
Vor dem ersten Gebrauch:

Vor dem ersten Gebrauch empfehle ich Dir deine Brotdose einmal 
gründlich mit warmem Wasser auszuwaschen.
Bevor Du das jedoch tust, solltest Du die Dichtung im Deckel 
entfernen.

Nach dem Ausspülen musst Du beachten, dass Du den Deckel & 
die Aussparung für die Dichtung vernünftig abtrockest, damit 
Deine Dichtung ordentlich hält.

Reinigung in der Spülmaschine:

Bei der Reinigung in der Spülmaschine musst Du vorher die
Dichtung im Deckel entfernen.
(Es gibt keine Vorgaben für die Spültemperatur)

Nach dem Spülvorgang musst Du beachten, das Du den Deckel 
und die Aussparung für die Dichtung vernünftig abtrocknest, 
damit deine Dichtung fest hält.

PFLEGEHINWEISE FÜR EDELSTAHL BROTDOSEN
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Sterilisation deiner Brotdose:

Um deine Brotdose zu sterilisieren, musst Du vorher die Dichtung 
im Deckel entfernen.
Dann legst Du deine Brotdose für 3-5 Minuten in das kochende 
Wasser. [ACHTUNG: Verbrühungsgefahr!]

Nach dem Auskochen musst Du beachten, dass Du den Deckel & 
die Aussparung für die Dichtung vernünftig abtrocknest, damit 
deine Dichtung fest hält.

Transport:

Bevor Du deine auslaufsichere Brotdose für dein nächstes
aufregendes Abenteuer einpackst, überprüfe bitte noch einmal, 
ob Du die Verschlüsse wirklich ganz geschlossen hast & die 
Dichtung wieder vernünftig sitzt!

[Befülle deine Dose bitte nicht mit kochenden Speisen, da sonst 
ein Unterdruck ensteht & sie sehr schwer zu ö�nen ist!]

Es ist ausgesprochen wichtig, dass Du das nochmal überprüft, 
damit Du deine leckere Mahlzeit auch unbeschadet & 
entspannt am Ziel genießen kannst.
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Dann sag ich mal, Mahlzeit! 
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Bevor Du deine auslaufsichere Brotdose für dein nächstes
aufregendes Abenteuer einpackst, überprüfe bitte noch einmal, 
ob Du die Verschlüsse wirklich ganz geschlossen hast & die 
Dichtung wieder vernünftig sitzt!

[Befülle deine Dose bitte nicht mit kochenden Speisen, da sonst 
ein Unterdruck ensteht & sie sehr schwer zu ö�nen ist!]

Es ist ausgesprochen wichtig, dass Du das nochmal überprüft, 
damit Du deine leckere Mahlzeit auch unbeschadet & 
entspannt am Ziel genießen kannst.

Pflegehinweise für deinen Beutel:

Um deinen Transport - Beutel aus 100% Baumwolle so lange wie 
möglich zu erhalten empfehlen wir dir ausschließlich 
die Handwäsche. Wasch deinen Transport - Beutel einfach mit ca. 
30°C warmen Wasser, dann kann nichts passieren.
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Bedienungshinweis Trenner:

Du hast mit deinen 2 Trennern verschiedene Möglichkeiten deine 
super Leckere Mahlzeit zu verstauen. Du kannst deine Brotdose 
von 1 Fach auf 3 Fächer modular erweitern.

Du kannst deine beiden Trenner ebenfalls zusammenstellen, 
um so den perfekten Halt deines Trennerpaares zu bekommen. 
Dann sitzt alles immer 100% an Ort und Stelle.

So stellst du deine Trenner zusammen:
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