
Reinigung von Edelstahl

Edelstahltöpfe befreien Sie schonend mit Edelstahlpflege von 
Flecken, die beim Anfassen entstehen können oder von anderen 
Rückständen stammen.

Flugrost

Edelstahl ist in der Regel rostfrei. Trotz allem kann sich durch 
Flugrost, auch Fremdrost genannt, Rost auf Edelstahltöpfen 
bilden. Die Verursacher können z.B. in alten Wasserleitungen 
oder einfachen Küchenmessern festgestellt werden. Werden 
rostanfällige Utensilien zusammen mit Edelstahltöpfen in der 
Geschirrspülmaschine gereinigt, kann sich Rost auch auf Edel-
stahl bilden. Mit handelsüblicher Edelstahlpflege können Sie den 
Flugrost erfolgreich bekämpfen.

YOUR POT 
FOR LIFE



YOUR POT FOR LIFE

Ihr nachhaltiges Küchengeschirr der Marke GreenKitchen – ein 
Begleiter fürs Leben. Effizientes Kochgeschirr für schnelles und 
energiesparendes Kochen. Die Töpfe mit der eingebauten Boos-
ter-Funktion durch die dreilagige Hightech-Materialkombination 
(3-Ply). Unsere Töpfe ermöglichen ein gleichmäßiges Erwärmen 
über den Boden und die Seitenwände.

   Innovativer selbst entwickelter Deckel mit Isolierfunktion 
und konischer Innengeometrie zur Ableitung des Konden-
sats in das Kochgut. Der Deckel verhindert, dass ein Viertel 
der Energie über die Oberfläche verloren geht. 

   Patentierter zweiteiliger Holzschalengriff zum problemlo-
sen Anfassen des Deckels. Stylisch, edel, nachhaltig.

   Unsere Töpfe kochen deutlich schneller und halten die Tem-
peratur bei kleiner Stufe am Herd.
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KOCHEN IST UNSERE  
LEIDENSCHAFT

HIGH-END-KOCHGESCHIRR VON GREENKITCHEN – EINE  
INNOVATIVE EIGENENTWICKLUNG AUS DEUTSCHLAND 

Sie haben sich für das hochwertige Kochgeschirr von 
GreenKitchen entschieden. Unsere Töpfe und Pfannen sind in 
Deutschland entwickelte High-End-Produkte, die für den Hob-
bykoch und den Profikoch gleichermaßen alle Ansprüche der 
modernen Küche berücksichtigen.

DREILAGIGES SANDWICHMATERIAL (3-PLY)

Das Kochgeschirr besteht aus einem 3-Ply- 
Sandwichmaterial in der Stärke von 3,5 mm. 
Die Innenseite der Töpfe besteht aus rostfrei-

em Edelstahl 18/10, pflegeleicht und hygienisch. Für das Innen-
material wird Aluminium verwendet, das sich sowohl im 
Boden als auch in den Wandungen befindet und somit 
eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung 

gewährleistet und als Wärmespeicher dient.

Die Außenseite besticht durch gesandstrahlten, ferromagneti-
schen Edelstahl 18/0, der für hervorragende Induktionseignung 
sorgt.

Das 3-Ply-Material in der Stärke von 3,5 mm ermöglicht es, einen 
Topf mit 2 Litern 14° C kaltem Wasser in ca. 5 Minuten auf einem 
Induktionsherd zum Sieden zu bringen. Das ist ein Bestwert und 
fast 40 Prozent schneller als sehr gute, herkömmliche Töpfe. Nach 
weniger als 6 Minuten kann so der Herd auf eine kleine Stufe ge-
stellt und dann mit geschlossenem Topf zu Ende gekocht werden.
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DER TRICK MIT DEM KONDENSAT

Passend zu dem 20-cm- 
und 24-cm-Topf haben 
wir einen eigenen Deckel 

entwickelt, der das Kon-
densat beim Kochen zurück 

in das Kochgut gibt, dadurch 
Energie spart und jedes Produkt 

saftig hält, da keine Flüssigkeit verduns-
tet. Neben der konkaven Konstruktion zur Rück-

führung des Kondensats sind die eigens entwickelten 
Deckel durch eine aufwändige Doppelwand-Konstruktion iso-
liert. Durch die Isolation wird verhindert, dass unnötig Energie 
beim Kochen und Garen über die Oberfläche – und damit den 
Topf – verlorengeht. 

