES ROHR 
EINFÜLLEN. Dies kann das Rohr beschädigen oder zerbrechen 
und ist als THERMALER SCHOCK bekannt.

• DIE KOCHPFANNEN ODER DAS ROHR NICHT ÜBERFÜLLEN! Viele 
Nahrungsmittel expandieren, wenn man sie erhitzt und 
könnten ebenfalls im Rohr steckenbleiben.

• NICHT GEWALTSAM DAS ROHR IN DEN KOCHER EINSETZEN! Es 
könnte das Rohr zerbrechen oder man kann es nicht mehr 
entfernen.

(a)

(b)

ACHTUNG

KOCHMODUS4
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1. Lassen Sie die Sonne ihre Arbeit tun (siehe Kochzeiten).
2. Um die Temperatur zu reduzieren oder langsamer zu kochen, 

können Sie entweder das Gerät ganz aus der Sonne ziehen oder 
einfach die Reflektoren schliessen.

3. Genießen Sie ihr sonnengekochtes Essen!

• INHALTE SIND HEISS! Die Nahrungsmittel im Rohrinneren 
können extrem heiß sein und Verbrennungen verursachen.

• ES IST VORSICHT GEBOTEN, wenn man das Gerät und dessen 
Elemente handhabt. Der GoSun-Kocher kann Temperaturen von 
bis zu 290 Grad Celsius erreichen und erhitzt sich sofort, wenn 
man ihn der Sonne aussetzt. Durch dessen Vakuuminsulation 
kann man sich an der Außenhülle des GoSun-Kochers jedoch 
nicht verbrennen. Allerdings sind alle inneren Elemente extrem 
heiß und müssen besonders vorsichtig gehandhabt werden. 

ACHTUNG

5
KOCHMODUS

NAHRUNGSMITTEL KOCHEN
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6 Hotdogs

GEFRORENES

3-EI OMELETT

2 GROSSE WÜRSTE

MUFFINS

NÜSSE RÖSTEN
oder Knoblauch

KAFFEE USW.

20min 40min 60min 80min 100min

Stir-Fry/
GEHACKTES

ROHES FLEISCH
GEMÜSE

VOLLE 
SONNE

GUTE
SONNE

MEDIUM 
SONNE

WENIG
SONNE

Die Leistung des GoSun-Go-Kochers wird nicht von den Umgebungstemperaturen 
beeinflusst und kocht gleich bei heißem Wetter, in windigen Situationen oder in 
extrem kalten Temperaturen.Hohe Luftfeuchtigkeit, Luftverschmutzung und 
Lichteinwirkung (entweder, wenn es bewölkt ist oder die Luft sehr "dick" ist) kann 
die Kochzeiten jedoch entsprechend beeinflussen. In Gegenden mit besonders 
hoher Luftfeuchtigkeit funktioniert der GoSun-Go-Kocher daher am besten im 
Frühling und Herbst. Im Schatten funktioniert er überhaupt nicht.

6
KOCHMODUS

KOCHZEITEN
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• Das Anbringen von Aluminiumfolie oder Butter in den jeweiligen 
Kochelementen kann das Ankleben von Nahrungsmitteln vermeiden.

• Die Hitze wird normalerweise gleichmäßig durch das Rohr verteilt, 
allerdings kochen Nahrungsmittel am Ende des Rohres (gegenüber 
des Griffes) schneller als die nahe der Rohröffnung.

• Backwaren expandieren gewöhnlicherweise extrem beim Backen (oft 
mehr als das doppelte des ungebackenen Volumens!), daher sollte 
man immer mit besonders kleinen Backmengen anfangen und sich 
dann entsprechend der Ergebnisse "hocharbeiten".

• Der GoSun-Go-Kocher neigt dazu, beim Kochen besonders große 
Mengen an Feuchtigkeit einzufangen und kann so sehr leicht zum 
Dünsten von Gemüsen verwendet werden. Um die Nahrungsmittel 
knuspriger zu kochen, sollte man das Rohr leicht offenstehen lassen 
und Flüssigkeiten regelmäßig abfließen lassen.

• Würstchen, welche sich beim Erhitzen verbiegen könnten, sollten in
Hälften geschnitten werden, um ein Ankleben zu vermeiden.

Andere Quellen:

• www.gosunstove.com
• https://www.facebook.com/groups/gosun/

Einloggen und sich dann den GoSun-Enthusiasten anschließen, um 
Erfahrungen, Kochrezepte und Kochtipps zu teilen.

7
KOCHMODUS

KOCHTIPPS
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1. Rotieren Sie den Prop-Stick so, dass die Re�ektoren o�en bleiben.
2. Füllen Sie das Rohr mit der entsprechenden Flüssigkeit. Füllen Sie das 

Rohr bis kurz unterhalb der oberen Linie der inneren Beschichtung.
3. Entfernen Sie die Silikonkappe von dem Rohrgri�.
4. Platzieren Sie die Silikonkappe auf das Ende des Rohres. 
5. Platzieren oder montieren Sie den Kocher mit Ausrichtung zur Sonne 

(siehe nächste Seite). 

