
 

 

Gebrauchs- und Pflegeanleitung: 
 

• Bitte kontrollieren Sie den Topf- / Pfannenboden sofort nach dem Kauf auf eventuelle Kratzer oder 

sonstige Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten. Eine nachträgliche 

Reklamation - nach Inbetriebnahme - können wir nicht anerkennen. 

• Vor dem Erstgebrauch, empfehlen wir die Töpfe / Pfannen mit heißem Wasser auszuspülen. 

• Einfache Reinigung: mit heißem Wasser ausspülen, trocknen, fertig. 

• Einsetzbar für Gas-, Elektro-, Ceran-, Halogen- und Induktionskochfelder. 

• Bitte ölen Sie die Töpfe / Pfannen vor jedem Gebrauch leicht ein - das schont die Beschichtung. 

• Wir empfehlen trotz der Silikongriffe immer die Verwendung eines Topfhandschuhs 

• Wir empfehlen, zur Erhaltung der Antihaftbeschichtung, den Einsatz von weichen Silikonküchenhelfer 

- Kratzen, Scheuern und Schneiden schadet allen antihaftversiegelten Oberflächen!! Damit Sie lange 

Freude an Ihrem neuen Topfset / Bratpfanne haben, raten wir zum Spülen mit der Hand, um die 

hochwertige Beschichtung zu schonen. 

• Vermeiden Sie unnötiges Hin- und Herschieben des Topfes/Pfanne, da insbesondere auf Glaskeramik-

Kochfeldern Kratzer entstehen können. Wir übernehmen für diese Schäden keine Haftung. 

• Das Kochgeschirr ist nicht zum längeren Aufbewahren von Lebensmitteln geeignet. Füllen Sie Ihre 

Lebensmittel nach dem Kochen in geeignete Gefäße um, da sonst die Beschichtung leidet. 

• Kochtopf / Bratpfanne und Kochplatte müssen im Durchmesser übereinstimmen, damit keine Energie 

verloren geht. Ist der Topf/die Pfanne nur 3 cm kleiner als die entsprechende Platte, gehen schon ca. 30% 

Energie verloren. Falls nicht möglich, ist es besser, den größeren Topf / Pfanne auf eine kleinere Platte 

zu stellen. 

• Herdplatte bitte entsprechend dem Durchmesser des Topf-/Pfannenbodens wählen und den Topf mittig 

auf dem Kochfeld platzieren. 

• Wirksamer Bodendurchmesser auf dem Induktionskochfeld:                                                                   

ca. 28cm Topf = 20cm    ca. 24cm Topf = 18cm    ca. 20cm Topf = 16cm   ca. 16cm Topf = 14 cm 

• Beim Kochen auf Induktionsfeldern kann es vereinzelt zu einem Summgeräusch kommen. Dieses 

Geräusch ist technisch bedingt und kein Anzeichen für einen Defekt an Ihrem Herd oder Kochgeschirr. 

Bitte beachten Sie, dass produktionsbedingt beim ersten Einsatz auf Induktionsherden, speziell 

bei Nutzung der Booster-Funktion, eine Spiegelung des Topf-/Pfannenbodens auf dem Kochfeld 



entstehen kann. Diese ist mit Silikonreiniger und Glaskeramikkochfeldreiniger und durch Polieren ganz 

einfach wieder entfernbar. 

• Beim Kochen auf dem Gasherd vermeiden, dass die Gasflamme über den Rand des Topf-

/Pfannenbodens hinausschlägt 

• NICHT zum Frittieren geeignet. 

• Die Töpfe/Pfannen sind für ein fettarmes Braten und Garen geeignet. Bitte kurz auf mittlerer Stufe erhitzen, 

das Gargut hineinlegen und die Temperatur zurückschalten. 

• Ein Überhitzen durch Erwärmen im leeren Zustand oder durch ein vollständiges Verdampfen der 

Flüssigkeit - ist zu vermeiden. Die Beschichtung kann sich dadurch verfärben und die 

Antihafteigenschaften können beeinträchtigt werden. 

• Wartung: Schrauben können sich mitunter lockern. Bei Bedarf bitte mit einem Schraubendreher 

nachziehen. 

• Ausgeschlossen von einer Reklamation sind normale Gebrauchsspuren und Beschädigungen, die 

durch ungeeigneten und / oder unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind: Schnitt- und 

Kratzspuren, Verfärbungen durch Überhitzung, unsachgemäße Reinigung, Beschädigung durch 

Herunterfallen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ausgezeichnet.org/bewertungen-mulex.de-56HPKS
https://www.ausgezeichnet.org/bewertungen-mulex.de-56HPKS
https://www.ausgezeichnet.org/bewertungen-mulex.de-56HPKS