Mit den Deckeln von GreenKitchen kann direkt nach dem Errei-
chen des Siedepunktes der Herd auf kleine Stufe zurückgestellt 
und so energiesparend zu Ende gekocht werden. Aus dem De-

ckel sollte allenfalls eine schwache Dampffahne austreten. Bei 
starkem Dampfaustritt ist die Energiezufuhr weiter zu reduzieren.

Gleiches gilt für Schmoren und Dünsten.

Unsere Töpfe sind damit mit ihren Deckeln Hybride und decken 
nahezu alle Möglichkeiten beim Kochen und Garen ab. 
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DESIGN UND FUNKTIONALITÄT

Design und Funktionalität sind unsere Leidenschaft. Deshalb 
gibt es passend zu unseren eigens entwickelten Griffen einen 
speziellen Holzgriffadapter, der dafür sorgt, dass die Griffe im-
mer kalt bleiben und Verbrennungen an den Fingern der Ver-
gangenheit angehören. Die Holzschalen sind patentiert und aus 
nachwachsendem, FSC-zertifiziertem Holz gefertigt. Möchten Sie den Topf 

spülen, kann die Holzschale ganz einfach abgenommen und 
nach der Reinigung dank des integrierten Magneten schnell mit 
einem Handgriff wieder angebracht werden.

Die Kombination aus hochwertigem Edelstahl und Holz ist be-
sonderes ästhetisch und steht für unser Streben nach Funktio-
nalität und Nachhaltigkeit.

Wenn Sie einmal mit Kochgeschirr von GreenKitchen gekocht 
haben, werden Sie die Vorzüge nicht mehr missen wollen. Das 
Zubereiten von Gerichten wie z. B. Risotto, gedünstetem Gemüse 
oder Gulasch sind jetzt eine Leichtigkeit. 
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NACHHALTIGKEIT

Durch das schnelle Erhitzen, das Garen bei klei-
ner Stufe und das Rückführen des Kondensats 
wird eine große Menge Energie eingespart. 

Nachhaltigkeit ist uns ein großes Anliegen: 
Neben der technischen Errungenschaft zur 
Reduktion des Energieverbrauchs spen-
den wir mit jedem gekauften Topfset einen 
Baum, der in Europa/Deutschland ge-
pflanzt wird. Mit diesem Baum kann ein 
Teil des durch die Herstellung und Pro-
duktion enstandenden CO2 kompensiert 
werden.
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VOR DEM ERSTEN KOCHEN

ALLGEMEINES

Unsere Töpfe von GreenKitchen sind zum Garen von 
Lebensmitteln auf allen gängigen Kochfeldern im 
privaten Haushalt geeignet. 

Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanleitung auf. Zudem steht Ih-
nen die Bedienungsanleitung auch auf unserer Homepage zum 
Download zur Verfügung.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass keine Haftung für 
Schäden übernommen wird, die aufgrund von

   nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch,

   unsachgemäßer Behandlung,

   Nichtbefolgen dieser Gebrauchsanleitung oder

   nicht sachgemäß durchgeführten Reparaturen und  
Ersatzteilverwendung von Fremdfirmen entstehen.

Bitte entsorgen Sie das Produkt sowie das Verpackungsmaterial 
stets gemäß den Vorschriften Ihres örtlichen Entsorgungsunter-
nehmens. Bei Fragen setzen Sie sich bitte mit dem zuständigen 
Entsorgungsunternehmen in Verbindung.
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VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Vor dem ersten Gebrauch bitte das Kochgeschirr von 
GreenKitchen gründlich spülen und mit Wasser sowie einem 
Schuss Zitronensaft auskochen. Dadurch werden eventuell 
noch vorhandener Polierstaub sowie kleine Verunreinigungen 
entfernt und das Kochgeschirr wird bereits vor der ersten An-
wendung gepflegt.

Bitte vor der Reinigung die Holzschalen von den Griffen  
entfernen.

| 14 | | 15 |



TÄGLICHER GEBRAUCH

   Salz nie in kaltes Wasser, sondern immer in kochendes 
Wasser geben und umrühren. Durch die Zugabe von Salz 
in kaltes Wasser kann eine extrem hohe Salzkonzentration 
im Bodenbereich entstehen, die zu Korrosionspunkten am 
Kochgeschirrboden führen kann. Diese Veränderungen im 
Edelstahl lassen sich zwar nicht beseitigen, haben jedoch 
keinen Einfluss auf Funktions- und Kocheigenschaften.

