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V  E  R  F  A  H  R  E  N



PAMPA ist ein völlig neuartiges Produkt, bestehend aus einem 
Set von Grillwerkzeugen mit Accessoires. Alle Teile werden 
ausschließlich in Italien hergestellt. Die Grillplatte aus Lavastein 
ist Gegenstand eines Antrags auf Patentierung in Italien.

PAMPA besteht aus einer Grillplatte aus Lavastein, der an den 
Hängen des Vulkans Ätna in Sizilien (Italien) gewonnen wird. 
Die Platte wird von Hand mit Spezialwerkzeugen gefräst, dann 
an der Oberfläche und auf allen vier Seiten einer Behandlung 
unterzogen und in einem Spezialofen bei kontrollierter Hitze 
gebrannt, wodurch eine durchsichtige, glänzende Glasur 
entsteht, die kaum nachzuahmen ist.

Die Lavasteingrillplatte verfügt über Rillen, die im Bezug 
auf die Kochplatte leicht geneigt sind, diese werden von 
hochspezialisierten Facharbeitern individuell maschinell 
hergestellt. Auch auf der Unterseite befinden sich zwei Rillen; 
die tiefere soll eine Bewegung der Platte auf dem Stützrahmen 
verhindern, die weniger tiefe hat eine Tropfschutzfunktion, 
falls die austretende Flüssigkeit von der Grillplatte, nachdem 
sie dem abschüssigen Rand entlanggelaufen ist, aufgrund der 
Oberflächenspannung wieder nach oben drängt. 

Die glasierte Lavasteingrillplatte entspricht den Gesetzesnormen 
im Lebensmittelsektor gemäß EG-Verordnung 1935/2004, 
der EWG-Richtlinie 84/500/EWG und 2005/31/EG, dem 
Gesetzesdekret vom 4. April 1985 und dem Gesetzesdekret vom 
1. Februar 2007 mit nachfolgenden Abänderungen.
Die glasierte Lavasteingrillplatte wurde gemäß den ISO-Normen 
6486-1, 1999 und ASTM C738-94 (neu geprüft und genehmigt im 
Jahre 2016) getestet.
Jedem Set der Lavasteingrillplatte ist eine Erklärung beigefügt, in 
der die Eignung für Lebensmittel bestätigt wird. Jede Erklärung 
hat eine Seriennummer und ist auf fälschungssicherem 
Wasserzeichenpapier mit derselben Nummer gedruckt, um so 
die gesamte Lieferung rückverfolgen zu können.

Die Lavasteingrillplatte ist im Format Standard (30x30x2cm) 
verfügbar. 
Auf Antrag des Kunden kann die Platte auch in anderen 
Abmessungen und Formaten, die vom Standard abweichen, 
geliefert werden, um eventuell auf schon vorhandenen Haltern 
oder auf jedwedem gemauerten Barbecue oder Barbecue aus 
Metall verwendet zu werden.
Jeder Antrag wird in Funktion der verschiedenen notwendigen 
fachlichen Parameter bewertet, um die Durchführbarkeit der 
Platte in einem oder mehreren Teilen, in runder, quadratischer 
oder rechteckiger Form zu überprüfen.
Für jede dieser Sonderanfertigungen sind derzeit nicht die 
Halter und die beschriebenen Accessoires vorhanden, die mit der 
Standardplatte als Set geliefert werden. 

Die Tiefe der Rillen ist absichtlich unterschiedlich, und zwar 
von wenigen Millimetern von der Kontaktoberfläche der 
Speisen, bis hin zu mehreren Millimetern in der Nähe des 
Randes an der Stirnseite. Diese Besonderheit erlaubt es, dass 
das Fett und die Flüssigkeit, die aus den Speisen während des 
Garungsprozesses austreten, langsam und regelmäßig in den 
kleinen Behälter abfließen können, der in Borosilikatglas oder 
Polytetrafluorethylen (PTFE) geliefert werden kann. 
Die Flüssigkeiten und Fette müssen während des Kochvorgangs 
von den zubereiteten Speisen getrennt werden.
Dieser beschriebene Vorgang ereignet sich, wenn die Platte 
perfekt parallell horizontal aufliegt. So wird vermieden, dass die 
Speisen durch Heben von der Oberfläche gleiten.
Das oben beschriebene Vorgehen ermöglicht es, dass die 
gegarten Speisen ihre Eigenschaften optimal erhalten.

