Lieber Bretteigentümer,
Glückwünsche auf diesem langlebigen Naturprodukt.
Bitte, nehmen Sie einen Moment die Information hierunten zu lesen, so
daẞ Sie Ihren Kauf / Geschenk so lang wie möglich genießen können.
Die Reinigung eines Holzbretts ist sehr einfach, wenn es geölt ist.
Verwenden Sie dünnes Öl, das für die Zubereitung von Speisen geeignet
ist, zum Beispiel Traubenkern-öl. Regelmäßige Ölbehandlung macht das
Brett widerstandsfähiger gegen Fett, Schmutz, Gerüche und
Feuchtigkeit. Weil ein geöltes Brett weniger Feuchtigkeit aufnimmt, bleibt
es länger sauber und ordentlich und reduziert das Risiko des Reißens.
Reinigen Sie das Brett mit einem feuchten Tuch oder mit heißem Wasser
und einem Bürste. Spülmittel ist nicht unbedingt notwendig, da Holz
selbst antibakterielle Eigenschaften enthält. Wenn Sie es deshalb
notwendig achten ein Spülmittel zu brauchen, sollte das Brett öfter geölt
werden. Trocknen Sie das Brett sofort nach der Reinigung und lassen
Sie es aufrecht trocknen, damit das Brett gleichmäßig auf beiden Seiten
trocknen kann. Das Brett nicht neben oder auf eine Wärmequelle oder in
die Sonne stellen.
Gelegentlich können Sie das Brett extra reinigen durch Salz auf die
Schneidfläche zu streuen und das Brett mit einem feuchten Tuch zu
bedecken. Eine Nacht stehenlassen, dann das Salz vom Brett hinab
wischen und abspülen. Ölen Sie das Brett wieder wenn es trocken ist.
Kräftige Aromen wie Knoblauch und Zwiebel können durch Reiben mit
Zitrone reduziert werden.
Wenn tiefe Risse hereinkommen, können Sie das Brett polieren und es
wieder ölen. Wenn das Brett nicht mehr daẞ ist was Sie davon erhalten,
ist es Zeit ein anderes zu kaufen, am liebsten bei Grutzk.
Zum Schluẞ: Holz ist ein Naturprodukt und kann daher durch
Temperatur und Feuchtigkeit schrumpfen oder expandieren. Deshalb ist
es möglich, dass das Brett reißt oder biegt. Mann kann nichts dafür und
deshalb ist es nicht von der Garantie abgedeckt. Ein gut geöltes Brett ist
weniger anfällig für Reißen und biegen.
Das Brett niemals in der Spülmaschine reinsetzen

