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Liebe Kundin, lieber Kunde –
Sie haben sich für ein hochwertiges Markenprodukt aus unserem Hause entschieden.
Koch- und Bratgeschirre aus Eisen sind äußerst strapazierfähig und schnell erhitzbar. Um
optimale Bratergebnisse zu erzielen, bedürfen sie jedoch einer besonderen Handhabung.
Bitte lesen Sie deshalb diese Anleitung aufmerksam durch und bewahren sie auf.
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Vor dem ersten Gebrauch
Bitte entfernen Sie alle vorhandenen Aufkleber und Etiketten. Im Anschluss das Geschirr
mit handelsüblichem Spülmittel und einem weichen Tuch, einem Schwamm oder einer
sanften Bürste sorgfältig spülen und gut abtrocknen.
Koch-/Bratgeschirre aus Eisen weisen keine Anti-Haftwirkung auf. Durch einen besonderen Vorgang, dem so genannten Einbrennen (s. u.), können Sie jedoch auf der Oberfläche
Ihres Geschirrs selber eine natürliche Antihaft-Schicht (Patina genannt) erzeugen, die das
Ankleben von Speisen verringert. Die Wirkung dieser Schicht verbessert sich mit jeder
Benutzung des Geschirrs kontinuierlich.
Vor Durchführung einer der nachfolgend beschriebenen Methoden bitte die Pfanne
intensiv - wie oben beschrieben - reinigen. Die Basispatina lässt sich auf verschiedene
Arten herstellen:
Achtung:
Unbedingt Topflappen verwenden, da der Griff heiß wird.
Einbrennvorgänge sind stets mit einer gewissen Geruchsentwicklung verbunden.
Bitte die Küche gut belüften!
Variante 1: Reiben Sie die Pfanne mit einem mit Pflanzenfett (z. B. Sonnenblumenöl)
getränkten Tuch gründlich aus, bis die ganze Innenfläche leicht benetzt ist. Die Pfanne
nun für 15 bis 20 Minuten in den auf ca. 200° C vorgeheizten Backofen setzen. Dieser
Vorgang sollte im Idealfall 6 Mal wiederholt werden.
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Variante 2: In die kalte Bratpfanne ca. 3 – 5 mm Speiseöl (z. B. Sonnenblumenöl) füllen. Die Seitenwände ebenfalls mit Öl benetzen. Nun das Geschirr so lange erhitzen, bis
das Öl zu rauchen beginnt. Die Herdplatte ausschalten und das Geschirr erkalten lassen.
Anschließend das kalte Öl entsorgen und das Geschirr mit einem Küchentuch ausreiben.
Variante 3: Braten Sie dicke Kartoffelscheiben mit Schale in ca. 3 mm Sonnenblumenöl
und reichlich Salz. Nach ca. 15 - 20 Minuten Braten bei recht hoher Temperatur, den
Herd abschalten. Die Kartoffeln erkalten lassen und entsorgen. Wiederholt man diesen
Vorgang noch einmal, erzeugt man eine gute Patina, die durch die weitere Verwendung
des Geschirrs immer besser wird.
Nach jedem Gebrauch • Reinigungstipps
Wir empfehlen, das Eisengeschirr in warmem Wasser ohne Spülmittel auszuwaschen
und mit Küchenpapier trocken zu reiben. Anschließend die Geschirroberfläche mit einem
Küchenpapier und etwas Öl rundherum einreiben, bis sich ein leicht glänzender Film
gebildet hat. Dies dient der Auffrischung des Rostschutzes.
Hartnäckige Essensreste können mit Salz und Wasser entfernt werden. Ein wenig Wasser
mit Salz vermischen, auf ein Tuch geben und damit die Pfanne intensiv auswischen. Anschließend sorgfältig spülen, damit keine Salzreste auf der Oberfläche verbleiben. Bitte
abtrocknen und mit etwas Öl einreiben.
Achtung:
Eisengeschirr nicht über lange Zeit einweichen. Eisengeschirr eignet sich nicht zur Reinigung in der Geschirrspülmaschine. Das Geschirr wird rosten. Auch die Spülmaschine
kann Schaden nehmen.
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Wichtige Hinweise zum Gebrauch
Zubereitung
Eisenpfannen sind ideal für die Zubereitung von Fleischgerichten und Bratkartoffeln. Sie
eignen sich nicht zur Herstellung säurehaltiger Speisen, wie z. B. Tomatensaucen oder
Rotkohl.