Sowohl die Grillplatte als auch der Behälter ruhen auf einem 
Stützrahmen mit zwei seitlichen Griffen aus glänzendem 
Inox-Stahl, das ad hoc hergestellt wurde. An dem Rahmen ist 
ein Abstellring von 18 cm Durchmesser angebracht. Zum Set 
gehören folgende Accessoires: Ein Flammenverteiler zum 
ausschließlichem Gebrauch auf dem Gasherd, zwei weiche 
Topflappen aus 100 % Baumwolle, ein großes Schneidbrett aus 
Birkenholz und ein Kid spezifischer Bürsten für eine gründliche 
Reinigung der Grillplatte.
Besondere Aufmerksamkeit wurde der Verpackung gewidmet, 
um das Produkt während des Versands zu schützen.
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V  O  R  T  E  I  L  E



Die Lavasteingrillplatte hat den Vorteil, schnell hohe 
Temperaturen zu erreichen und sehr langsam abzukühlen. 
Das erlaubt eine Reduktion der Holzkohle, des Holzes oder 
des Gasverbrauches, je nach Energiequelle. Im Fall von 
Holzkohlenglut oder Holzglut kann man eine zusätzliche 
Energieersparnis feststellen, die sich daraus ergibt, dass die 
Platte wie ein Deckel wirkt und die typische Zirkulation der Luft 
durch die Luftlöcher bei Metallgrillen vermeidet.

Die Lavasteingrillplatte hat keine Luftlöcher und vermeidet 
somit auch das Fallen von Speiseteilen oder austretender 
Flüssigkeit in das Feuer/Gas oder umgekehrt das Aufflammen 
durch Fettabtropfen, d. h. einen direkten Kontakt der 
Energiequelle mit den Speisen. Es handelt sich also um einen 
besonders gesunden Garungsvorgang, der durch stufenweise, 
gleichmäßige Aufnahme der Wärme erfolgt. Bekanntlich 
enthält der Rauch von verbranntem Fett Benzopyren. Dieser 
Rauch dringt während des Grillvorgangs in die Speisen ein und 
konzentriert sich besonders in den schwarz gewordenen Teilen 
der Nahrungsmittel.

PAMPA garantiert die gleichen Resultate wie ein Garen mit Gas, 
Holzkohle oder Holz sowohl was die aufgewendete Zeit als 
auch was die organoleptischen Eigenschaften betrifft, inklusive 
Geruch, Geschmack.

Der Grill kann im Haus und im Freien verwendet werden. 
Diese Grillplatte ruft bei Gebrauch unter jedweder Bedingung 
keinen starken Rauch oder Geruch hervor, die Speisen werden 
gegrillt, ohne auszutrocknen, unabhängig von der Methode. Sie 
sind goldbraun und durchgegart, ob es sich um Gemüse, Käse, 
Fleisch oder Fisch handelt. Die Garungszeit hängt von der Art 
der Speisen ab.
Dank der Tatsache, dass der Lavastein die Wärme sehr lange 
hält, können die Speisen auch ohne direkte Energiequelle noch 
ca. 20 Minuten garen.

Der Grill ist für eine ständige Nutzung gedacht.
PAMPA kann schnell und praktisch gereinigt werden; dank der 
Oberflächenbehandlung ist der Stein weder rau noch porös und 
daher besonders hygienisch.

Da die ganze Oberfläche gerillt ist, hat dieser Lavasteingrill ein 
leichtes Gewicht. Diese Eigenschaft erlaubt, zusätzlich zu der 
Tatsache, dass auch die Dimensionen beschränkt sind, einen 
bequemen Transport im Flugzeug, Auto, im Boot, auf dem 
Fahrrad, im Caravan, auf dem Motorrad, ecc. um überall (am 
Campingplatz, am Meer, im Gebirge, im Resort, usw.) in den 
Genuss des Grills zu kommen.



