
 

 

Ihr Grill-Ring sowie die aus demselben Material gefertigten Feuer- und Dekoschalen sind allesamt aus 

dauerhaftem Guss, individuell per Hand nachgearbeitet und variieren demzufolge in ihrem Aussehen leicht 

voneinander. 

Allgemeines; Ihr Grill-Ring aus Gusseisen speichert die Wärme extrem gut und überträgt diese perfekt an das 

aufgelegte Grillgut. 

Gusseisen erfordert eine besondere Pflege, bzw. auch eine besondere Behandlung vor der Erstbenutzung, 

das sogenannte Einbrennen. Durch das Einbrennen bildet sich auf Ihrem Grill-Ring eine sog. Patina, diese 

schütz Ihr Grillgut vor dem anbrennen. 

Einbrennen; Nachstehende Schritte garantieren Ihnen Langlebigkeit sowie Grillspass und Geselligkeit rund 

um Ihre Feuerstelle. 

1. Der Grillring ist mit Speiseöl eingerieben um ihn während Transport und Lagerung vor allfälligem 

Oberflächen-Rost zu schützen. Oberseite des Ringes mit warmem Wasser und Lappen gut 

reinigen und anschliessend trocknen. 

 

2. Oberseite des Ringes mit Speiseöl (z.Bsp. Rapsöl, Sonnenblumenöl etc.) gut einreiben. 

 

3. Holz in der Feuerschale anzünden und damit den Ring möglichst heiss ca. 45 Minuten erhitzen. 

Feuer oder glühende Kohle in Schale gut an den Rand verteilen, damit der Ring vollständig und 

gleichmässig erhitzt wird. 

 

4. Ring abkühlen lassen und bei noch warmer Temperatur nur mit Lappen oder Haushaltspapier 

komplett reinigen (keine Reinigungsmittel verwenden). 

 

 

5. Ring wiederum mit Oel oder Fett einreiben, Fett einbrennen lassen bis sich eine schützende 

Schicht auf dem Ring bildet. Jetzt ist Ihr Grillring bereit für Ihren 1. Grillgang. 

 

6. Nach dem grillieren bildet sich eine sog. Patina auf der Oberfläche. Diese je nach Bedarf 

entfernen, sie bildet jedoch für zukünftiges grillieren einen zusätzlichen Schutz vor verbrennen. 

Zusätzlich den Grill-Ring wiederum gut einölen und so belassen bis zum nächsten Einsatz.  

 

7. Der Grillring kann nach Bedarf oder persönlicher Vorliebe mit einer Grillbürste oder 

Metallspachtel ab und zu vollständig von allen Fettresten etc. gereinigt werden. 

 

 

(Wer noch mehr über den Einsatz und das Einbrennen von diesem Artikel wissen will, findet zahlreiche 

Beiträge im Internet unter www.youtube.de mit Stichwort «Feuerplatte einbrennen» oder ähnliches) 



 

 


