
Kochen mit Induktion funktioniert grundlegend 
anders als das konventionelle Kochen mit Gas- 
oder Strahlungsheizkörpern: Induktionsfelder sind 
um ein Vielfaches leistungsfähiger, deshalb dauert 
es nur wenige  Sekunden, bis die notwendige 
Arbeitstempe ratur erreicht ist.

Induktion
Beim Kochen mit Induktion wird elektrischer Strom 
durch eine Kupferspule geleitet. Dadurch wird ein 
hochfrequentes elektromagnetisches Feld erzeugt. 
Dieses „induziert“ Wirbelströme im Kochgeschirr-
boden und erhitzt ihn auf diese Weise.

Platzierung des Kochgeschirrs auf dem Herd
Das Kochgeschirr immer mittig auf der empfohle-
nen Kochzone platzieren. Die Herdplatte sollte im 
Verhältnis zum Geschirrboden nicht zu groß sein. 

Ovale oder eckige Bräter nicht auf 2 Herd platten 
betreiben! Sollte keine Bräterzone vorhanden sein, den 
Bräter mittig auf eine Herdplatte setzen, die vom Bräter-
boden komplett überdeckt wird.

Bitte lesen Sie die folgenden ergänzenden Hinweise 
aufmerksam durch – nur so ist eine optimale Nutzung 
gewährleistet und nur so können Schäden durch un-
sachgemäße Hand habung vermieden werden.

Hinweise zur Benutzung auf 
Induktionskochfeldern

Aufheizen
Aufgrund der hohen Geschwindigkeit von Indukti-
onskochfeldern sollte insbesondere das Aufheizen 
bei Pfannen, Brätern oder ohne Flüssigkeit nur  bei 
mittlerer Schalterstellung erfolgen. Dies gilt auch 
für den weiteren Koch-/Bratvorgang. 

Bitte beachten Sie auch die weiteren Gebrauchs- 
und Pfl egehinweise. Zu schnelles Aufheizen und/
oder zu starke Hitze können das Produkt nachhaltig 
beschädigen.

Schädigung der Seitenwand durch zu große 
 Induktionszone

Schädigung der Seitenwand durch zu 
hohe Energie

Hinweis: Die Bilder zeigen, wie die Wirbelströme die Seitenwände bei falscher Handhabung durchfl ießen. 
Durch falsche Platzierung oder zu starke Hitzezufuhr wird das Rumpfmaterial so stark erhitzt, dass es zu 
 irreparablen Beschädigungen (z. B. an  Antihaft-Beschichtungen) oder extremen Verfärbungen am Produkt 
kommen kann. Diese Handhabungsfehler stellen keinen Reklamationsgrund dar und schließen Gewähr-
leistungs- und Garantieansprüche aus.

1 Kupferspule
2 elektromagnetisches Feld
3 Wirbelstrom im Boden

4 Pfannenrumpf
5 Glaskeramik
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