Um die richtige Brattemperatur festzustellen, halten Sie einen Kochlöffel aus Holz in das
Fett. Bilden sich dort kleine Bläschen, ist die richtige Brattemperatur erreicht. Sie können
das Bratgut in das Eisengeschirr geben.
Das Bratgut gut trocken tupfen, bevor Sie es in das Koch-/Bratgeschirr legen. So vermeiden Sie Fettspritzer.
Fette und Öle
Zum Braten ausschließlich Fette/Öle mit einem hohen Rauchpunkt verwenden (Herstellerangaben beachten). Es eignen sich nur Fette/Öle, die sich nicht bei höheren Temperaturen zersetzen, z. B. Butterschmalz, Kokosöl oder raffiniertes Sonnenblumenöl. Rauchentwicklung zeigt das Verbrennen von Fetten an. Reduzieren Sie die Energiezufuhr, und
garen Sie das Bratgut bis zum gewünschten Zeitpunkt.
Native Öle, z. B. kaltgepresstes Oliven- oder Rapsöl, eignen sich nicht zum Braten. Sie
zersetzen sich bereits bei geringen Temperaturen und bilden braune Verharzungen, so
genannte Teerharze, aus.
Lagerung
Eisengeschirre können rosten. Deshalb sollten sie stets trocken gelagert werden.
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Heizquellen
Benutzen Sie nur geeignete Heizquellen. Sie erkennen diese an den Piktogrammen unter
dem Boden des Koch-/Bratgeschirrs oder auf der Verpackung.
Achtung:
Um die optimale Funktion des Koch-/Bratgeschirrs zu gewährleisten und energiesparend
zu garen, gilt für die Benutzung auf allen Herdarten, dass der Geschirrboden dem Durchmesser der Kochzone/Herdplatte entsprechen oder etwas größer sein sollte. Der geeignete Herdplattendurchmesser ist auf dem Geschirrboden und/oder der Farbkartonage
des Geschirrs angegeben.
Darüber hinaus ist es unerlässlich, das Koch-/Bratgeschirr stets mittig auf dem Kochfeld
zu platzieren. Hierzu insbesondere bei Benutzung des Geschirrs auf Induktionskochfeldern die Bedienungsanleitung des Herdherstellers heranziehen. Induktionsströme
können bei falscher Platzierung - beispielsweise durch Überhitzung der Seitenwände irreparable Schäden am Geschirr verursachen.
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Induktion: Aufgrund der hohen Leistungsfähigkeit von Induktionsherden heizt das Kochgeschirr extrem schnell auf. Bitte beachten Sie auch
hierzu die Bedienungsanleitung des Herdes.
Erhitzen Sie das Koch-/Bratgeschirr niemals leer oder auf höchster Leistungsstufe. Beides kann zu irreparablen Defekten am Geschirr führen.
Etwaige Brummgeräusche sind ein unvermeidbarer physikalischer Effekt. Sie stellen keinen Defekt des Herdes oder des Geschirrs dar.
Das Geschirr nicht über das Glaskeramik-Kochfeld ziehen oder schieben. Salzkörner, Staub und ähnliche Partikel können die Glaskeramik
verkratzen. Heben Sie das Koch-/Bratgeschirr beim Versetzen stets an.
Glaskeramik-Kochfelder: Das Geschirr nicht über das GlaskeramikKochfeld ziehen oder schieben. Salzkörner, Staub und ähnliche Partikel
können die Glaskeramik verkratzen. Heben Sie das Koch-/Bratgeschirr
beim Versetzen stets an.
Gasherde: Achten Sie bei der Verwendung des Koch-/Bratgeschirrs
darauf, dass die Flammen nicht über den Geschirrboden herausragen.
Platzieren Sie das Geschirr immer mittig, damit ein sicherer Stand gewährleistet ist, und es nicht zu Beschädigungen durch Überhitzung des
Randbereichs kommt.
Elektrokochplatten: Heben Sie das Koch-/Bratgeschirr beim Versetzen
stets an.
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Backofen: Koch-/Bratgeschirre mit Griffen und Stielen aus Stahl sind
uneingeschränkt backofengeeignet.
Bitte beachten Sie, dass Glasdeckel nur bis zu einer Temperatur von 180° C
backofengeeignet sind. Bei höheren Temperaturen besteht Berstgefahr.
Koch-/Bratgeschirre mit Kunststoffgriffen sind nicht backofentauglich.