   Speisen, insbesondere salz- oder säurehaltige Lebens-
mittel, nicht im Kochgeschirr aufbewahren, sondern zur La-
gerung in geeignete Schüsseln oder Behälter umfüllen. Bei 
Nichtbeachtung kann es zu Korrosionspunkten kommen.

   Um Überhitzung zu vermeiden, dürfen Sie das Kochgeschirr 
nicht ohne Gargut oder Flüssigkeit erhitzen. Bei Überhit-
zung kann sich der Boden außen verfärben, was die Funk-
tion jedoch nicht beeinträchtigt.
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TÄGLICHER GEBRAUCH

   Um beim Frittieren Verbrennungen durch überschäumen-
des Fett oder Fettspritzer zu vermeiden, darf das Kochge-
schirr maximal bis zu einem Drittel der Höhe mit Öl gefüllt 
werden. Bitte nur hocherhitzbare Öle oder Pflanzenfette 
verwenden. Benutzen Sie zum Frittieren keinen Deckel und 
überhitzen Sie das Fett nicht. Brennendes Fett niemals mit 
Wasser löschen, verwenden Sie eine Löschdecke 
oder den passenden Deckel. Die richtige 
Temperatur ist erreicht, wenn an 
einem Holzlöffel kleine Blasen 
aufsteigen.

   Die Seitengriffe können bei längerem Kochen heiß werden.  
Wir empfehlen Topfhandschuhe zu verwenden.

   Stellen Sie das Kochgeschirr nach der Anwendung immer 
auf einen hitzebeständigen Untersatz und nicht direkt auf 
die ungeschützte Arbeitsfläche.
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HERDEIGNUNG/AUFHEIZEN

   Bitte achten Sie bei der Benutzung des Kochgeschirrs stets 
auf einen sicheren und mittigen Stand auf der Herdplatte. 
Zum energiesparenden Kochen nutzen Sie immer die pas-
sende oder die nächstkleinere Herdplattengröße.

   Kleine Herdplatte (Ø 12 cm – 14,5 cm) für Kochgeschirr mit 
16, 18 cm Ø

   Mittlere Herdplatte (Ø 18 cm) für Kochgeschirr mit 20 cm Ø

   Große Herdplatte (Ø 22 cm) für Kochgeschirr mit 24 cm Ø 
oder größer

   Verwenden Sie einen passenden Deckel (je nach Gericht 
und Zubereitungsart) und nutzen Sie die Restwärme der 
Herdplatten und des Kochgeschirrs durch ein frühzeitiges 
Zurück- oder Ausschalten des Herdes.

   Unter bestimmten Umständen kann beim Induktionsherd 
ein Geräusch auftreten, das auf die elektromagnetischen 

Eigenschaften der Heizquelle und des Kochgeschirrs  
zurückzuführen ist.

   Um eine Überhitzung und Beschädigung aufgrund der 
hohen Leistungsfähigkeit von Induktion zu vermeiden, 
heizen Sie das Kochgeschirr niemals unbeaufsichtigt oder 
auf höchster Stufe auf. Beachten Sie außerdem die Ge-
brauchsanweisung des Geräteherstellers.

   Bei Verwendung des Topfes auf Gasherden und im Back-
ofen sollten Sie aus Sicherheitsgründen immer Topflappen 
benutzen, um Verbrennungen zu vermeiden.

   Zur Vermeidung von Kratzern auf Ceranfeldern, heben Sie 
Ihr Kochgeschirr zum Versetzen bitte immer an. Glaskera-
mik ist härter als Metall; Staub, Zucker und Salz zerkratzen 
es jedoch irreversibel. Achten Sie daher darauf, dass Ihr 
Ceranfeld sowie der Boden des Kochgeschirrs stets sauber 
sind. Wir übernehmen für solche Schäden keine Haftung.
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IM BACKOFEN

   Unser Kochgeschirr von GreenKitchen aus Edelstahl ist 
backofengeeignet. Bitte nehmen Sie vorher die Holzadap-
ter am Griff des Deckels ab. Die Edelstahlgriffe werden im 
Backofen heiß. Verwenden Sie immer Topfhandschuhe, um 
Verbrennungen zu vermeiden.

   Beim Garen im Backofen bei mehr als 250° C kann  
es am Edelstahl zu Verfärbungen kommen.

   Der Glasdeckel der Kasserolle ist bis zu einer  
Temperatur von 180°C backofengeeignet.

