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Egal ob braten, grillen oder gekühlt servieren 

– Der Salzstein von macht es möglich Pulslifestyle 

Salz speichert Hitze und Kälte und eignet sich somit für Ihre liebsten 
Gerichte egal ob kalt oder warm. Aufgrund des Feuchtigkeitsgehaltes 

kann der Salzstein beim Erhitzen Temperaturen bis zu 470 °C und 
gekühlt bis zu -20 °C erreichen. Fleisch, Geflügel, Fisch, 

Meeresfrüchte und auch Gemüse können auf Salz fettarm gegrillt und 
gebraten werden. Sushi, Salate, Käse, Früchte und vieles mehr können 

mit Hilfe des Salzsteins gekühlt, serviert und präsentiert werden. 



Verwendung
Beim Erhitzen muss der Salzstein trocken sein, denn bei Restfeuchte kann er 
brechen oder zerspringen. Kleine Risse, die Änderung der Farbe und die minimale 
Verkleinerung ist nach mehrmaligem Erhitzen völlig normal. Die Salzsteine sind 
sehr empfindlich und sollten daher äußerst vorsichtig behandelt werden.

Erhitzen des Salzsteins
Der Salzstein muss sehr langsam erhitzt werden. 

Herd oder Elektro-/Gas-Griller: Salzstein auf Ceranfeld, Elektrokochplatte, 
Gasherd-Rost, Elektro- oder Gasgriller setzen. Zuerst 10 – 15 Minuten auf niedriger 
Stufe auf 70 °C – 80 °C erhitzen, dann 15 Minuten auf mittlerer Stufe auf 160 °C – 
180 °C. Um Gartemperatur zu erreichen, den Salzstein weitere 10 Minuten auf 
hoher Stufe auf 280 °C – 290°C erhitzen.
Holzkohlegrill: Salzstein auf den Grillrost legen und ausschließlich über Glut (nicht 
über direkter Flamme) erhitzen. Mindesttemperatur 280 °C. 
Backofen: Salzstein auf den Rost auf unterste Schiene legen und 10 – 15 Minuten 
auf 70 °C – 80 °C erhitzen. Danach 15 Minuten auf 160 °C – 180 °C und weitere 10 
Minuten auf 280 °C – 290 °C. Keine Umluft verwenden!

Was Sie noch wissen sollten
Die Lebensmittel vor dem braten mit Olivenöl bepinseln oder Salzstein leicht 
bestreichen. Um die Kochfläche zu vergrößern einfach mehrere Salzsteine 
nebeneinander legen. Ein Salzstein der nicht heiß genug ist überträgt mehr und 
damit zu viel Salz auf die Lebensmittel. Temperatur daher mit Infrarot-
Thermometer prüfen oder einfach ein paar Tropfen Wasser auf den Salzstein 
spritzen. Wenn das Wasser sofort verzischt, ist der Salzstein bereit. 

Kühlen des Salzsteins
Den Salzstein für eine Stunde in das Gefrierfach oder für drei Stunden in den 
Kühlschrank geben, dieser kühlt dann ca. für eine Stunde. 

Reinigung
Vor der Reinigung muss der 
Salzstein mindestens eine 
Stunde auf Raumtemperatur 
sein. Den Salzstein nur mit 
weicher Bürste, Schwamm oder 
Spüllappen abschrubben. Das 
Salz hat eine natürliche, 
antimikrobielle Eigenschaft, 
darum keine Reinigungsmittel 
verwenden. Zusätzlich dazu den 
Salzstein möglichst trocken 
halten, also nicht in Wasser 
tauchen oder unter Wasser 
abspülen. Unter keinen 
Umständen in der Spülmaschine 
reinigen.

Lagerung
Den Salzstein kühl und trocken 
lagern. Um Brüche zu 
vermeiden sicher ablegen und 
von äußeren Einwirkungen 
schützen. 

Haftungsausschluss
Wir übernehmen keine Haftung 
für Schäden, Verletzungen oder 
Verluste, die durch die 
Verwendung des Salzsteins 
entstehen.
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