
Sehr viel Freude, über lange Zeit, hat man, wenn man ein paar 

wenige aber sehr wichtige Dinge über Holz weiß und beachtet. Nach 

jedem Gebrauch sollte man das Brett unter fließendem Wasser 

reinigen. Dazu nimmt man am besten eine feste Spülbürste, damit 

die Speisereste auch aus den Rillen entfernt werden und Spülmittel. 

Danach stellt man das gut getrocknete Brett hochkant. Zur Pflege 

guter Schneidebretter empfehlen wir Leinöl. Andere Kernöle kann 

man auch verwenden, aber da Pflanzenöle harzen ist das nach 

unserer Meinung nicht optimal.

Es gibt viele Geschichten zur Hygiene der Holzbretter. Kurzum es gibt 

nichts besseres, als das gute Holzbrett. Selbst die 

Lebensmittelkontrolleure erlauben seit geraumer Zeit wieder den 

Gebrauch von Holzbrettern in der Gastronomie! Es hat sich 

herumgesprochen, dass durch einen hohen Gerbsäureanteil im Holz 

eine natürliche Hygiene erzeugt wird. Wir bevorzugen folgende 

Hölzer, Eiche, Nussbaum-, Walnuss-, Kirsch- und Ahornholz, da diese 

einen relativ hohen Gerbsäureanteil haben. Man sollte, das ist aber 

fast schon selbstverständlich, nie nach dem Schneiden von Gemüsen 

Fisch auf der gleichen Seite schneiden. Immer vorher reinigen! Oder

bei beidseitig nutzbaren Brettern, einfach die andere Seite benutzen.

Wir haben für euch unterschiedliche Arten von Holzbrettern:

Vollholz, ein direkt aus dem Stamm geschnittenes Arbeitsbrett. Das 

beste im Angebot. Leimholz; hier werden Holzstäbe längs 

miteinander verleimt, Schnitt gegen Faser, damit die Verleimung über 

viele Jahre hält. Stirnholz; hier wird das Holz nicht, wie allgemein 

üblich, längs zum Stamm, sondern quer zum stamm geschnitten und 

anschließend in Würfel gesägt. Danach wird es so zusammengeleimt, 

dass die Jahresringe sichtbar sind. Besonders gut geeignet ist dieses 

Holz für Schneidebretter deshalb, weil Holzfasern zerteilt und nicht 

zerschnitten werden. Beim Spülen schließen sich die Holzfasern 

wieder und das Brett bleibt lange Zeit schön anzusehen. Auch diese 

Bretter lieben es, aufrecht gelagert zu werden, damit sie sich nicht 

verziehen können
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