
INBETRIEBNAHME
Reinigen Sie Ihre neue Pfanne mit mildem Geschirrspülmittel oder heißem 
Wasser, erhitzen Sie die Pfanne, so dass diese trocknet und nehmen Sie das 
Fetteinbrennen direkt nach der Reinigung wie folgt vor: wischen Sie die 
Pfanne mit Öl ab und verteilen Sie eine dünne, gleichmäßige Schicht mit 
dem Muurikka Schmalz auf die komplette Pfannenfläche.
Zu viel Fett darf nicht in die Mitte des Pfannenbodens laufen, da es sonst zu 
einer unebenen Masse anbrennt. 
Erhitzen Sie die Pfanne mit dem Gasbrenner, Elektrogrill oder der Glut so, 
dass das Fett zumindest in der Pfannenmitte dunkler wird und antrocknet.
Sie können das Reinigen und das Fetteinbrennen nach Bedarf wiederholen. 
Wiederholen Sie das Einfetten und Erhitzen so lange, bis sich die Pfanne 
schwärzt, aber es ist nicht unbedingt erforderlich, da sich die Pfanne wäh-
rend des Gebrauches weiterhin schwärzt und patiniert.

REINIGUNG
REINIGUNG
Reinigen Sie die Pfanne nach jedem Gebrauch, da sie sich dann am besten 
reinigen lässt. Geben Sie ein wenig Wasser auf die Pfanne, lassen Sie dieses 
aufkochen und reinigen Sie die Pfanne mit einem Spachtel oder Haushalt-
spapier. Trocknen Sie die Pfanne ab und wischen Sie die Bratfläche leicht 
mit Speiseöl oder salzfreiem Muurikka Schmalz ab.

AUFBEWAHRUNG
Vor jeder längeren Aufbewahrung sollte die Pfanne gereinigt, getrock-
net und eingefettet werden. Hierzu die Pfanne erhitzen und mit Muurik-
ka Schmatz einreiben. Das Erhitzen entnimmt der Pfanne die Feuchtigkeit 
und das Schmalz verhindert das Rosten. Bewahren Sie die Pfanne an einem 
trockenen Platz auf.

INBETRIEBNAHME- UND PFLEGEANLEITUNG 
FÜR MUURIKKA-PFANNEN



Das Material ist kaltgewalzter Stahl. Da die Pfanne nicht rostfrei ist und keine 
Antihaftoberflächenbehandlung enthält, ist es wichtig, den Ingebrauchnah-
me- und Pflegeanweisungen sorgfältig zu folgen. Die richtige Behandlung 
verbessert die Brateigenschaften der Pfanne sowie schützt sie vor Rosten.

INGEBRAUCHNAHME- UND PFLEGEANWEISUNGEN:
Entfernen Sie die vorläufige Rostschutzbehandlung, indem Sie Wasser in der 
Pfanne aufkochen und danach die Pfanne mit Wasser sowie mildem Spülmit-
tel waschen. Lassen Sie die Pfanne nicht im Freien trocknen sondern trock-
nen Sie sie sofort, damit sie nicht zum Rosten kommt. Erhitzen Sie unmit-
telbar danach die Pfanne und fetten Sie das Innere der Pfanne leicht mit Öl 
oder Speck ein, das Fetteinbrennen schützt die

Pfanne vor Rosten und verbessert die Brateigenschaften der Pfanne.

Das Fetteinbrennen ist immer zu wiederholen, wenn es beschädigt oder 
weggewaschen ist. Die auf die Oberfläche gebildete braunsprenkelige ein-
gebrannte Fettoberfläche schützt die Pfanne vor Rost sowie verbessert die 
Brateigenschaften und es ist ja normal, dass die Oberfläche der Pfanne nach 
der Ingebrauchnahme sprenkelig wird.

Später lohnt es sich nicht, zum Putzen der Pfanne Waschmittel zu benutzen, 
weil Waschmittel die Fettoberfläche lösen. Waschen Sie mit heißem Wasser 
oder indem Sie Wasser in der Pfanne aufkochen. Falls Speisereste in der 
Pfanne angeklebt sind, können sie eingeweicht und/oder mit Stahlwolle ab-
geschrubbt werden.

Bewahren Sie die Pfanne in Papier eingewickelt in einem Plastiksack in ei-
nem trockenen und geschützten Platz auf. Falls die Pfanne zum Rosten ge-
kommen ist, Rost abschrubben und wegwaschen und Fettbehandlung wie-
derholen.

Garantie ist ein Jahr gültig. Die Garantie deckt Herstellungs- und Material-
fehler. Sie deckt keine durch Endverbraucher verursachte Schäden, kein 
Rosten und keine Fehler durch Vernachlässigung der Pflege oder Wartung.

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR STAHLPAELLAP-
FANNEN UND -WOKPFANNEN