• IMMER NUR BIS ZUR FÜLL-LINIE FÜLLEN. Zu wenig Flüssigkeit 
kann dazu führen, dass sich das Rohr überhitzt, Wasserdampf 
beim Gießen austritt und die Flüssigkeit unregelmäßig erhitzt. 

• HEISSE FLÜSSIGKEITEN VORSICHTIG GIESSEN! Wenn man heiße 
Flüssigkeiten zu schnell ausgießt könnte man sich versehentlich 
damit verbrennen.

ACHTUNG

Oberer Rand
der Innenbeschichtung

Füll-Linie

8
FLÜSSIGKEITEN KOCHEN

FLÜSSIGKEITEN KOCHEN
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1. Sichern Sie den Stand in den entsprechenden Winkel oder 
montieren Sie den GoSun-Go so, dass er vertikal stehen kann.

2. Drehen Sie den GoSun-Go so, dass sich die Sonnenblendung 
vertikal und im Mittelpunkt der GoSun-Drehscheibe befindet.

Die Ausrichtung des GoSun-Go muss nur jeweils einmal pro Stunde 
der Sonnenwanderung angepasst werden.

Sonnenblendung 
wenn vertikal

9
FLÜSSIGKEITEN KOCHEN

ZUR SONNE AUSRICHTEN
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1. Man sollte das Gerät weg von der Sonne komplett abkühlen 
lassen - dies kann über eine Stunde dauern.

2. Nehmen sie die mitgelieferte Reinigungsbürste.
3. Füllen Sie das Rohr mit ca. 0.5 Litern Wasser und fügen Sie einen 

Spritzer Spülmittel hinzu.
4. Halten Sie das Rohr  über ein Waschbecken, führen Sie die 

Reinigungsbürste ein und drehen Sie diese, während sie sie vor 
und zurückziehen.

5. Spülen Sie das Rohr gut mit Wasser aus. Das Rohr muss hierbei 
kalt sein!

• Benutzen Sie keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel 
oder generelle Ovenreinigungsmittel in diesem Gerät!

ACHTUNG

10 REINIGUNG
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WARTUNG
1. Die Kochrohr sollte nach jeder Nutzung gereinigt werden. Das Rohr 
sollte vor jedem Reinigen abgekühlt sein!

2. Das Edelstahlkochrohr kann leicht per Hand gereinigt werden; man 
kann das gesamte Rohr ebenfalls im Geschirrspüler waschen (inklusive 
Griff).

3. Es wird empfohlen, dass man das Innere des Glasrohres regelmäßig 
reinigt, um Nahrungsmittelreste, Öle und Fette zu entfernen, was 
ebenfalls den Geschmack der Nahrungsmittel beeinflussen kann.

4. Man sollte das Rohr und die Reflektoren in jedem Fall mit 
Glasreiniger oder einer milden Seife sauber halten.

5. Wenn sich das GoSun-Kochrohr verbiegen sollte (nach extremem 
Gebrauch) und es sich als schwierig herausstellen sollte, es in den 
Kocher einzuführen, kann man das Metallrohr per Hand in Form 
bringen.

6. Wenn das Glasrohr zerbrechen sollte, kann man es entsprechend des 
nachfolgenden Artikels ("Rohrentfernung") entfernen. Der GoSun-Go 
benutzt die besten Glasrohre, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. 
Wenn diese allerdings beschädigt sind, oxidiert eine Bariumschicht auf 
der Innenseite, die sich daraufhin weiß verfärbt und somit andeutet, 
dass das Rohr ausgewechselt werden sollte.
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1. Nehmen Sie das Rohr fest in eine Hand. Halten Sie  das Rohr 
während des gesamten Entfernungsprozesses in einer Hand.

2. Drehen Sie das Rohr so, dass der Boden nach oben zeigt.
3. Sichern Sie den Stand so, dass das Gerät im schärfsten Winkel 

steht.
4. Finden Sie die Rohrschrauben auf der Unterseite der Halterung 

unten.
5. Entfernen Sie die Rohrschrauben mit einem passenden 

Imbusschlüssel (Figur A).
6. Finden Sie den Clip direkt unterhalb des (geschlossenen) Endes des 

Rohres im Inneren des Gerätes (Figur B).
7. Mit einem festen Halt am Rohr, lösen Sie bitte den Clip.

8. Entfernen Sie die untere Halterung (Figur C)
9. Entfernen Sie das Rohr aus der EVA-Hülle (Figur D)
10. Bitte diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge wiederholen.

