


Was kochst du heute?
EISENPFANNEN  
AUS LOTHRINGEN

LEICHTE PFANNEN 
LYONAISER 
FORM – SPEZIELL 
FÜR GASHERDE 

„Warum heißt diese Pfanne Lyonaiser?“, fragte ich  
Herrn De Buyer. „Weil man da die besten Omeletts drin 
macht“. „Ah, das Omelette wurde in Lyon erfunden“? 
„Ach so meinen Sie! Nein, in Lyon entstanden die ersten 
Restaurants. Schon damals wollten die Köche genau 
diese Form, denn sie ist perfekt zum anschwenken.“
Erhältlich in 13 Größen von 14-45 cm

WOKS
Kochen im Wok braucht hohe Temperatur.  
Unsere Eisenwoks halten das locker aus. 
Zu bekommen in 24, 28, 32 und 40cm.

SCHNITZELPFANNE AUS  
SCHWEREM EISENSTAHL
TRADITIONELLES HANDWERK,  
IMMER NOCH ‚MADE IN FRANCE‘! 

Tiefgezogener Pfannenkörper mit stabil   
verschweißten Griffen. Unsere Pfannen sind   
für alle Herdarten, auch für Induktion geeignet.   
Sie ist besonders vielseitig einzusetzen,  
auch als Schnitzel- und Paella-Pfanne.
Erhältlich in  24, 28, 32, 36, 40 und 50 cm  

NICHT ZU HEISS!
Wolfram Siebecks Gebot Nr. 3
Aus „Die Zeit“ Oktober 2008.
Sein ganzes Statement mit wirklich
relevanten Tipps zum Braten haben  
wir weiter hinten in dieser Fibel
abgedruckt.



Was kochst du heute?
GEBLÄUTE PFANNEN 
FAYMONT IM VAL D‘AJOL
DA IST SIE WIEDER,  
DIE KLASSISCHE  
LYONAISER FORM

Diese Eisenpfannen werden vor der Fertigung in einem 
speziellen Verfahren mit Öl und Wasserdampf bei 400 
Grad gebläut. Dadurch bekommt die Oberfläche eine  
versiegelnde Zunderschicht. Die Böden dieser Pfannen  
sind konkav geformt. Beim Erhitzen kann der Boden sich 
ausdehnen und plan aufliegen. Das bedeutet: optimaler 
Wärmetransport auch auf Gas-, Elektroplatten und 
Ceranfeldern. Nicht für Induktion!
Erhältlich in 20, 24, 28, 32 und 36 cm  

EISENPFANNEN PFLEGEN!
Einbraten, Ausbrennen, Eisen und Säure und  
was sonst noch alles wichtig ist, haben wir weiter 
hinten für Dich ausführlich zusammengefasst.

PFANNEN MIT   
VERSCHWEISSTEM GRIFF
BESONDERS GEEIGNET  
FÜR GAS - UND CERANHERDE.  
NICHT FÜR INDUKTION! 

Auch diese Eisenpfannen sind gebläut und haben  
einen Boden für perfekten Wärmetransport. De Buyer 
fertigt diese Pfannen mit großer Nutzfläche am Boden. 
Die Pfanne ist optimal für Fleisch und Pfannkuchen.

Erhältlich von 14 cm bis 45 cm (Abb. links)
 
Pella-Pfanne (Abb. rechts) mit zwei Griffen 
von 14 bis 80 cm (60 Portionen)



Was kochst du heute?
TIEFE PFANNEN  
AUS DEN VOGESEN
 BESONDERS TIEF!

Unsere dritte Pfannenform aus Faymont ist besonders 
tief. Diese Pfannen können fast wie ein Wok eingesetzt 
werden. Auch zum Anschwenken von Gemüse sind  sie 
sehr praktisch.  Kürzlich sprach ich mit einem Koch, der 
mediterrane Küche anbietet. Er sagte mir: „ich kann mich 
gar nicht erinnern, wann ich Gemüse das letzte Mal 
gekocht habe“. Also: raus mit dem Kochmesser und 
losschnibbeln! 

