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Pflege und Handhabung 

Keramik-Produkte 
 

VORSICHTSMASSNAMEN 

 

• Nicht auf einer direkten Wärmequelle oder auf Gaskocherbrennern benutzen.  

• Um Verbrennungen zu vermeiden, verwenden Sie immer einen Topflappen oder 

 Küchenhandschuh. 

• Stellen Sie das noch heiße Kochgeschirr niemals auf einer ungeschützten Oberfläche ab. 

 

TIPPS VON STAUB ZUR OPTIMALEN VERWENDUNG 

 

• OFEN: Ihr Staub-Produkt können Sie im Ofen bei einer Temperatur von bis zu 300°C 

 verwenden.  

• GRILLFUNKTION: Bei Benutzung der Grillfunktion darauf achten, dass zwischen dem Rand  

 der Form und der Wärmequelle ein Mindestabstand von 7 cm besteht. 

• MIKROWELLE: Der als Rohstoff eingesetzte Ton ist ein vollkommen natürliches Material  

 ohne Metallelemente. Deshalb kann Ihr Produkt problemlos in der Mikrowelle benutzt  

 werden.  

• Aus dem Gefrierschrank in den Ofen: Ihr Produkt kann direkt aus dem Gefrierschrank in  

 den Ofen gestellt werden (von -20°C bis 300°C). 

• Jedoch wird empfohlen, die tiefgefrorene Form in den kalten Ofen zu stellen, sodass die  

 Form gemeinsam mit dem Ofen aufgeheizt wird. Außerdem sollten Sie vor dem Servieren  

 kurz prüfen, ob Ihre Speisen auch in der Mitte gleichmäßig durcherhitzt wurden. 

 

 PFLEGEHINWEISE VON STAUB 

 

• Vor dem ersten Gebrauch: spülen Sie das Produkt mit einem milden Spülmittel und spülen  

 Sie es mit warmem Wasser klar nach.  

• Mit einem sauberen Tuch gut abtrocknen und kopfüber trocknen lassen. Jetzt ist Ihr  

 Produkt einsatzbereit! 

• Für die tägliche Anwendung: reinigen Sie Ihr Staub-Produkt in heißem Wasser mit einem  

 mildem Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm. 
• Wenn sich Speisereste am Kochgeschirr festgesetzt haben, verwenden Sie zur Entfernung keine  

 abrasiven oder ätzenden Reinigungsmittel, Scheuerpulver oder Stahlschwämme. Weichen Sie das  

 Produkt stattdessen für 10 bis 20 Minuten in heißem Wasser ein, und entfernen Sie die Reste  

 anschließend mit einem nicht scheuernden Schwamm. 

• Mit einem sauberen Trockentuch gut abtrocknen und vor dem Wegräumen kopfüber  

 trocknen lassen. 

• Ihr Staub-Produkt kann auch in der Geschirrspülmaschine gespült werden. 


