
                              Pizza und backplatte 

    Herzliche Gratulation zur neuen Pizza&Ich Backplatte. Bevor  Sie aber „los legen“ 
reinigen Sie die Platte mit einem feuchten Lappen.  
 

 

Die Benutzeroberfläche von Pizzaschieber, Teigschieber 

und Pizza Platte ist durch den Stempel  

gekennzeichnet. 

 

 

 

Legen Sie nun den Pizzastein auf den Gitterrost im 

Backofen und heizen den Stein – ca. eine halbe 

Stunde lang auf 250 bis 300 C° auf. 

 

Danach legen Sie den vorbereiteten und belegten Pizza 

Teig auf den mit Mehl bestreuten Pizzaschieber. Der Pizza- 

Schieber hat eine nicht ganz glatte Oberfläche, so dass das 

Mehl besser an der Oberfläche haftet. 

 

 

 

     Achten Sie , dass der  Teig  

     Nicht ganz bis zum Rand 

     Belegt ist.     

Verwenden Sie Unter und 

     Oberhitze beim backen. 

  Pizzarezepte und Anleitung finden Sie unter: 

    www.stonecrystall.eshop.t-online.de 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stonecrystall.eshop.t-online.de/


                                      Pizzabacken auf dem Pizzastein -  

PIZZA&ICH Backplatte. Wir behaupten, dass man ohne einen solchen Stein 

gar keine richtige Pizza backen kann.  

Es handelt sich um eine spezielle Platte aus Schamotte, die an der Oberfläche 

vor dem Brennen nachbehandelt  und gepresst wurde. 

Die so entstandene Oberfläche fördert entscheidend den Backvorgang, so 

dass der Pizzaboden wirklich rasch knusprig wird. Die Maße der Backplatte 
sind so berücksichtigt, dass rundum ein schmaler Rand frei bleibt, damit Luft 

im Backofen zirkulieren kann. 

Sollte der Boden Ihres Backofens eben sein, also keine Rillen aufweisen, 

müssen Sie diesen Stein auf einen Rost legen, sonst entsteht ein Hitzestau, 

den der Backofen übel nehmen könnte.  

Ansonsten können Sie den Stein einfach auf den Boden des Backofen legen.  
Den Backofen etwa eine ½ Stunde auf volle Hitze vorheizen. Wenn Sie 

können, schalten Sie auf „Intensiv" oder auf „Unterhitze“. Auf einem derart 

vorgeheizten Stein klappt das mit dem  Pizza – Backen immer. 

                
                S’il vous plait télécharger et des recettes les 

                     Instructions de notre page web. SHOP-Info: www.stonecrystall.eshop.t-online.de 

         

Por favor,descargue el manual y recetas de mi                                                     

sito web, SHOP-Info: www.stonecrystall.eshop.t-online.de  

 

Please download the manual and recipes from 

    Our website. SHOP-Info : www.stonecrystall.eshop.t-online.de 

 

 Si prega di scaricare le instruzioni e ricette dal                                   

 SHOP-Info : www.stonecrystall.eshop.t-online.de 
 

                                 Achtung: 
                                  Die Platte ist nach dem Aufheizen sehr heiß und diese Hitze wird über  

                                      einen längeren Zeitraum gehalten !!!! 

                                    Die Platte sollte vor dem ersten Gebrauch mit einem feuchten   

                                    Tuch abgewischt werden. 

                                Nach Gebrauch die Platte – wenn überhaupt, nur mit  

                        einem sauberen, leicht angefeuchteten Tuch oder Bürste  

                               reinigen.   Die Platte darf nicht in die  

                             Geschirrspülmaschine ! 

    Auf keinen Fall Reinigungsmittel verwenden, da 

       dies in das Material eindringt und daher den 

                 Geschmack des Backgutes 

                     beeinträchtigen kann. 

               Info: stonecrystall@t-online.de  

     

 

 