ROHRENTFERNUNG
Um das Gerät zu reparieren, sollte man die folgenden Schritte 
beachten:

• Bitte tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie ein gebrochenes 
Glasrohr reparieren wollen, um Verletzungen zu vermeiden. 

ACHTUNG
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1. Nehmen Sie das Rohr fest in eine Hand. Halten Sie  das Rohr 
während des gesamten Entfernungsprozesses in einer Hand.

2. Drehen Sie das Rohr so, dass der Boden nach oben zeigt.
3. Sichern Sie den Stand so, dass das Gerät im schärfsten Winkel 

steht.
4. Finden Sie die Rohrschrauben auf der Unterseite der Halterung 

unten.
5. Entfernen Sie die Rohrschrauben mit einem passenden 

Imbusschlüssel (Figur A).
6. Finden Sie den Clip direkt unterhalb des (geschlossenen) Endes des 

Rohres im Inneren des Gerätes (Figur B).
7. Mit einem festen Halt am Rohr, lösen Sie bitte den Clip.

8. Entfernen Sie die untere Halterung (Figur C)
9. Entfernen Sie das Rohr aus der EVA-Hülle (Figur D)
10. Bitte diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge wiederholen.

ROHRENTFERNUNG
Um das Gerät zu reparieren, sollte man die folgenden Schritte 
beachten:

• Bitte tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie ein gebrochenes 
Glasrohr reparieren wollen, um Verletzungen zu vermeiden. 

ACHTUNG

A

C

B

D
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WIE ES FUNKTIONIERT

VAKUUM

Sichbares Licht

BESTRAHLUNGINFRAROT-

Im Herzen des GoSun-Kochers befindet sich das 
spezielle Glasrohr. Dies ist nicht nur ein erstklassiger 
Licht-Absorber, sondern gleichzeitig ein 
hervorragender Insulator.

EXTERNE BESCHICHTUNGEN
ALUMINIUMNITRIDE Fangen und 
absorieren Licht

EDELSTAHL Hält die Wärme

KUPFER
Fängt die Infrarotbestrahlung ein

Das Weltall in einem Rohr!

LECKERES ESSEN
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SPEZIFIKATIONEN

• Kochkapazität: 12.5 fl oz (370 mL)

• Kochflüssigkeitsmenge: 13.5 fl oz (400 mL)

• Trockengewicht: 2 lbs (0.9 kg)

• Gerätgröße: Länge: 14.17” (36 cm), Höhe: 7” (17.78 cm), Breite: 
3.37” (8.57 cm)

• Elektrische Leistung: 50+ Watt in vollem Sonnenlicht

• Maximum Temperatur:  550°F (288°C)

• Arbeitstemperatur: 200°F (93°C) - 450°F (232°C)

• Montage: Kannn mit jedem dreifüßigen Stand montiert werden. 
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HAFTUNGSFREISTELLUNG

Mit der Nutzung von GoSun Go erkennt der Käufer und Nutzer an, 
dass sich mit dem Kochen ein gewisses Risiko ergibt. Der Käufer und 
der Benutzer bestätigen hiermit, dass sie vor der Nutzung den 
gesamten Inhalt des Benutzerhandbuchs gelesen und verstanden zu 
haben. GoSun haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch 
Missbrauch, falsche Nutzung oder die Nichteinhaltung der 
entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen verursacht wurden.

Der Käufer und der Benutzer stellen somit die Rechte auf Klage 
wegen Verletzungen oder Tod, die sich aus dem Gebrauch von 
GoSun und dessen erworbenen, gespendeten, ausgeliehenen, 
gemieteten, modifizierten oder reparierten Gerät ergeben könnten, 
frei.

Der Käufer und die Benutzer verstehen auch, dass "Applied GoSun 
Stove" und dessen Mitarbeiter, Eigentümer, leitenden Angestellten 
oder Vertreter (im Folgenden "freigestellte Parteien") in keiner 
Weise für Verletzungen, Tod oder andere Schäden am Benutzer 
haftbar gemacht werden können, noch für seine Familie, Erben oder 
Abtretungsempfänger, die infolge der verkauften, gespendeten, 
ausgeliehenen, reparierten oder modifizierten Geräte entstehen 
können, oder als Folge von Produktdefekten, Abnutzung oder 
Fahrlässigkeit einer Partei, einschließlich der freigestellten Parteien, 
ob passiv oder aktiv.
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GARANTIE

