Verwendungshinweise
Teigunterlage

Maße
Länge 63,5 cm
Breite 46,0 cm

max.
+ 40 °C

Produktbeschreibung
● Die Teigunterlage ist nicht nur beim
Backen unentbehrlich, sie ist auch
eine praktische Arbeitsunterlage,
zum Beispiel zum:
– Gemüseputzen,
– Panieren von Fleisch,
– Würzen von Fisch und Geflügel.
●

Verarbeiten Sie jedoch keine heißen
Lebensmittel auf der Teigunterlage
und legen Sie kein heißes Gebäck
auf dieser ab.
max.
+ 40 °C
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●

Auf der Teigunterlage sind wertvolle Hilfen aufgedruckt, die das
Teig ausrollen und Umrechnen
beim Backen erleichtern.

●

In der Mitte der Teigunterlage befinden sich fünf verschieden große
Kreise. Mit Hilfe der 4 großen Kreise
(22 cm, 24 cm, 26 cm und 28 cm)
lassen sich Teige für die gängigen
Springformgrößen inklusive Rand
ausrollen. Diese Maße finden Sie
entsprechend auch in inches aufgedruckt. Sie geben den Durch-
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●

●

messer der Springform an, für
die der Teig ausgerollt wird. Der
mittlere kleine Kreis hat 12 cm
Durchmesser für Torteletts oder
Mini-Pizzen.

●

Da die Oberfläche der Teigunterlage granuliert ist, bleibt der Teig
beim Ausrollen nicht kleben. Sie
brauchen die Teigunterlage vorher
also nicht mit Mehl zu bestäuben.

Kreuze im Abstand von 5 cm auf
der rechten Seite bzw. 2 inches
auf der linken Seite, verteilt über
die gesamte Fläche der Teigunterlage, ergeben ein praktisches
Größenraster. Daran können Sie
sich orientieren, wenn Sie zum
Beispiel Kuchenteige in der richtigen Größe mit geraden Rändern
für ein Backblech oder Teigstreifen
ausrollen wollen.

●

Die Teigunterlage bleibt während
des Arbeitens rutschfest liegen,
wenn Sie die Unterseite oder
die Arbeitsfläche vorher feucht
abwischen und sie dann darauf
festdrücken.

●

Die Teigunterlage ist leicht von
Hand mit etwas Spülmittel zu
reinigen. Sie ist nicht für die Spülmaschine, nicht zum Schneiden
und nicht als Untersetzer für heiße
Töpfe geeignet.

Eine Umrechnungstabelle für Flüssigkeiten von teaspoon (tsp), tablespoon (tbsp), cup, fluid ounce
(fl oz), pint und quart in Milliliter
(ml) finden Sie auf der linken Seite
und eine Umrechnungstabelle für
Gewichte von ounce (oz) oder
pound (lb) in Gramm (g) auf der
rechten Seite der Teigunterlage.
Unterhalb ist eine Umrechnungstabelle für Temperaturen von Grad
Fahrenheit (°F) in Grad Celsius (°C)
aufgezeichnet.

Garantie
30-jährige Tupperware-Garantie

www.tupperware.de
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