Im Fall von Nutzung auf dem Gasherd oder auf  dem Gaskocher 
(fest oder tragbar) raten wird, folgendermaßen zu verfahren:
1. Den Flammenverteiler auf die Kochstelle legen und zwar so, 
dass er zentriert ist. Am besten den mittleren oder größeren 
Brennkopf wählen.
2. Auf den Flammenverteiler den Stützrahmen mit der Grillplatte 
und dem Auffangbehälter stellen, der vorher gut zu befestigen ist.
3. Das Gas anzünden, und zwar eine mittlere, konstante Flamme, 
5–10 Minuten erhitzen.
4. Die Profile der Rillen leicht und nur ein Mal mit Butter 
bestreichen, bevor man die Speisen auflegt.
5. Sich vergewissern, dass die Intensität der Gasflamme während 
des ganzen Grillvorgangs mittelstark, niemals oberste Stufe, ist.

Der Grillvorgang auf dem Gasherd kann gegen Ende 
unterbrochen werden und kann bei Tisch weitergeführt werden, 
vorausgesetzt, dass der Stützrahmen und die Grillplatte mit den 
Speisen und der Auffangbehälter auf eine geeignete Unterlage 
abgestellt werden können.

Man könnte aber auch die Grillplatte alleine in einem elektrischen 
Backofen oder einem Backofen mit Gas mindestens 30 
Minuten lang auf 300 ° erhitzen (mindestens 220 °C) und zwar 
folgendermaßen:
1. Die Platte wird bei normaler Raumtemperatur in das Rohr 
geschoben, das dann eingeschaltet wird.
2. Die heiße Platte wird mit Hilfe der beiliegenden Topflappen 
oder mit Handschuhen entnommen.

3. Sie wird auf den schon vorbereiteten Stützrahmen mit dem 
Behälter gesetzt und kann dank einer geeigneten Unterlage auf 
den Tisch gestellt werden.

Wenn Holzkohlenglut oder Holzglut verwendet wird, raten wir 
davon ab, den Stützrahmen oder die Platte direkt auf die Glut zu 
stellen.  Diese Option ist durchführbar, wenn zwischen der Glut 
und dem Boden der Lavaplatte mindestens ein Abstand von 
15 cm besteht. Um dies zu gewährleisten, wird geraten einen 
Ständer anzufertigen, der den Stützrahmen in der richtigen Höhe 
hält.
Diese Vorsichtsmaßnahme schränkt keinesfalls die Qualität und 
Vielseitigkeit des Lavagrills ein, sondern garantiert eine lange 
Lebensdauer der Platte.

Sowohl die Platte als auch der Auffangbehälter in Borosilikatglas 
sollen nicht unmittelbar nach Gebrauch gewaschen werden, 
sondern erst, wenn sie abgekühlt sind. Der Grill soll mit warmem 
oder lauwarmen Wasser, mit Essig oder Zitrone, mit dem 
Set der beiliegenden Bürsten mit steifen Silikonborsten oder 
einem synthetischen Schwamm gereinigt werden. Es wird 
geraten, die Platte vorher in Wasser einzuweichen, um den 
Reinigungsvorgang zu erleichtern. Keine Trockenreinigung.

Um Kratzer zu vermeiden und um die Glasur nicht zu 
beschädigen, muss jedes Metallbesteck oder -werkzeug mit 
größter Sorgfalt verwendet werden.
Obwohl die Platte robust und für eine lange Lebensdauer geplant 
ist, ist sie doch empfindlich und muss mit Vorsicht behandelt 
werden. Starke Temperaturunterschiede und starke Stöße sind 
zu vermeiden.

Eventuelle kleine, feine Risse, die im Stein und/oder in der Glasur 
auftreten können, beeinträchtigen nicht die Funktion des Grills. 
Kleine Farbabweichungen oder Unregelmäßigkeiten im Stein 
oder in der Glasur, sowohl von neu, als auch nach dem Gebrauch, 
sind bei dem Naturmaterial und der handwerklichen Bearbeitung 
typisch und erhöhen den Wert des Produkts. 

Den Grill nicht in der Mikrowelle, auf Induktionsplatten aus Glas 
oder Keramik oder Kristall benutzen.

Gebrauchsanweisung
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info@pampalavastone.com    www.pampalavastone.com

Hergestellt in Italien von Summit Global Supplies S.r.l.