Wir stellen Ihre Zufriedenheit mit einer Police sicher, bei der wir keine  Fragen stellen. Wenn Sie die 
Röhre aus irgendeinem Grund brechen, werden wir die einmaligen Kosten einer neuen Röhre decken. 
Sie müssen hierfür eine nominale Versand- und Bearbeitungsgebühr bezahlen. Sie werden hierbei um 
einige Informationen gebeten, aber Sie müssen die beschädigte Röhre nicht zurücksenden. Um Ihre 
Garantie in Anspruch zu nehmen, lesen Sie bitte die nachstehenden Garantiebedingungen und 
senden Sie eine E-Mail an support@gosunstove.com und folgen Sie den jeweiligen Anweisungen. 
Bitte leiten Sie Ihre Garantieanfragen entweder an Ihren lokalen Händler oder an 
support@gosunstove.com. Der Rest des Produktes wird durch eine einjährige Herstellergarantie von 
Herstellungsfehlern garantiert. Dies gilt nicht für Schäden, die durch normale Abnutzung, Unfall, 
unsachgemäße Pflege oder Reinigung, Nicht-Standardnutzung oder Fahrlässigkeit verursacht werden. 
Der Austausch oder Ersatz erfolgt nach Ermessen von GoSun Stove, basierend auf der Art des 
eingesandten Produkts und der Verfügbarkeit von Ersatzteilen. In der Regel können die meisten 
Probleme mit einer kleinen Anleitung oder einem Ersatzteil gelöst werden.

GARANTIEBESTIMMUNGEN
GoSun Inc verlängert diese eingeschränkte Garantie auf den ursprünglichen Endverbraucher von 
GoSun-Produkten* (einschließlich GoSun Mini, GoSun Mighty, jeweils ein "Produkt") oder die Person, 
die ein Produkt als Geschenk erhält, vorausgesetzt, dass das GoSun-Produkt von einem autorisierten 
Händler, wie unten definiert, gekauft wurde. Die beschränkte Garantie erstreckt sich nicht auf andere 
Personen oder Erwerber. Das Gesetz oder das Gewohnheitsrecht können zusätzliche Rechte oder 
Rechtsbehelfe vorsehen, die von Staat zu Staat und von Land zu Land unterschiedlich sind und nicht 
von dieser beschränkten Garantie betroffen sind.

DEFINITIONEN
"Autorisierter Händler" bezeichnet einen Händler, Wiederverkäufer oder Verkäufer, der zum 
Zeitpunkt des Verkaufs von GoSun ordnungsgemäß autorisiert wurde, authentische GoSun-Produkte 
in dem Land zu verkaufen, in dem das Produkt verkauft wurde, und das Produkt in neuem, 
unbenutzten Zustand im Original verkaufte Verpackungen verkauft. "Betrug oder Falschdarstellung" 
bezieht sich auf die Falschdarstellung von Tatsachen im Zusammenhang mit einem 
Gewährleistungsanspruch gegenüber GoSun, einschließlich der Art des Fehlers, des Kaufs des 
Produkts bei einem autorisierten Händler und der Echtheit des Produkts.

Um Ihre Garantie zu aktivieren, registrieren Sie sich 
bitte hier www.gosunstove.com/register

“Intended Use” means use of the Product (a) for food preparation, (b) for private 
(as opposed to commercial) purposes, (c) in conformity with all applicable local, 
state or federal law, code or regulations, (d) in accordance with GoSun 
recommendations and/or instructions in the materials and documentation that 
accompany the Product. 

SCOPE OF ONE-YEAR LIMITED WARRANTY
GoSun provides a One-Year Limited Warranty against Manufacturing Defects. If a 
Product contained a Manufacturing Defect when it was purchased from an 
Authorized Dealer, GoSun, at its sole discretion, will (i) repair, (ii) replace, or (iii) 
provide a Warranty Credit for the Product on the GoSun online store.  The amount 
of the Warranty Credit shall be equal to the purchase price of the Product paid to 
the Authorized  Dealer.  GoSun reserves the right to inspect any Product subject to 
a warranty claim to determine, at its sole discretion, whether the claimed defect is 
a Manufacturing Defect or otherwise.  

GOSUN DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, 
CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES UNDER THIS LIMITED WARRANTY. 

TERMS AND CONDITIONS
By submitting this warranty request, you agree to the following Terms and 
Conditions:
• In the case of Fraud or Misrepresentation, GoSun reserves the right to deny all 
warranty coverage or claims. 
• Risk of Loss- GoSun is not responsible for any Product that is lost in shipping and 
not actually received by GoSun. To avoid unnecessary delays and minimize the 
possibility of a lost Product, we strongly suggest that you use the return label 
provided to you by GoSun’s online warranty system to send your Product to 
GoSun. No warranty will be provided for any Product not actually received by 
GoSun.
• GoSun reserves the right to determine, at its sole discretion, whether a defect is a 
manufacturing defect and what type of credit or replacement shall be issued, if 
any.
• All warranty Products sent to GoSun will not be returned to you for any reason. 
Defective Products may be subject to engineering analysis and recycling, as part of 
our continued commitment to improving the quality of our products and the 
environment. 

