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Informationen für den Gebrauch der Toastbrotform
aus aluminiertem Stahlblech

Vor dem Ersten Gebrauch:

Form mit deinem Tuch reinigen. Bei den ersten Backgängen 
die Formen so einfetten (ideal mit unserem Backspray), dass 
die gesamte Innenseite mit einer dünnen Ölschicht bedeckt ist. 
Danach auf eine normale Dosierung übergehen.

Vor dem ersten Backeinsatz die Formen im Ofen bei ca 200°C 
ausbrennen. Anschließend außen und innen leicht einfetten 
und die Form nochmals bei ca. 200°C ca. ½ Stunden einbren-
nen.

IMMER darauf achten, dass die Form mit der Backseite nach 
unten in den Ofen gestellt wird, damit das überschüssige Fett 
auslaufen kann.

Nach dem Backen:

Unmittelbar nach dem Backvorgang soll das Toastbrot sofort 
herausgegeben werden um Feuchtigkeitsbildung zwischen 
Gebäck und Form zu verhindern.

Anschließend reinigen und trocken lagern, um Rostbildung zu 
vermeiden.
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Toastbrot selbst gemacht – ist schneller gebacken, als man für 
den Weg zum Supermarkt und zurück braucht!

Toastbrot ist vielseitig!
Du � ndest auf unserer Website unter Rezepte viele tolle
Rezeptideen mit leckerem selbstgemachtem Toastbrot!


