
Rösle Bratpfanne schmiedeeisern
  (38) Art.-Nr.: 95724

Durchmesser/ Höhe

Boden: 18 cm, oben: 24 cm/ 2,6
cm

 Am Lager: sofort versandfertig UVP:69,95 € Sie sparen 14%
2) 59,95 €

Boden: 21 cm, oben: 28cm/ 3,0
cm

 Am Lager: sofort versandfertig UVP:89,95 € Sie sparen 11%
2) 79,95 €

Boden: 20 cm, oben: 28 cm/ 4,5
cm

 Am Lager: sofort versandfertig UVP:109,- € Sie sparen 17%
2) 89,95 €

ab 59,95 €

inkl. 19% MwSt., inkl. Versandkosten für Deutschland

Am Lager: sofort versandfertig

Beschreibung:

Schmiedeeiserne Bratpfanne von Rösle. Rustikale, schmiedeeiserne Bratpfanne mit angeschweißtem Hakenstil, sogar für
offene Feuer oder Grills geeignet. Auch als Servierpfanne einsetzbar. Professionelle Köche kennen das Geheimnis der
Eisenpfanne: Das Material der Pfanne macht's! Eisenpfannen haben vorzügliche Gebrauchseigenschaften. Sie können rasch
und stark erhitzt werden und sind ideal zum Braten, Backen und Rösten. Natürlich erfordern diese, wie jedes andere Produkt,
eine dem Material angepasste Pflege. Rösle Eisenpfannen eignen sich zum schnellen Anbraten und reagieren sofort auf
Temperaturerhöhungen bzw. -reduzierung. Damit spart man Energie und Zeit. Ein weiterer Vorteil: Eisenpfannen haben eine
sehr lange Lebensdauer. Sie brauchen darüber hinaus keine aufwändige und zeitintensive Pflege. Durch den regelmäßigen
Gebrauch bildet sich eine (selbst-)versiegelnde Schutzschicht auf der Pfannenoberfläche. Ein Basisprodukt für jede Küche in
jedem Haushalt. Vor dem ersten Gebrauch der Eisenpfanne: Wachsschutzschicht mit ca. 70 °C heißem Wasser von der
Eisenpfanne entfernen. Eisenpfanne nicht in der Spülmaschine reinigen, es könnten sich Roststellen bilden. Eisenpfanne
anschließend gut trocknen. Eisenpfanne scharf einbraten. Fett oder Öl mit einer Schicht roher Kartoffelscheiben oder -schalen
und reichlich Salz in die Eisenpfanne geben. Bei starker Hitze 30 bis 60 Minuten braun anbraten, dabei regelmäßig wenden.
Den Inhalt ausschütten und die Pfanne mit etwas Öl nochmals kurz erhitzen. Anschließend die Eisenpfanne mit Küchenpapier
ausreiben. Ihre Pfanne ist jetzt gebrauchsfertig. Beim weiteren Gebrauch der Eisenpfanne: Anfangs reichlich Fett nehmen –
später umso sparsamer! Die leicht poröse Struktur des Eisens saugt das Fett im Laufe der Zeit immer mehr auf. Damit bildet
sich eine natürliche, von innen kommende Beschichtung. Wählen Sie eine Kochplatte, die möglichst dem Durchmesser des
Pfannenbodens entspricht. Bei Herdplatten, die einen kleineren Durchmesser aufweisen, konzentriert sich die Hitze nur auf
den Bereich, der auf der Herdplatte aufliegt. Dieser Bereich des Pfannenbodens kann sich dann unten verziehen. Beim Einsatz
auf Elektroherden die volle Energie nur kurz nutzen, da die Eisenpfanne sehr schnell heiß wird, was zum Anbraten sehr

https://www.kochform.de/Roesle-Bratpfanne-schmiedeeisern.htm

23.05.2023                        Seite 1 von 2



vorteilhaft ist. Eisenpfannen reagieren auf Temperaturregelungen kurzfristig. Eisenpfanne nicht über längere Zeit ohne Inhalt
erhitzen, es kann zu einer Verformung des Pfannenbodens kommen. Öl bzw. Fett erst nach dem Erhitzen zugeben. Das
Bratgut immer in das heiße Fett geben. Rösle Eisenpfannen sind nicht beschichtet. Sie sind kratz- und schnittfest und
verändern auch nach jahrelangem Gebrauch nicht ihre charakteristische Oberflächenstruktur. Die Bratpfanne wird zunehmend
dunkler bis schwarz, was jedoch die Brateigenschaften verbessert. Nach der Benutzung der Eisenpfanne: Eisenpfanne mit
Küchenpapier kräftig ausreiben. Wenn Spülen unumgänglich ist, Eisenpfanne nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen.
Nach dem Spülen Eisenpfanne kurz auf warmer Herdplatte trocknen und danach wieder leicht einfetten (mit ein paar Tropfen
Öl). Ein Rostansatz, sei es nun nach stark entfettendem Spülen oder wegen längerem Nichtbenutzen, kann mit den üblichen
Reinigungs- bzw. Scheuermitteln oder Stahlwolle entfernt werden. Danach die Pfanne wieder einfetten. Leichte Unebenheiten
im Pfannenboden, die sich im Laufe der Zeit ergeben können, beeinträchtigen die Funktion nicht. Diese Verformung des
Pfannenbodens wird bei Eisenpfannen, im Vergleich zu anderen Materialien, durch die optimale Wärmeleitfähigkeit
ausgeglichen. Bei Ceranfeldern (Glaskeramik) und Induktion sollten Sie unbedingt die folgenden Hinweise beachten, damit die
Pfannen plan bleiben: Pfannenboden der Eisenpfanne darf nicht größer als beheizbarer Kochbereich sein! Zuschaltbare Platte
nie vergessen zuzuschalten! Herdplatte muss überall gleichmäßig heizen! (Wird die Platte innen heißer als außen, wird sich
der Boden nach unten wölben und wackeln) Unsere Pfannen sind magnetisch und daher auch für Induktion geeignet!

Eigenschaften:

der schmiedeeisernen Bratpfanne von Rösle: Material: Schmiedeeisen Bodendurchmesser: 18, 20, 21 und 24 cm
Durchmesser oben: 24, 28 und 32 cm

Passend dazu

Zassenhaus Pfeffermühle Frankfurt
aus Olivenholz

Zassenhaus Salzmühle Frankfurt aus
Olivenholz

AdHoc Muskatmühle Muskatino

ab 59,95 €*
ab 59,95 €* 21,90 €*

  (77)   (25)   (51)

* Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Versandkosten
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