CHOICE OF LAW/JURISDICTION
This Limited Warranty and any disputes arising out of or in connection with this 
Limited Warranty (“Disputes”) shall be governed by the laws of the State of Ohio, 
USA, excluding conflicts of law principles and excluding the Convention for the 
International Sale of Goods. The courts located in the State of Ohio, USA shall have 
exclusive jurisdiction over any Disputes.

OTHER RIGHTS
THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY 
ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE AND 
JURISDICTION TO JURISDICTION, AND WHICH SHALL NOT BE AFFECTED BY 
THIS LIMITED WARRANTY. THIS WARRANTY EXTENDS ONLY TO YOU AND 
CANNOT BE TRANSFERRED OR ASSIGNED. If any provision of this Limited 
Warranty is unlawful, void or unenforceable, that provision shall be deemed 
severable and shall not a�ect any remaining provisions. In case of any inconsistency 
between the English and other versions of this Limited Warranty, the English version 
shall prevail.

REFUNDS AND EXCHANGES
All refunds and exchanges are handled through your retailer or distributor.

1

www.gosunstove.com 23



We’re ensuring your satisfaction with a No-Questions-Asked-Policy; if you break 
the tube for any reason, we will cover the one-time cost of a new tube. You will 
have to cover a nominal shipping and handling fee.  You will be required to provide 
some information, but you will not have to return the damaged tube.     
To claim your warranty, read the Warranty Policy below and send an email to 
support@gosunstove.com and follow instructions provided. Please direct your 
warranty inquiries either to your local retailer or to support@gosunstove.com. The 
rest of the package is guaranteed from manufacturing defects by a One-Year 
Limited Warranty. This does not cover damage caused by normal wear and tear, 
accident, improper care or cleaning, non-standard usage or negligence. Any 
replacements or exchanges will be at the discretion of GoSun Stove, based on the 
type of product sent in and the availability of replacement parts. Typically, most 
issues can be resolved with a little guidance or a replacement part.

WARRANTY POLICY
GoSun Inc extends this Limited Warranty to the original end-use purchaser of 
GoSun products* (including GoSun Mini, GoSun Mighty, each a “Product”) or the 
person receiving a Product as a gift, provided that the GoSun Stove Product was 
purchased from an Authorized Dealer as defined below. The Limited Warranty 
does not extend to any other person or transferee.  Statutory or common law may 
provide additional rights or remedies that vary from state to state, and country to 
country, which are not a�ected by this Limited Warranty.

DEFINITIONS
“Authorized Dealer” means any distributor, reseller or retailer that was duly 
authorized by GoSun at the time of the sale to sell authentic GoSun products in the 
jurisdiction where it sold the Product, and that sold the Product in new, unused 
condition in its original packaging.

“Fraud or Misrepresentation” means misrepresenting any fact related to a warranty 
claim to GoSun, including the nature of the defect, whether the Product was 
purchased from an Authorized Dealer, and the authenticity of the Product. 

"Vorgesehene Verwendung" bezeichnet die Verwendung des Produkts (a) für die Zubereitung von 
Speisen, (b) für private (im Gegensatz zu kommerziellen) Zwecken, (c) in Übereinstimmung mit allen 
anwendbaren lokalen, staatlichen oder Bundesgesetzen, Gesetzen oder Vorschriften (d ) in 
Übereinstimmung mit den GoSun Empfehlungen und/oder Anweisungen in den Materialien und der 
Dokumentation, die dem Produkt beiliegen.

GELTUNG EINER EINJÄHRIGEN BESCHRENKTEN GARANTIE
GoSun bietet eine einjährige eingeschränkte Garantie gegen Herstellungsfehler. Wenn ein Produkt 
einen Herstellungsfehler enthielt, als es von einem autorisierten Händler erworben wurde, wird 
GoSun nach eigenem Ermessen das Produkt (i) reparieren, (ii) ersetzen oder (iii) eine Garantie für das 
Produkt im GoSun Online-Shop bereitstellen . Der Betrag des Garantie-Guthabens entspricht dem 
Kaufpreis des Produkts, der an den autorisierten Händler gezahlt wurde. GoSun behält sich das Recht 
vor, jedes Produkt, für das ein Gewährleistungsanspruch besteht, zu untersuchen, um nach eigenem 
Ermessen festzustellen, ob der beanstandete Mangel ein Herstellungsfehler oder ein anderes 
Problem ist.

GOSUN ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR ZUFÄLLIGE, FOLGESCHÄDEN ODER INDIREKTE SCHÄDEN 
UNTER DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE.

