
Brot Backmulde aus Keramik 
Das Brot schmeckt wie aus dem Steinofen. Der Duft von frisch gebackenem Brot ist unwiderstehlich und 

selbst gebackenes Brot schmeckt einfach lecker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wissen zwar, dass das Brot backen nicht immer einfach ist. So hat zum Beispiel 

der Teig nicht die richtige Konsistenz, breitet sich der Teig beim Backvorgang an der 

ebenen Platte aus und das Brot hat nicht die optimale Höhe. 

Wichtig ist, dass das Brot auf Stein ( Keramik ) gebacken wird, so dass sich er einmalige Geschmack vom 

Steinofenbrot entwickelt. 

Nun, daher haben wir die BROTBACK MULDE geschaffen. Die Brot Backmulde besteht aus hochwertiger 

Keramik mit einem sehr geringen Anteil von Schamotte. 

Pizzaöfen und Brotbacköfen mit Schamotte Steinen kennen diesen Vorteil. 

Die Brot Backmulde hat aber den großen Vorteil, dass sie klein ist und keine großen Backsteine in Ihrem 

Ofen aufgeheizt werden müssen um selber Brot zu backen – DAS SPART ENERGIE! 

Die Backmulde muss auch nicht vorgeheizt werden.  

Gerne berate ich Sie, wenn Sie mir eine mail über meinen Shop schreiben. 
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   Hier einige Vorschläge für das Brot backen mit der Mulde aus Keramik. 
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      Beschreibung: 

1 Nehmen Sie ein Gärkörbchen oder eine Kunststoffbox in ähnlicher Größe wie die Back Mulde, legen Sie ein 

sauberes Geschirrtuch darüber und bestäuben das Tuch mit Mehl. 

2 Danach legen Sie den fertigen Teig in das Körbchen und bestäuben den Teig mit Mehl. 

3     Danach lassen Sie den Teig an einem warmen Ort ca.45 Min. ruhen bis sich der Teig   deutlich vergrößert 

hat. 

4     Sie sehen wie sich der Teig vergrößert hat. 

5  Danach bestäuben Sie auch die Mulde leicht mit Mehl. 

6      Bevor Sie den Teig aus dem Gärkörbchen auf die Mulde stülpen bestreuen Sie auch die obere Seite vom 

Teig mit Mehl. So klebt der Teig nicht an der Mulde. 

7      Nun stülpen sie den Teig aus dem Gärkörbchen mit der Oberseite - die Sie mit Mehl   bestäubt haben, auf 

die Mulde. Danach schneiden Sie den Teig an der Oberfläche ca. 1 cm tief ein. 

      8       Nun ab mit der Mulde in den Backofen. Die Keramikschüssel neben der Mulde ist mit Wasser gefüllt, so 

dass genügend Feuchtigkeit während des Backvorgang vorhanden ist. Empfehlung: 180°C bis 190°C Unterhitze .             

Reinigen der Mulde 

Nur mit lauwarmen Wasser, KEIN Spülmittel verwenden ! 

Mulde in lauwarmes Wasser legen und ca. 10 Min. einwirken lassen. 

Danach mit einem Schwamm oder Bürste reinigen. 

Mulde abspülen, abtropfen lassen und danach trocknen – oder ein den Backofen geben – ca.90 °C 

Die Mulde ist wieder einsatzbereit. 

  

 

 