DECKEL DER 
KASSEROLLE

   Kühlen Sie den heißen 
Glasdeckel der Kasserol-
le von GreenKitchen nie 
mit kaltem Wasser ab, da 
der Deckel durch den Tem-
peraturunterschied platzen 
kann und dann Verletzungs-
gefahr besteht.

   Der dichtschließende Deckel kann 
sich beim Abkühlen am Topf festsau-
gen. Um diesen Effekt zu vermeiden, wischen 
Sie Kochgeschirr- und Deckelrand vor dem Abkühlen bitte 
trocken. Zudem können Sie den Unterdruck durch noch-
maliges, kurzes Erhitzen des Topfes lösen.
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GEWÄHRLEISTUNG

Bei Beanstandungen innerhalb der gesetzlichen 
Gewährleistungsfrist (sofern nicht anders an-
gegeben) schicken Sie bitte das Kochgeschirr 
zusammen mit einer Kopie der Rechnung an: 
Value for Generations GmbH, Kundenservice, 
Siemensring 93, D-47877 Willich. 

Ausgeschlossen von der Gewährleistung 
sind normale Verschleißerscheinungen so-
wie Schäden, die durch unsachgemäßen 
Gebrauch entstanden sind (z. B. Überhitzung, 
Verfärbung, Kratzer, Sturz oder unsachgemä-
ße Reinigung). Ebenso ausgenommen sind opti-
sche Gebrauchsspuren und Mattierung der Glasdeckel, 
die durch Spülmaschinen-Reinigung entstanden sind.
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In der modernen, gesunden Küche werden Lebensmittel so zu-
bereitet, dass Vitamine, Mineral-, Nähr- und Aromastoffe weit-
gehend erhalten bleiben. Wir stellen Ihnen drei Garmethoden 
vor, die besonders schonend sind.

KOCHTIPPS

DÜNSTEN

Dünsten ist die einfachste und schonendste Garmethode. Sie 
eignet sich für zartes Gemüse und Obst, Fisch und empfindliche 
Fleischsorten wie Kalb oder Huhn. Als Dünsten wird das Garen 

im eigenen Saft unter Zugabe von wenig Fett und Flüssig-
keit bezeichnet.

Besonders gesundheitsbewusste Köche sparen das Fett da-
bei ganz ein oder geben es in Form von wenigen Tropfen Öl, 

Butter oder Sahne zum Schluss dazu. Da viele Aromastoffe und 
Vitamine fettlöslich sind, wird Fett gerne als Geschmacksträger 
verwendet.

SCHMOREN

Schmoren ist ein Garverfahren, das die Vorteile von Fett, Flüs-
sigkeit und Dampf kombiniert. Das Gargut wird kurz in wenig 
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KOCHTIPPS

heißem Fett gebräunt oder angebraten und mit etwas heißer 
Flüssigkeit bei geschlossenem Deckel langsam fertig gegart. 
Durch das langsame Garen werden Schmorgerichte besonders 
saftig und aromatisch. Beim Anbraten mit Fett bildet sich eine 
braune Kruste – mit diesen Röststoffen können Sie anschließend 
eine schmackhafte Sauce herstellen. In antihaftbeschichte-
tem Kochgeschirr können Sie Ihr Gargut auch ohne 
Fett schmoren.

QUELLEN

Quellen ist das Garen in reichlich Flüssigkeit bei niedriger Tempe-
ratur. Das Gargut saugt das Wasser auf und vergrößert dadurch 
sein Volumen. Quellen eignet sich für Reis und Getreide. Und so 
funktioniert es: Setzen Sie den Reis kalt auf. Je Tasse Reis be-
nötigen Sie 2 Tassen Wasser und etwas Salz. Erhitzen Sie den 
Topf auf höchster (Elektroherd) oder mittlerer bis höherer (Gas- 
und Induktionsherd) Stufe. Wenn das Wasser zu kochen beginnt, 
schalten Sie auf die kleinste Stufe zurück und lassen den Reis 
ausquellen. Der Topf muss immer geschlossen sein, damit keine 
Flüssigkeit verloren geht. 
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GUT ZU WISSEN

Hochwertige Edelstahltöpfe von GreenKitchen 
verzeihen einige kleine Pflegefehler. Sie erhöhen 
jedoch die Lebensdauer Ihrer Töpfe und Pfannen, 
wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

SPÜLMASCHINENEIGNUNG

Das Kochgeschirr von GreenKitchen ist spülmaschinengeeig-
net. Entfernen Sie vorher bitte die magnetischen Holzgriffe vom  
Deckel. 