Erhältlich in 24, 28 und 32 cm  

JULIENNE & BRUNOISE
Gemüsestreifen nennt man „Julienne“ – wenn diese  
in kleine Rauten geschnitten werden, nennt man  
sie „Brunoise“. Und ob man das Gemüse in Butter  
oder Olivenöl gart, es gilt: nicht zu heiß!   

CRÊPES PFANNEN  
AUS LOTHRINGEN

Diese Pfannen werden aus warm gewalztem Eisen 
gefertigt. Durch ihren besonders flachen Rand eignen  
sie sich perfekt für Crêpes, Spiegeleier oder Rösti.

Erhältlich in 20, 24, 26 und 30 cm

CRÊPES  
Wenn es richtige Crêpes werden sollen,  
ist eine Zutat wichtig: Wasser. Da ich jahrelang  
Crêpes gebacken habe, hier mein Rezept:  
Die nebenstehenden Zutaten zu einer glatten  
Masse verrühren, dann so viel Wasser oder  
Mineralwasser zugeben bis der Teig flüssig  
ist wie Vanillesoße. Dann ab in die Pfanne,  
ausbacken und genießen.



Was kochst du heute?
PFANNEN MIT HOLZGRIFF 
EIN ECHTER KLASSIKER

Unser französischer Hersteller weiß auch,  
wie man Holz und Eisen verbindet. Die Pfannen  
eignen sich für Gas, Ceran und Induktion.
Erhältlich in 20, 24, 26, 28 und 32 cm

 
 
 ACHTUNG ECHTES HOLZ!

 In den heißen Backofen dürfen diese Pfannen  
 wegen des Holzgriffs allerdings nicht. Dafür haben  
 wir ja schöne andere Pfannen und mal ehrlich:  
die mit dem Holzgriff sehen auf dem Herd auch  
viel besser aus.

MINERAL B ELEMENT
De Buyer begann 1830 in den Vogesen Koch- und Back- 
utensilien für die Spitzengastronomie zu produzieren.  
Die besten Chefköche statten sich bis heute mit de Buyer 
Kochgeschirren aus, denn die Grande Cuisine hat einfache 
Ansprüche: Praktisch, robust, zuverlässig, Preis-Wert!  
Die Eisenpfannen aus der „Mineral B Element“ Serie  
sind unbeschichtet. Die Oberfläche ist mit Bienenwachs 
versiegelt, damit die Pfannen vor dem Einbraten keinen 
Flugrost ansetzen. Mineral Pfannen sind ideal für Steaks  
und sonstiges gegrilltes Fleisch, Omeletts, Bratkartoffeln, 
Pfannkuchen ... Sie funktionieren perfekt auf jedem 
Herd, auch auf Induktion.

LYONAISER PFANNE         
Erhältlich in 
20, 24, 28, 32 cm    

TIEFE BAUERNPFANNE 
Erhältlich in 
24, 28, 32 cm



Was kochst du heute?
TARTE TATIN
Der Legende nach soll die Tarte Tatin im 19. Jahrhundert 
von den betagten Schwestern Tatin aus Lamotte-Beuvron 
zufällig erfunden worden sein. Ein von den Damen für 
ihre Gäste zubereiteter Apfelkuchen sei ihnen aus den 
Händen auf die Apfelseite gefallen. Daraufhin hätten sie 
ihn einfach mit der Fruchtseite nach unten wieder in die 
Form gelegt, mit frischem Teig bedeckt und noch einmal 
gebacken. In Paris nennt man Tarte Tatin auch „tarte du 
chef“ oder „tarte des demoiselles Tatin“.  Sie ist ein tradi- 
tioneller französischer Apfelkuchen, der meist als Dessert 
gereicht wird. Typisch für die Tarte Tatin ist die Karamell-
schicht, die beim Backen entsteht. Eine Tarte Tatin wird 
„kopfüber“ gebacken. 