Werkzeuge
Es empfiehlt sich, ausschließlich Pfannenwerkzeuge aus Holz, Kunststoff oder Silikon zu benutzen. Scharfe Kanten an Stahl- und Holzwendern können Kratzer verursachen.
Verfärbungen
Bei der Verwendung auf Gasherden und Rechauds kann es zu Verfärbungen des Bodens und
der äußeren Wandung kommen. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass die Oberflächen durch
häufigen Gebrauch des Geschirrs dunkler werden. In beiden Fällen wird die Funktionsfähigkeit des Geschirrs nicht beeinträchtigt.
Fettbrand
Sollte es versehentlich zu einer Entzündung von Öl gekommen sein, den Brand nicht mit
Wasser löschen. Die Flammen mit einem passenden Deckel oder einer Wolldecke/Handtuch
ersticken. Lassen Sie das stark erhitzte Geschirr bei abgeschalteter Herdplatte abkühlen. Nicht
mit kaltem Wasser kühlen!
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Sicherheitshinweise
Nur geeignete Heizquellen benutzen (entsprechende Hinweise finden Sie auf der Kartonage oder dem Geschirrboden).
Das Geschirr ist nicht zur Nutzung in der Mikrowelle geeignet.
Nur geeignete Fette und Öle benutzen.
Ist das Bratgut zu feucht, kann es zu gefährlichen Fettspritzern kommen.
Koch-/Bratgeschirre während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt lassen.
Kinder nie unbeaufsichtigt in die Nähe eines heißen Geschirrs lassen. Pfannenstiele zur
Seite oder nach hinten drehen.
Verwenden Sie Topfhandschuhe oder Topflappen, um Verbrennungen zu vermeiden. Seiten- und Deckelgriffe können heiß werden, es droht Verbrennungsgefahr.
Verwenden Sie keine beschädigten Glasdeckel.
Kühlen Sie Glasdeckel niemals unter kaltem Wasser ab, hier besteht Berstgefahr.
Vorsicht beim Transport des Geschirrs mit heißem Inhalt. Keine heißen Flächen berühren;
das Geschirr nur an den Griffen anfassen; bitte stets Topflappen oder Topfhandschuhe
benutzen.
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Das heiße Geschirr nur auf einer ebenen, standsicheren und hitzebeständigen Fläche absetzen.
Es dürfen keine Änderungen am Produkt vorgenommen werden.
Das Geschirr ist für den privaten Gebrauch vorgesehen und nur für den vorgesehenen Zweck
zu benutzen.
Nach Beendigung des Bratvorganges das abgekühlte Geschirr leeren und reinigen. Bitte keine
Brat- und Essensrückstände eintrocknen lassen. Keine Nahrung darin aufbewahren.