FLECKEN AM BODEN

Treten am Boden von Edelstahltöpfen oder Edelstahlpfannen 
Flecken auf, können Sie diese mit Essig oder konzentrierter Zitro-
nensäure leicht entfernen.

SCHEUERSCHWÄMME

Für die Reinigung Ihrer Edelstahltöpfe und Edel-
stahlpfannen sollten Sie keine Scheuerschwämme, 

Scheuerpulver oder Stahlwolle nutzen. Diese Reinigungs-
materialien können die Oberfläche verkratzen.

STARK ANGEBRANNTE TÖPFE UND PFANNEN

Ihnen sind die Kartoffeln angebrannt oder das Steak lag 15 Mi-
nuten zu lange in der Pfanne? Kochgeschirr aus Edelstahl lässt 
sich auch unter diesen Bedingungen leicht reinigen. Geben Sie 
ein Päckchen Backpulver auf die angebrannte Masse. Füllen Sie 
den Topf mit so viel Wasser, dass die angebrannten Stellen mit 
Wasser bedeckt sind. Kochen Sie den Sud dann langsam auf. Die 
angebrannten Reste lösen sich dabei vom Edelstahl.
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GUT ZU WISSEN

REINIGUNG VON EDELSTAHL

Edelstahltöpfe befreien Sie schonend mit Edelstahlpflege von 
Flecken, die beim Anfassen entstehen können oder von anderen 
Rückständen stammen.

FLUGROST

Edelstahl ist in der Regel rostfrei. Trotz allem kann sich durch 
Flugrost, auch Fremdrost genannt, Rost auf Edelstahltöpfen 
bilden. Die Verursacher können z. B. in alten Wasserleitungen 
oder einfachen Küchenmessern festgestellt werden. Werden 
rostanfällige Utensilien zusammen mit Edelstahltöpfen in der 
Geschirrspülmaschine gereinigt, kann sich Rost auch auf Edel-
stahl bilden. Mit handelsüblicher Edelstahlpflege können Sie den 
Flugrost erfolgreich bekämpfen. 

LOCHFRASS DURCH SALZ

Geben Sie Salz erst dann in das Wasser, wenn es anfängt zu 
kochen. Salz in kaltem Wasser aufzukochen, kann zu Salzflecken/
Salzfraß führen, der als unsachgemäße Behandlung des Koch-
geschirrs NICHT von unserer Garantie abgedeckt wird.

BUNT SCHILLERNDE ODER BLAUE VERFÄRBUNGEN

Auf Kochgeschirr aus Edelstahl können während oder nach dem 
Koch- bzw. Spülvorgang bunte oder blaue Verfärbungen auf-
treten. Die Verfärbungen sind eine Schutzschicht, die Edelstahl 
gegen gewisse Inhaltsstoffe von Speisen und Spülmitteln bildet. 
Diese Schicht ist nicht gesundheitsschädlich. Die Qualität oder 
Gebrauchsfähigkeit des Edelstahlgeschirrs wird ebenfalls nicht 
beeinträchtigt. Entfernen können Sie die Verfärbungen ganz ein-
fach mit Edelstahlpflege, Essig oder Zitronensäure.
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GUT ZU WISSEN

KALKABLAGERUNGEN

Verwenden Sie sehr kalkhaltiges Wasser, können sich auf Edel-
stahloberflächen Kalkablagerungen bilden. Die Ablagerungen 
können Sie ebenfalls mit Essig oder Zitronensäure wirksam be-
seitigen.

WASSERFLECKEN UND GLANZ

Töpfe und Pfannen nach dem Spülen ein wenig mit Olivenöl oder 
einem anderen haltbaren Fett einfetten und mit einem Stück 
Küchenpapier einreiben. Wasserflecken verschwinden und Ihre 
Töpfe von GreenKitchen sehen wie neu aus.

KREISLAUFWIRTSCHAFTSBONUS

Wir sind überzeugt, dass wir intensiv an einer Kreislaufwirtschaft 
besonders im Bereich der Dinge des täglichen Lebens arbeiten 
müssen. Deshalb erstatten wir 50,- Euro des Kaufpreises an Sie, 

wenn Sie sich auf unserer Webseite unter 
dem Link „Enkelfähig“ registrieren und uns 

3 Töpfe aus Ihrem Bestand zurücksen-
den. Diese werden wir recyclen.
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VALUE FOR GENERATIONS GMBH

HÖRENWEG 26  |  47877 WILLICH
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