UND SO GEHT ES IN  
EINER EISENPFANNE: 
Die Pfanne mit Butter ausstreichen (etwas Butter mit 
Küchenpapier verteilen). Den Pfannenboden gleichmäßig 
deckend mit Zucker bestreuen und bei milder Hitze 
karamellisieren, dann Butter einrühren, ein Schlückchen 
Calvados kann auch nicht schaden. Die Pfanne vom  
Herd nehmen und auf dem flüssigen Karamell halbierte 
Apfelscheiben dicht anordnen. Die Äpfel werden an- 
schließend mit einer dünnen Teigschicht aus Blätter- 
oder Mürbeteig bedeckt. Anschließend kommt die 
Pfanne in den auf 200°C vorgeheizten Ofen.  

Nach ca. 30 Minuten ist die Tarte Tatin fertig und wird  
auf eine Platte oder einen Teller gestürzt, so dass die 
Karamellschicht dünn die Apfelscheiben überzieht. Man 
kann übrigens auch Aprikosen oder Birnen verwenden.

 
ZIMT, INGWER, ZITRONE ...
Zimt und Äpfel vertragen sich immer (je kälter und unge- 
mütlicher es draußen ist, desto launeverbessernder wirkt 
Zimt). Man kann die gestürzte Tarte damit bestreuen oder 
Zimt vor dem Backen über die Apfelschicht geben oder 
– falls Zeit genug und das ist ja bekanntlich immer von 
Vorteil – die Apfelringe marinieren: Zitronensaft, etwas 
Zucker, Zimt oder Ingwer, Calvados oder Birnenbrand 
oder Cuate Rum, oder ... 

Einige Stunden oder über Nacht ziehen lassen  
und rauf aufs Karamell!

DIESE  
EISENPFANNE  
IST Z.B. FÜR  
EINE TARTE TATIN   
ODER CRÊPES   
BESTENS   
GEEIGNET.



Was kochst du heute?

AUS „DIE ZEIT“ OKTOBER 2008

Wenn Politiker einen Konkurrenten niedermachen wollen, 
der ihnen als zu vorsichtig erscheint, dann benutzen sie 
gern das Sprichwort: „Wer die Hitze nicht verträgt, der 
sollte die Küche meiden.“ Abgesehen davon, dass diese 
Politiker Afghanistan mit einer Bulthaup-Küche verwech-
seln: sie haben auch sonst keine Ahnung. Hitze ist ein 
Zustand, den erfahrene Köche nicht schätzen. Die Tem- 
peratur am Herd kann nie zu schwach, aber leicht zu 
stark sein. Man erkennt zu große Hitze daran, dass Butter 
in der Pfanne braun wird. Sie verbrennt. Die bratende 
Menschheit aber hängt dem Irrglauben an, in der Pfanne 
müsse es zischen und spritzen, wenn man Bratgut hinein- 
legt. In uns ist eine atavistische Vorliebe fürs Grobe, ein 
primitiver Instinkt aus der Steinzeit. Deshalb gibt es noch 
immer Menschen, die ein schwarz verbranntes Rinderfilet 
für eine Delikatesse halten, weshalb es am Gartengrill  
die meisten Brandopfer gibt. Vorsichtig grillen können 
nur Gourmet-Köche. Sie wissen, dass auch das magerste 
Fleisch bereits bei 75 Grad gar wird. Da meldet sich der 
Leser: „Aber, Herr Siebeck, das ist doch alles Kappes,  

