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VORBEREITUNG UND HANDHABUNG
VOR DEM ERSTEN GRILLEN

Heizfuxx Feuerturm 
im Industriedesign
mit Grillplatte

Auch wenn es noch so verlockend ist, bitte beachten Sie vor der 
ersten Benutzung Ihrer Feuerplatte, dass sogenannte Einbren-
nen erfolgen sollte.

Hier geben wir Ihnen einige Hinweise und eine Schritt für Schritt 
Anleitung, wie Sie Ihre Feuerplatte optimal für den Gebrauch und 
die Zubereitung von Grillgut vorbereiten können.

Ohne das Einbrennen und die dadurch entstehende Schicht – auch 
Patina genannt -, rostet der Stahl der Grillplatte und korrodiert 
nach kurzer Zeit. Beim Einbrennen wird durch Öl und Hitze ein Film 
auf die Oberfl äche der Stahlplatte gebracht. Dadurch entsteht eine 
Art Antihaftschicht, durch die man das Anhaften und Anbrennen 
des Grillgutes vermeiden kann.

Zudem werden automatisch eventuelle Produktionsrückstände auf 
der Stahlplatte entfernt und die Platte somit gereinigt. Wir emp-
fehlen Ihnen die inzwischen gängigste Methode – das Einbrennen 
mit Öl.

Sie benötigen für den Einbrennvorgang:
• Ihren Feuerturm mit Feuerplatte

• Brennmaterial

• Küchenpapier

• Öl (Sonnenblumenöl, Rapsöl oder Kokosfett)

Bitte reinigen Sie die Feuerplatte vorab grob mit Wasser von beiden 
Seiten und trocknen Sie diese danach wieder.
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Heizfuxx Feuerturm 
im Industriedesign
mit Grillplatte

BEREITEN SIE DAS EINBRENNEN WIE FOLGT VOR:

• Befüllen Sie den Feuerturm komplett mit Holz.

• Stecken Sie die Halter der Feuerplatte auf und legen Sie die Feu-
erplatte ein.

• Erst jetzt entzünden Sie das Holz und befeuern Sie Ihren Feuer-
turm, sodass viel Hitze entsteht.

• Nun sehen Sie in welche Richtung sich die Feuerplatte wölbt – 
zu beachten ist, dass sie sich außen nach oben wölbt (konkav), 
damit beim Grillen später das Öl und Fett zur Mitte ins Feuer 
tropft und nicht auf Ihren Boden. Gegebenenfalls ist ein Drehen 
der Platte notwendig – bitte beachten Sie dafür entsprechende 
Schutzkleidung (feuerfeste Handschuhe, Lederschürze, etc.) zu 
tragen.

• Wenn die Feuerplatte die richtige Form (konkav) hat, sollte das 
Feuer für eine längere Zeit, bis zu mehreren Stunden brennen.

• Das Öl wird nun mit handelsüblichem Küchenpapier oder einem 
Pinsel (kein Plastik) gleichmäßig auf der Platte verteilt. Dafür 
sollten Sie darauf achten, Öle zu verwenden, die großer Hitze 
standhalten.

• Der Vorgang kann mehrere Male in regelmäßigen Abständen wie-
derholt werden bis eine dunkle bis schwarze Patina auf der der 
Feuerplatte entsteht. Dabei ist darauf zu achten, dass das Feuer 
durchgängig brennt und die Feuerplatte gleichmäßig der Hitze 
ausgesetzt ist.

Hinweis
Bitte beachten Sie, dass beim ersten starken Erhitzen der Feuerplatte, 
dass Maschinenöl vom Herstellungsprozess verbrennt und als weißer 
Staub zurückbleibt. Dies lässt sich einfach mit einem trockenen Tuch 
entfernen, bevor das Öl aufgetragen wird.

Hinweis
Kaltgepresste Öle oder auch normales Olivenöl sind eher ungeeignet, 
da hier ungesunde bis toxische Nebenprodukte beim Verbrennungs-
prozess entstehen.

Bitte achten Sie auf angemessene Schutzkleidung zu Ihrer 
eigenen Sicherheit und dem Schutz Ihrer Gesundheit.
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Heizfuxx Feuerturm 
im Industriedesign
mit Grillplatte

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und ein leckeres Grillvergnü-
gen mit Ihrem neuen Feuerturm der Marke Heizfuxx.

HINWEISE ZUR WEITEREN PFLEGE DER FEUERPLATTE

Beim ERSTEN GRILLEN sollten Sie weiterhin Öl verwenden. Bei den 
folgenden Nutzungen danach benötigt die Feuerplatte zum Anbra-
ten bei jedem Grillen weniger Öl bis der Patinierungsprozess voll-
ständig abgeschlossen ist und das Grillgut nicht mehr anhaftet. 
Dies wird bei jedem Grillen besser.

Um die Patina zu erhalten, verwenden Sie ZUR REINIGUNG nach 
dem Grillen bitte niemals Spülmittel, da dieses die Patina löst und 
das Einbrennen erneut erfolgen müsste.

Für die einfache Reinigung der Grillplatte:

• einfaches Abwischen mit Wasser

• die Reste des Grillvorgangs abkratzen (Grillwender oder ähnli-
ches)

Auch nach dem Grillen empfi ehlt es sich einen leichten Ölfi lm auf-
zutragen, um die Feuerplatte vor Rost zu schützen. Falls diese doch 
einmal Rost fangen sollte, bearbeiten Sie die betroffene Stelle mit 
einem Topfreiniger und brennen diese Stelle wieder ein.