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Durch das Einreichen dieser Garantieanfrage stimmen Sie den folgenden Bedingungen zu:

•  Im Falle von Betrug oder Falschdarstellung behält sich GoSun das Recht vor, jegliche Garantie oder 
Ansprüche abzulehnen.
•  Risiko des Verlusts - GoSun ist nicht für Produkte verantwortlich, die beim Versand verlorengehen 
und nicht tatsächlich von GoSun erhalten werden. Um unnötige Verzögerungen zu vermeiden und 
die Möglichkeit eines verlorenen Produkts zu minimieren, empfehlen wir Ihnen dringend, das von 
GoSun im Online-Garantiesystem bereitgestellte Rücksendeetikett zu verwenden, um Ihr Produkt an 
GoSun zu senden. Für Produkte, die GoSun nicht tatsächlich erhalten hat, wird keine Gewährleistung 
übernommen.
• GoSun behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen zu bestimmen, ob ein Fehler ein 
Herstellungsfehler ist und welche Art von Gutschrift oder Ersatz gegebenenfalls vergeben wird.
• Alle Garantie-Produkte, die an GoSun gesendet werden, werden Ihnen aus irgendeinem Grund 
nicht zurückgegeben. Defekte Produkte können im Rahmen unseres kontinuierlichen Engagements 
zur Verbesserung der Qualität unserer Produkte und der Umwelt einer technischen Analyse und 
Recycling unterzogen werden. 

CHOICE OF LAW/JURISDICTION
This Limited Warranty and any disputes arising out of or in connection with this 
Limited Warranty (“Disputes”) shall be governed by the laws of the State of Ohio, 
USA, excluding conflicts of law principles and excluding the Convention for the 
International Sale of Goods. The courts located in the State of Ohio, USA shall have 
exclusive jurisdiction over any Disputes.

OTHER RIGHTS
THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY 
ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE AND 
JURISDICTION TO JURISDICTION, AND WHICH SHALL NOT BE AFFECTED BY 
THIS LIMITED WARRANTY. THIS WARRANTY EXTENDS ONLY TO YOU AND 
CANNOT BE TRANSFERRED OR ASSIGNED. If any provision of this Limited 
Warranty is unlawful, void or unenforceable, that provision shall be deemed 
severable and shall not a�ect any remaining provisions. In case of any inconsistency 
between the English and other versions of this Limited Warranty, the English version 
shall prevail.

REFUNDS AND EXCHANGES
All refunds and exchanges are handled through your retailer or distributor.
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We’re ensuring your satisfaction with a No-Questions-Asked-Policy; if you break 
the tube for any reason, we will cover the one-time cost of a new tube. You will 
have to cover a nominal shipping and handling fee.  You will be required to provide 
some information, but you will not have to return the damaged tube.     
To claim your warranty, read the Warranty Policy below and send an email to 
support@gosunstove.com and follow instructions provided. Please direct your 
warranty inquiries either to your local retailer or to support@gosunstove.com. The 
rest of the package is guaranteed from manufacturing defects by a One-Year 
Limited Warranty. This does not cover damage caused by normal wear and tear, 
accident, improper care or cleaning, non-standard usage or negligence. Any 
replacements or exchanges will be at the discretion of GoSun Stove, based on the 
type of product sent in and the availability of replacement parts. Typically, most 
issues can be resolved with a little guidance or a replacement part.

WARRANTY POLICY
GoSun Inc extends this Limited Warranty to the original end-use purchaser of 
GoSun products* (including GoSun Mini, GoSun Mighty, each a “Product”) or the 
person receiving a Product as a gift, provided that the GoSun Stove Product was 
purchased from an Authorized Dealer as defined below. The Limited Warranty 
does not extend to any other person or transferee.  Statutory or common law may 
provide additional rights or remedies that vary from state to state, and country to 
country, which are not a�ected by this Limited Warranty.

DEFINITIONS
“Authorized Dealer” means any distributor, reseller or retailer that was duly 
authorized by GoSun at the time of the sale to sell authentic GoSun products in the 
jurisdiction where it sold the Product, and that sold the Product in new, unused 
condition in its original packaging.

“Fraud or Misrepresentation” means misrepresenting any fact related to a warranty 
claim to GoSun, including the nature of the defect, whether the Product was 
purchased from an Authorized Dealer, and the authenticity of the Product. 

"Vorgesehene Verwendung" bezeichnet die Verwendung des Produkts (a) für die Zubereitung von 
Speisen, (b) für private (im Gegensatz zu kommerziellen) Zwecken, (c) in Übereinstimmung mit allen 
anwendbaren lokalen, staatlichen oder Bundesgesetzen, Gesetzen oder Vorschriften (d ) in 
Übereinstimmung mit den GoSun Empfehlungen und/oder Anweisungen in den Materialien und der 
Dokumentation, die dem Produkt beiliegen.