10

Garantie und Gewährleistungspflicht
Es gelten die gesetzlichen Regelungen.
Entsorgung
Das Produkt besteht aus hochwertigen Werkstoffen. Bitte führen Sie es dem Recyclingkreislauf zu.
Service
Trotz umfassender Qualitätsprüfungen kann es vorkommen, dass ein Produkt einmal nicht
die gewünschte Qualität erreicht. In diesem Fall schicken Sie uns das Produkt sowie den
dazu gehörigen Kaufbeleg zu. Sie erreichen uns unter:
Josef Schulte-Ufer KG
Hauptstraße 56
59846 Sundern · Germany
Tel.: +49 (0) 29 33 98 10
Fax: +49 (0) 29 33 71 50
info@schulte-ufer-kg.de
www.schulte-ufer-kg.de

Stand: Oktober 2017
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Dear Customer,
Thank you for buying a high quality product from our brand.
Cookware, made of low carbon steel is tough and rapidly heating up. To allow nice
results after frying please follow our advice. Please read the manual carefully and keep
it safe.

12

Before using the cookware for the first time
Please remove all stickers which may be attached onto the pan. Afterwards please clean
the product with warm water and a regular detergent by using a sponge, a soft brush or
cloth thoroughly. Then dry it.
Low carbon steel cookware does not show any non-stick effect if it´s virgin. Do allow
a patina to develop on the surface. We recommend 3 ways to develop speed patina
before you can start using the pan. Please note that the handles may become hot when
using the pan.
Caution:
Please use oven gloves and note that you have enough ventilation in your fitted kitchen!
Always use oil with a high flash point like sunflower oil or coconut oil.
Option 1: Coat the interior surface with oil until it is wet or moisty. Bring the pan into
your pre-heated oven for 15 – 20 minutes. Temperature should be some 200° C. Afterwards cool it down and coat the interior again. 6 cycles of this treatment will show a
nice result.
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Option 2: Fill the pan with some 2 - 3 mm oil. Please also coat the side wall with some
oil. Heat up the pan on your stove until the oil starts smoking. Please switch off the stove;
and do not overheat. Cool down the pan on the stove; waste the oil and rub the oil in
using a large handful of towel paper after the pan is hand warm. Repeating this procedure a second time will improve the result.
Option 3: Fry thick potato slices which shall cover the pan bottom. Use some 3 - 5 mm
oil and plenty of salt and fry at a medium to high temperature and move the content
with a spatula. After some 20 minutes please let the pan cool down. After cooling down
please waste the content. Repeating this procedure a second time will improve the result.
After use • How to clean
We recommend to clean the carbon steel cookware with warm water but without detergent. Please dry the cookware with kitchen paper and rub some drops of oil onto the
interior surface. This is also a protection against rust.
Sticky residues can be removed by using salt on a wet cloth and rubbing the surface with
the residues. Then please rinse the pan thoroughly with water to remove all residues of
salt. Please dry up with some kitchen paper and rub some drops of oil onto the interior
surface.
Attention:
Carbon steel kitchenware shall not be soaked in water for long term. Carbon steel cookware may not be cleaned in a dishwasher. It will become rusty. The dishwasher may be
damaged as well.
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Important hints for frying
Preparation
Carbon steel pans are ideal for frying meat and potatoes. The material is not recommended for preparing acid containing food p. e. tomato sauce or cabbage.
When frying meat please carefully dry with a kitchen paper before putting it into the hot
oil. You can reduce the grease splatters.
For having an idea about the temperature, put a wooden handle into the oil becoming
hot. If you find small bubbles, developing around the wood you have the best temperature for frying.
Oil and grease
Please only use oil/grease with sufficient high flash point. Note the manufacturer´s instructions. Suitable oils are for reference: coconut oil, rapeseed oil, resolidified butter or
refined sunflower oil. Generating smoke shows too hot oil. Reduce the energy input; fry
the food until done.
Virgin oils (p. e. cold pressed olive oil or rapeseed oil) should not be used for frying.
These oils decompose on low temperatures and cause gumming on the surface of the
cookware.
Storing
Carbon steel cookware may oxidise. Please store in a dry place.
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Heat source
Please only work on suitable heat sources. You can read the logos underneath the
cookware´s bottom or on the packaging.
Attention:
For best performance and energy saving cooking the diameter of your cooker should
be slightly smaller than the pan´s diameter. You can read the suitable burner diameter
underneath the bottom or on the packaging. Also, it is important to centre the cookware
on the burner in order to fully cover it. This is very important for induction ovens as well.
Excentric positioning may cause that the side wall getting hot. This may cause irreparable
damage. Please refer to your cooktop owners manual!
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Induction: Induction ovens offer high power, which is heating up the
cookware rapidly. Please refer to your cooktop owner´s manual! Never
heat up the cookware empty or with maximum power. This may cause
damages. Audible humming noise is unavoidable. This is not a defect of
the oven or cookware.
Do not drag the cookware across the surface of vitro-ceramic stoves.
Salt, dirt and dust may scratch the vitro-ceramic plate. Lift the cookware before moving from the cook stove.
Vitro-ceramic cook stoves: Do not drag the cookware across the
surface of vitro-ceramic stoves. Salt, dirt and dust may scratch the vitroceramic plate. Lift the cookware before moving from the cook stove.
Gas cook stoves: Prevent flames exceeding the sidewall of the cookware. For safe stand please position the cookware in the centre.
Electro solid plates and coil: For safe stand, please position the cookware in the centre.
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Oven: Cookware with handles made of steel is oven safe. Please note
that glass lids maximum can withstand temperatures up to 180° C. They
may break if becoming hotter.
Cookware with plastic and Bakelite handles is not suitable for oven use.

Tools
We recommend that you only use non-abrasive utensils such as silicone or wood.
Burning oil
If oil accidentally should ignite, never extinguish the fire with water! Please efface by covering
the pan with a fitting lid or, a blanket or towel! Please let cool down the cookware on shutdown cook stove. Do not touch, or cool with water! Ventilate the room!
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Important safeguards
Use only suitable heat source (read instructions / icons on the bottom or on the packaging).
This cookware is not for use in microwave ovens.
Only use suitable oil and grease.
If the food is too moist, the hot fat may splash out and cause burns.
Do not leave cooking utensils unsupervised when in use.
Do not leave children unsupervised near a cooker or hot utensils. Turn pan handles to the
side or back of the cooker.
Please use oven-gloves all times.
Do not use damaged glass-lids (danger of bursting).
Do not cool down hot glass-lids under water.
Exercise caution when carrying the cookware with hot content. Do not touch the hot
surface; lift pan/pot only by its handles.
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Place the cookware only on a steady, flat and heat-resistant surface.
Any alteration of the product is prohibited.
This cookware is for private use only and for the foreseen purpose.
After use, please wash up the cooled down cookware. Please do not store food in cookware.

20

Statutory guarantee and warranty
The provisions of the law apply.
Disposal
The product is made of valuable materials. Please give it to recycling loop.
Service
In spite of comprehensive testing an inspection, it may happen that a product does not
achieve the desired standard of quality. Should this be the case, please return it to us with
the receipt. Our address is:
Josef Schulte-Ufer KG
Hauptstraße 56
59846 Sundern · Germany
Tel.: +49 (0) 29 33 98 10
Fax: +49 (0) 29 33 71 50
info@schulte-ufer-kg.de
www.schulte-ufer-kg.de

Status: October 2017
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