TUPPERWARE UNIVERSAL COOKWARE
Vielen Dank, dass du dich für die Universal Cookware von Tupperware® entschieden hast.
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Eigenschaften und Vorteile

Dieses hochwertige Kochgeschirr hilft dir bei der Zubereitung von gesunden und schmackhaften

Mahlzeiten und ist gleichermaßen für Kochprofis und Kocheinsteiger geeignet. Das Kochgeschirr (304
Edelstahl) mit 3-lagigem Boden wird dir lange Zeit Freude bereiten und für perfekte Kochergebnisse
sorgen.

Das Kochgeschirr ist geeignet für:

Gas

Elektro

Ceran

Induktion

Der dreilagige Aufbau der Kochgeschirrböden besteht aus Aluminium, das zwischen einer Edelstahl-

und einer magnetischen Edelstahlschicht eingelassen und damit verschmolzen ist. Dadurch wird eine

gleichmäßige und effiziente Wärmeleitfähigkeit gewährleistet. Bei Produkten mit Antihaftbeschichtung

sorgt diese dafür, dass sich die Speisen leicht lösen und mit einem Minimum an Fett zubereitet werden
können.

Handhabung und Pflege
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•
•
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•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
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Diese Gebrauchsanweisung gründlich lesen.
Etiketten, sofern vorhanden, vor dem ersten Gebrauch entfernen. Das Kochgeschirr vor dem ersten
Gebrauch reinigen.
Der Durchmesser des Bodens des Kochgeschirrs sollte dem Durchmesser des verwendeten
Kochfeldes entsprechen.
Salz ins kochende Wasser einrühren, damit es sich gleichmäßig verteilen kann. Dadurch wird die
Gefahr von Lochfraß reduziert.
Verwende das Kochgeschirr nicht im Backofen, in der Mikrowelle, über einem offenen Feuer, auf
oder unter einem Grill.
Das Kochgeschirr nicht im Backofen verwenden, da dabei die Griffe beschädigt werden können.
Lasse leeres Kochgeschirr niemals auf einer heißen Herdplatte stehen und lasse es nicht auf der
Herdplatte stehen, bis der komplette Inhalt verdampft ist.
Gieße niemals Wasser auf heißes Fett im Kochgeschirr.
Lasse das Kochgeschirr nicht fallen. Das Herunterfallen kann zu Beschädigungen der Produkte
führen.
Auch wenn die Deckel aus gehärtetem Glas bestehen, können sie beim Herunterfallen beschädigt
werden und sollten daher mit Vorsicht behandelt werden.
Die Produkte vor dem ersten Gebrauch innen leicht mit etwas Speiseöl einstreichen. Keine
Fettsprays benutzen, da diese eine klebrige Substanz hinterlassen und das Anhaften der Speisen
begünstigen können.
Um die hochwertige Antihaftbeschichtung zu schützen, verwende KEINE metallischen oder
scharfkantigen Utensilien in den Produkten, da dies die Antihaftbeschichtung beschädigen würde.
Benutze keinen Handmixer in deinem Kochgeschirr, da diese zu Beschädigungen führt.
Stapele die Produkte immer mit einem Tuch dazwischen, um die Außen- und Innenflächen des
Kochgeschirrs zu schützen.
Verwende kein Kochgeschirr, wenn sich die Antihaftbeschichtung ablöst.
Verwende immer Ofenhandschuhe, da die Griffe während der Verwendung heiß werden können.
Verwende immer einen Untersetzer, wenn du heißes Kochgeschirr auf den Esstisch oder die
Arbeitsplatte stellst.
Kein Kochgeschirr mit einem defekten, z. B. losen, Griff verwenden, da sich der Griff lösen könnte
und somit zu Verletzungen oder auch zu Schäden am Produkt führen kann.