GELTUNG EINER EINJÄHRIGEN BESCHRENKTEN GARANTIE
GoSun bietet eine einjährige eingeschränkte Garantie gegen Herstellungsfehler. Wenn ein Produkt 
einen Herstellungsfehler enthielt, als es von einem autorisierten Händler erworben wurde, wird 
GoSun nach eigenem Ermessen das Produkt (i) reparieren, (ii) ersetzen oder (iii) eine Garantie für das 
Produkt im GoSun Online-Shop bereitstellen . Der Betrag des Garantie-Guthabens entspricht dem 
Kaufpreis des Produkts, der an den autorisierten Händler gezahlt wurde. GoSun behält sich das Recht 
vor, jedes Produkt, für das ein Gewährleistungsanspruch besteht, zu untersuchen, um nach eigenem 
Ermessen festzustellen, ob der beanstandete Mangel ein Herstellungsfehler oder ein anderes 
Problem ist.

GOSUN ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR ZUFÄLLIGE, FOLGESCHÄDEN ODER INDIREKTE SCHÄDEN 
UNTER DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE.

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Durch das Einreichen dieser Garantieanfrage stimmen Sie den folgenden Bedingungen zu:

•  Im Falle von Betrug oder Falschdarstellung behält sich GoSun das Recht vor, jegliche Garantie oder 
Ansprüche abzulehnen.
•  Risiko des Verlusts - GoSun ist nicht für Produkte verantwortlich, die beim Versand verlorengehen 
und nicht tatsächlich von GoSun erhalten werden. Um unnötige Verzögerungen zu vermeiden und 
die Möglichkeit eines verlorenen Produkts zu minimieren, empfehlen wir Ihnen dringend, das von 
GoSun im Online-Garantiesystem bereitgestellte Rücksendeetikett zu verwenden, um Ihr Produkt an 
GoSun zu senden. Für Produkte, die GoSun nicht tatsächlich erhalten hat, wird keine Gewährleistung 
übernommen.
• GoSun behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen zu bestimmen, ob ein Fehler ein 
Herstellungsfehler ist und welche Art von Gutschrift oder Ersatz gegebenenfalls vergeben wird.
• Alle Garantie-Produkte, die an GoSun gesendet werden, werden Ihnen aus irgendeinem Grund 
nicht zurückgegeben. Defekte Produkte können im Rahmen unseres kontinuierlichen Engagements 
zur Verbesserung der Qualität unserer Produkte und der Umwelt einer technischen Analyse und 
Recycling unterzogen werden. 

CHOICE OF LAW/JURISDICTION
This Limited Warranty and any disputes arising out of or in connection with this 
Limited Warranty (“Disputes”) shall be governed by the laws of the State of Ohio, 
USA, excluding conflicts of law principles and excluding the Convention for the 
International Sale of Goods. The courts located in the State of Ohio, USA shall have 
exclusive jurisdiction over any Disputes.

OTHER RIGHTS
THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY 
ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE AND 
JURISDICTION TO JURISDICTION, AND WHICH SHALL NOT BE AFFECTED BY 
THIS LIMITED WARRANTY. THIS WARRANTY EXTENDS ONLY TO YOU AND 
CANNOT BE TRANSFERRED OR ASSIGNED. If any provision of this Limited 
Warranty is unlawful, void or unenforceable, that provision shall be deemed 
severable and shall not a�ect any remaining provisions. In case of any inconsistency 
between the English and other versions of this Limited Warranty, the English version 
shall prevail.

REFUNDS AND EXCHANGES
All refunds and exchanges are handled through your retailer or distributor.

We’re ensuring your satisfaction with a No-Questions-Asked-Policy; if you break 
the tube for any reason, we will cover the one-time cost of a new tube. You will 
have to cover a nominal shipping and handling fee.  You will be required to provide 
some information, but you will not have to return the damaged tube.     
To claim your warranty, read the Warranty Policy below and send an email to 
support@gosunstove.com and follow instructions provided. Please direct your 
warranty inquiries either to your local retailer or to support@gosunstove.com. The 
rest of the package is guaranteed from manufacturing defects by a One-Year 
Limited Warranty. This does not cover damage caused by normal wear and tear, 
accident, improper care or cleaning, non-standard usage or negligence. Any 
replacements or exchanges will be at the discretion of GoSun Stove, based on the 
type of product sent in and the availability of replacement parts. Typically, most 
issues can be resolved with a little guidance or a replacement part.

WARRANTY POLICY
GoSun Inc extends this Limited Warranty to the original end-use purchaser of 
GoSun products* (including GoSun Mini, GoSun Mighty, each a “Product”) or the 
person receiving a Product as a gift, provided that the GoSun Stove Product was 
purchased from an Authorized Dealer as defined below. The Limited Warranty 
does not extend to any other person or transferee.  Statutory or common law may 
provide additional rights or remedies that vary from state to state, and country to 
country, which are not a�ected by this Limited Warranty.

