
Metall-Brotbackform für 5 Brote

PRODUKTZUBEREITUNG

• Zwischen einzelnen Gebrauchsgängen sollten die Metall-Brotbackformen umgekehrt aufeinander gestapelt auf
einem Tablett oder Regal gelagert werden.

• Mindestens einmal am Tag abwaschen oder auch häufiger, je nach Bedarf.

o Das Waschbecken mit einer von SUBWAY® genehmigten Spülmittellösung und heißem Wasser füllen.

o Die Metall-Brotbackform in das Becken stellen und mit einem weichen Tuch abwaschen.

o Die Form dann klar abspülen, standardmäßig desinfizieren,  wieder klar abspülen und vollständig an der Luft
trocknen lassen, bevor die Form verstaut oder neu verwendet wird.

• Das Brot auf dem flachen Backblech einsprühen und würzen, dann in die Metall-Brotbackformen geben. (Die
Formen nicht einfetten oder mit einem Backspray versehen, denn dies könnte die optimale Nutzungsdauer der
Metallform verkürzen).

• Das Brot normal gären lassen, dann backen.

• Brot und Käse/Würzmischung lassen sich problemlos aus der Form  lösen.

• Die Teiglinge auf den üblichen flachen Backblechen im Retarder auftauen lassen.

Die Teiglinge NICHT in den Metall-Brotbackformen auftauen, um ein Ankleben in der Form zu vermeiden.
Gefrorene Teiglinge NICHT in die Metall-Brotformen geben sondern diese erst auftauen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Immer DARAUF ACHTEN, dass die Metall-Brotbackform vor jedem Gebrauch sauber und trocken ist. 
Danach, wenn die Kerntemperatur des Brotes 10-12 Grad erreicht hat, die Form in den Gärschrank stellen. 

NIEMALS Kratzwerkzeuge oder Scheuermittel verwenden, um die Metall-Brotbackformen zu säubern. 
Zwischen Backvorgängen nur kurz auswischen.

American Pan

Chicago
Metallic

®

Metall-Brotbackformen von American Pan/Chicago Metallic Bakeware 

417 E. Water Street  •  Urbana, OH 43078 U.S.A.

Nasse Metall-Brotbackformen NIEMALS im Backofen trocknen. NIEMALS mit Metall-Brotbackformen backen, 
wenn nicht alle Fächer gefüllt sind. Hierdurch verkürzt sich die optimale Nutzungsdauer der Antihaftbeschichtung. 
NUR bei Temperaturen zwischen 2 °C und 177 °C verwenden. 

SUBWAY® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Doctor’s Associates Inc.

• Metall-Brotbackformen haben eine DuraShield®-Antihaftbeschichtung und brauchen nicht eingeweicht oder 
geschrubbt zu werden. 
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