Reinigungshinweise
•
•
•
•
•
•

Lasse das Kochgeschirr vor der Reinigung langsam abkühlen. Spüle heißes Kochgeschirr nicht mit
kaltem Wasser ab, denn dadurch kann heißes Fett spritzen oder Dampf entstehen, was beides zu
Verletzungen führen kann.
Entferne anhaftende oder verkrustete Speisereste, indem du das Kochgeschirr in heißem Wasser
mit Spülmittel einweichst.
Verwende ausschließlich nicht scheuernde, chloridfreie Reinigungsmittel und einen Schwamm,
eine Nylonbürste oder ein Tupperware® Mikrofasertuch für die Reinigung von Hand.
Verwende zur Reinigung deines Kochgeschirrs keine Stahlwolle oder Metallprodukte, da diese das
Produkt zerkratzen können.
Wir empfehlen eine Reinigung von Hand, da das Produkt beschädigt werden könnte, wenn
es während des Spülvorgangs in der Spülmaschine mit anderen Pfannen/Töpfen oder
Metalloberflächen in Berührung kommt.
Verwende einen Edelstahlreiniger, um hartnäckige Flecken zu entfernen und um die Oberfläche
zu polieren. Achte darauf, dass du die weiche Seite des Schwamms benutzt, um Kratzer auf der
spiegelnden Oberfläche der Außenseite zu vermeiden.

Sicherheitshinweise
•

Halte das Produkt während der Verwendung stets außerhalb der Reichweite von Kindern.

•

Griffe nie direkt über der Wärmequelle platzieren. (siehe Abb. A)

Abb. A

•

Die Flammen eines Gasherdes sollten niemals an den Seiten des Kochgeschirrs hochsteigen.
Damit das Kochgeschirr auf einem Gasherd fest und sicher steht, stelle es mittig über die
Gasflamme. Stelle sicher, dass der lange Stiel dabei über einer Gitterstrebe steht. (siehe Abb. B)

Abb. B

Kochanleitung
•

•
•

Für das Anbraten von Fleisch in unbeschichtetem Kochgeschirr ist es wichtig, dass die richtige
Temperatur erreicht ist, um ein Anhaften des Gargutes zu vermindern und eine optimale
Bräunung zu erzielen. Überprüfe die Temperatur, indem du den Boden des leeren vorgeheizten
unbeschichteten Kochgeschirrs mit einigen Wassertropfen besprenkelst. Verwende dabei kein
Fett oder Öl im Kochgeschirr. Wenn die Tropfen zu rollen beginnen, bedeutet das, dass die richtige
Temperatur erreicht ist.
Erhitze nun das Kochgeschirr mit wenig Fett bei niedriger bis mittlerer Hitze 1-2 Minuten lang, bevor
du die Lebensmittel hinzufügst.
Wenn du mit Speiseöl kochst, verwende Öl mit Raumtemperatur, um das Risiko von Spritzern zu
minimieren.

Energiespar-Tipps
•
•
•

Schalte den Herd fünf Minuten vor Ende der Kochzeit aus. Der Kapselboden hält das Kochgeschirr
solange heiß, bis der Kochvorgang abgeschlossen ist.
Wähle die richtige Größe des verwendeten Kochgeschirrs; optimal ist eine Befüllung zu 2/3.
Verwende ein Niedrigtemperaturprogramm deiner Spülmaschine, um Energie zu sparen und die
Umwelt zu schonen.

Unser Tupperware® Versprechen
Unsere Produkte stehen für unser Engagement, messbare Auswirkungen auf die elt um uns herum zu
haben. Weniger Plastikmüll in der Umwelt und das Ziel, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden,
stehen bei der Entwicklung von Tupperware® Produkten im Vordergrund. Wir schaffen hochwertige,

langlebige und wiederverwendbare Produkte, die sich über lange Zeit bewähren. Dadurch unterstützen
wir unsere Mission, Abfall zu reduzieren – für unseren Planeten und unsere Umwelt.

Universal Cookware von Tupperware® unterliegt der Tupperware Deutschland Garantie. Diese
Garantie gilt für Materialfehler und Fabrikationsmängel, die bei sachgemäßer haushaltsüblicher
Nutzung auftreten können.

Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch Nichtbeachtung der Benutzerhinweise
oder Gebrauchsanweisung entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen. Dazu zählen z. B.
Überhitzung, Verfärbungen oder Kratzer sowie jegliche Schäden infolge von Herunterfallen oder
Schlägen.

Im Garantiefall lies bitte die Garantiebestimmungen, die für das Land gelten, in dem dein Produkt

ursprünglich verkauft wurde. In Deutschland findest du alle Informationen zur Tupperware Deutschland
Garantie auf unserer Webseite unter www.tupperware.de/de-de/garantieinformationen/.

Du kannst dein Tupperware® Produkt wieder und wieder verwenden. Sollte dein Produkt aus

irgendeinem Grund beschädigt sein, der nicht unter die Garantie fällt oder solltest du das Produkt nicht
mehr nutzen wollen, handle nachhaltig und führe es unserem Recycling zu.
Weitere Informationen findest du auf www.tupperware.de.