 
 
was Sie da über zu große Hitze schreiben! Backen Sie  
mal einen Kuchen bei nur 75 Grad!“ Um ehrlich zu sein: 
Ich backe überhaupt keine Kuchen. Kuchenbacken ist 
Frauensache, und Frauen wissen instinktiv, wie heiß der 
Backofen sein muss. Ob ich 75 Grad sage oder 175,  
sie machen es immer richtig. Auch beim Braten eines 
Steaks gehen sie nicht so brutal vor wie Männer. Und  
den schrecklichen Grill fassen sie erst gar nicht an. 
Daraus zu schließen, dass Frauen die besseren Köche 
sind, ist nicht falsch. Es muss sich erst herumsprechen. 
Wie der Umstand, dass ein Steak nicht zäh und trocken 
sein muss. Es wird nur meist zu heiß gebraten. So 
machen Sie es besser: Braten Sie ein Steak in Süßrahm-
butter gar, ohne dass sie verbrennt. Gepfeffert und 
gesalzen wird es immer vorher, nur so kann es den 
Geschmack der Gewürze richtig annehmen. Den 
richtigen Zeitpunkt, die Pfanne vom Feuer zu nehmen, 
erkennen Sie daran, dass das Fleisch auf Fingerdruck 
elastisch nachgibt. Das Steak knapp zehn Minuten  
ruhen lassen!

WOLFRAM SIEBECKS GEBOT NR. 3: NICHT ZU HEISS!



Was kochst du heute?
EISENPFANNEN PFLEGEN
 
EINBRATEN 
Die Eisenpfanne zunächst mit heißem Wasser und  einem 
scharfen Schwamm auswaschen. Dann Kartoffelschalen  
mit reichlich Fett oder Öl und Salz scharf braten. Den Inhalt 
anschließend wegwerfen, die Pfanne mit kaltem Wasser 
ablöschen und mit Küchenpapier auswischen. Die leicht 
poröse Struktur des Eisens saugt  das Fett im Laufe der Zeit 
immer mehr auf. Wird  die Pfanne erhitzt, bildet sich ein Film, 
der wie eine  Beschichtung wirkt. Wem das zu kompliziert 
erscheint, dem bieten wir unseren Einbrennservice an.

PFLEGE
Eisen kann rosten! Die Pfanne nach dem Benutzen nur 
ablöschen, ausreiben und trocknen, kein Spülmittel verwen-
den. Sollte eine Reinigung mit Spülmittel erforderlich sein, 
trockne die Pfanne anschließend und fette sie mit einem 
Speiseöl wieder leicht ein, damit sich kein Flugrost bildet.  
Falls die Pfanne doch einmal Roststellen zeigt sind diese  
mit einem Scheuermittel leicht zu entfernen. Danach bitte 
wieder einfetten. Eisenpfannen nie in der Spülmaschine 
reinigen! Es ist möglich, dass der Pfannenboden im Laufe  
der Zeit leicht verwirft – die Pfanne steht nicht mehr plan.  
Auf Gas oder Induktion stört das nicht weiter, auf einem 
Elektroherd verschlechtert sich die Wärmeleitung. Du kannst 
das Problem selbst beheben: meistens reicht ein Schlag mit 
einem Hammer in die Mitte des Pfannenbodens und die 
Pfanne springt in die ursprüngliche Form zurück.

 

Sollte eine Eisenpfanne dennoch einmal kleben, kann  
sie mit Salz „ausgebrannt“ werden. Einfach den Pfannen-
boden mit Salz bedecken und trocken erhitzen bis das 
Salz braun wird. Alle Verunreinigungen werden durch das 
Salz aus dem Pfannenboden gezogen. Beim nächsten 
Braten nach dem Ausbrennen etwas mehr  
Fett verwenden. 

EISEN UND SÄURE
Es ist erlaubt, den Bratensatz mit Wein oder Zitrone  
abzulöschen, um eine Sauce zu ziehen. Diese aber sofort 
aus der Pfanne nehmen und die Pfanne ausspülen. Nie 
über längere Zeit Säuren (Wein, Essig, Tomaten etc.) in 
die Eisenpfanne geben. Säuren lösen die Fettschicht und 
das Bratgut schmeckt nach Eisen. 


