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Vor der Erstbenutzung, die Pfanne einbrennen: 

1. Reinigen Sie die Eisenpfanne mit Wasser und Spülmittel. Danach die Pfanne gründlich abtrocknen, auch die Stellen wo 
der (die) Stiel(e)/(Griffe) befestigt ist (sind). 
 
2. Zum Einbrennen der Eisenpfanne benötigen Sie rohe Kartoffeln in ca. 1 cm dicken Scheiben, so viel, dass der 
Pfannenboden bedeckt ist. 
 
3. Die Heizfläche muss konstant gleichflächig Hitze abgeben. Andernfalls kann es zum Verziehen des Pfannenbodens 
kommen! Geben Sie das Öl in die Pfanne. Vorsicht die Pfanne darf dabei nicht glühen! 
Nachdem das Öl heiß ist, geben Sie die Kartoffelscheiben und reichlich Salz (damit werden Herstellungsrückstände 
beseitigt) dazu. Nun erhitzen Sie das Ganze und brennen die Pfanne ein. 
Eine Rauchentwicklung ist gewünscht! 
Die Kartoffelscheiben wenden, wenn sie dunkelbraun bis schwarz sind. 
Die Scheiben dann noch zwei bis dreimal wenden. 
Stellen Sie sicher, dass der ganze Pfannenboden eingebrannt wurde. 
Dieser einmalige Einbrennvorgang sollte 10-15 Minuten dauern. 
Danach die Heizquelle abstellen und die Pfanne mit den Kartoffelscheiben abkühlen lassen. 
 
4. Nach dem Abkühlen, werfen Sie den Inhalt der Pfanne in den Abfalleimer. 
 
5. Nun können Sie die Pfanne mit Küchenpapier auswischen und gegebenenfalls leicht mit Öl einreiben. 
 
Das einmalige Einbrennen ist damit beendet. 
Natürlich können Sie auch andere Einbrenntechniken anwenden. 
Diese Technik ist nur ein Vorschlag. 
 

Tipps zur Nutzung: 
Erhitzen Sie erst die Pfanne (nicht glühend!) und geben dann Öl oder Fett hinein. Bei den ersten 3-4 Benutzungen nicht zu 
wenig Fett verwenden! Nachdem das Ölt/Fett erhitzt ist geben Sie das Bratgut dazu. 
Arbeiten Sie dabei am Anfang nicht mit zu hoher Temperatur, sondern bräunen Sie das Bratgut erst schön an, danach 
können Sie immer noch auf höhere Temperaturen gehen. 
 

Reinigung nach der Benutzung: 
Reinigen Sie die Pfanne nach Möglichkeit immer nur mit Küchenpapier. Bei sehr starken Verschmutzungen weichen Sie die 
Pfanne in Wasser ein und spülen sie sauber. Trocknen Sie die Pfanne in jedem Fall sehr sorgsam ab, besonders an den 
Schweißpunkten der Griffe, und fetten Sie die Pfanne danacht etwas ein. 
 
Durch die Benutzung der Pfanne entsteht eine dunkle Schicht auf der Pfanne (Patina). Eine dunkle Patina ist der Garant für 
die besten Bratergebnisse! Sollte es bei längerer Nichtbenutzung zu Rostflecken kommen, entfernen Sie diese mit 
handelsüblichem Scheuermittel und fetten die Pfanne danach gut ein. 
 
 
 