DEFINITIONS
“Authorized Dealer” means any distributor, reseller or retailer that was duly 
authorized by GoSun at the time of the sale to sell authentic GoSun products in the 
jurisdiction where it sold the Product, and that sold the Product in new, unused 
condition in its original packaging.

“Fraud or Misrepresentation” means misrepresenting any fact related to a warranty 
claim to GoSun, including the nature of the defect, whether the Product was 
purchased from an Authorized Dealer, and the authenticity of the Product. 

“Intended Use” means use of the Product (a) for food preparation, (b) for private 
(as opposed to commercial) purposes, (c) in conformity with all applicable local, 
state or federal law, code or regulations, (d) in accordance with GoSun 
recommendations and/or instructions in the materials and documentation that 
accompany the Product. 

SCOPE OF ONE-YEAR LIMITED WARRANTY
GoSun provides a One-Year Limited Warranty against Manufacturing Defects. If a 
Product contained a Manufacturing Defect when it was purchased from an 
Authorized Dealer, GoSun, at its sole discretion, will (i) repair, (ii) replace, or (iii) 
provide a Warranty Credit for the Product on the GoSun online store.  The amount 
of the Warranty Credit shall be equal to the purchase price of the Product paid to 
the Authorized  Dealer.  GoSun reserves the right to inspect any Product subject to 
a warranty claim to determine, at its sole discretion, whether the claimed defect is 
a Manufacturing Defect or otherwise.  

GOSUN DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, 
CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES UNDER THIS LIMITED WARRANTY. 

TERMS AND CONDITIONS
By submitting this warranty request, you agree to the following Terms and 
Conditions:
• In the case of Fraud or Misrepresentation, GoSun reserves the right to deny all 
warranty coverage or claims. 
• Risk of Loss- GoSun is not responsible for any Product that is lost in shipping and 
not actually received by GoSun. To avoid unnecessary delays and minimize the 
possibility of a lost Product, we strongly suggest that you use the return label 
provided to you by GoSun’s online warranty system to send your Product to 
GoSun. No warranty will be provided for any Product not actually received by 
GoSun.
• GoSun reserves the right to determine, at its sole discretion, whether a defect is a 
manufacturing defect and what type of credit or replacement shall be issued, if 
any.
• All warranty Products sent to GoSun will not be returned to you for any reason. 
Defective Products may be subject to engineering analysis and recycling, as part of 
our continued commitment to improving the quality of our products and the 
environment. 

WAHL DES GERICHTES/GERICHTSSTANDES
Diese beschränkte Garantie und alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser 
beschränkten Garantie ("Streitigkeiten") ergeben, unterliegen den Gesetzen des Staates Ohio, USA 
unter Ausschluss der Grundsätze des internationalen Privatrechts und unter Ausschluss des 
Übereinkommens über den internationalen Warenkauf . Die Gerichte im Bundesstaat Ohio, USA sind 
für etwaige Streitigkeiten ausschließlich zuständig.

ANDERE RECHTE
DIESE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG GIBT IHNEN BESONDERE RECHTSRECHTE UND SIE 
KÖNNEN AUCH ANDERE RECHTE HABEN, DIE VON STAAT ZU STAAT UND GERICHTSSTAND VOM 
VERTRAG GELTEN UND DIE DURCH DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE NICHT BEEINTRÄCHTIGT WERDEN. 
DIESE GARANTIE GILT NUR FÜR SIE UND KANN NICHT ÜBERTRAGEN ODER ZUGEWIESEN WERDEN. 
Wenn eine Bestimmung dieser beschränkten Garantie rechtswidrig, nichtig oder nicht durchsetzbar ist, 
gilt diese Bestimmung als abtrennbar und hat keine Auswirkungen auf die verbleibenden 
Bestimmungen. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen den englischen und anderen Versionen dieser 
beschränkten Garantie, hat die englische Version Vorrang.

RÜCKERSTATTUNGEN UND AUSTAUSCH
Alle Rückerstattungen und Umtauschaktionen werden von Ihrem Händler oder Vertriebspartner 
vorgenommen.
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Aktivieren Sie Ihre Garantie jetzt auf  
www.gosunstove.com/register

KONTAKTIEREN SIE UNS
Bitte klicken Sie uns auf Facebook und teilen Sie Ihre 
Rezepte mit anderen Fans oder besuchen Sie unsere 
Webseite www.GoSunStove.com um mehr zu 
erfahren.

Richten Sie Ihre Fragen oder Anfragen an: 
support@gosunstove.com

Oder rufen Sie uns direkt an:
1-888-868-6154

Besuchen Sie uns auf Facebook:
https://www.facebook.com/gosunstove/
https://www.facebook.com/groups/gosun/

Finden Sie uns auf Twitter:
@gosunstove

Finden Sie uns auf Instagram:
@gosunstove

www.gosunstove.com
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