
Die Grillpfanne ist eine original Paella-Pfanne – eine sogenannte Paellera – aus Spanien und besteht 
aus poliertem Stahl. Sie besitzt einen speziellen Waffelboden, welcher aus kleinen Mulden besteht. 
Diese fangen das Fett auf, das während des Kochens entsteht. 

PAELLA

GRILLPFANNE



Paella Pfannen Set in unserem Shop.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

BENUTZUNG DER PAELLA GRILLPFANNE

HINWEIS!

Wische die Paellera vor dem ersten Benutzen mit einem Lappen aus und lasse sie für ca. 5 Minuten mit etwas 
Wasser auskochen. 

In der Anfangszeit solltest du bei der Zubereitung etwas mehr Öl oder Fett verwenden. Dadurch beginnt sich 
die Pfanne zu bräunen und wird immer dunkler. Es entsteht auf natürliche Weise eine sogenannte Patina, die 
das Kleben und Rosten verhindert. Daher gilt: Die Brateigenschaften werden besser, je dunkler die Pfanne wird.

Bitte immer nur mit Wasser reinigen. Kein Spülmittel verwenden, damit die natürliche Patina erhalten bleibt. 

REINIGUNG DER PAELLA GRILLPFANNE

Wenn nichts angebrannt ist, reicht es wenn du die Pfanne nach dem Gebrauch mit einem Küchentuch aus-
wischt. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kannst du sie mit etwas Wasser füllen und aufkochen, um einge-
brannten Schmutz zu lösen. Betroffene Stellen anschließend, falls nötig, mit einem Topfreiniger aus Edelstahl 
(ohne Spülmittelzusatz) durch leichtes Reiben entfernen. Zum Schluss gut abtrocknen, mit etwas Speiseöl 
einölen und danach an einem trockenen Platz aufbewahren. 

Die Paellera eignet sich bestens zum Grillen und Braten verschiedenster Leckereien 
und natürlich für die Zubereitung einer echten spanischen Paella über offenem Feuer. 
Als Hitzequelle kannst du deinen Grill, ein offenes Feuer, einen Gasherd oder deinen 
Campingkocher nutzen.

HINWEIS!

Unsere Paella Grillpfannen sind speziell für die Verwendung über offenem Feuer oder einer Gasflamme 
konzipiert. Theoretisch sind sie auch für Induktionsherde geeignet, da sie aus poliertem Stahl hergestellt sind 
und dieser magnetisch ist. Allerdings weisen die Pfannen eine leichte Wölbung auf, sodass der einwandfreie 
Kontakt zur Herdplatte nicht sichergestellt werden kann. Die Verwendung auf einem Induktion-
sherd können wir daher nicht empfehlen. 

https://www.reishunger.de/produkt/1141/paella-pfannen-set

