Ihr Thermapen - Ein Leitfaden für besseres Essen

KOCHEN PERFEKTES ION.
JEDES MAL .
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2 Verwenden Sie Ihren Thermapen

THERMAPEN HANDY TIPPS!
l Ihr Thermapen testet den Gargrad nicht - er testet
Temperatur sehr genau ( siehe Seite 7) .
l Der Thermapen erfasst keinen Messwert. Es ist
Genau genug, um die sich ständig ändernde Temperatur Ihres Essens während
des Kochens anzuzeigen ( siehe Seite 7) .

l Ihr Thermapen misst die Temperatur an der Spitze
Sonde ( siehe Seite 9) . Durchdringen Sie Ihre Lebensmittel mit der Sondenspitze, an der
Sie messen möchten - normalerweise in der Mitte des dicksten Teils Ihrer Lebensmittel ( siehe

Seite 12) .
l Lassen Sie Ihren Thermapen niemals während des Kochens in einem Ofen

( siehe Seite 20) .
l Im Allgemeinen sollten Sie das Fleisch vorher gründlich auftauen

Kochen ( siehe Seite 10) .
l Denken Sie daran, dass die Temperatur des Fleisches normal ist
steigt ein wenig weiter an, nachdem Sie es aus dem Ofen oder Grill genommen haben ( siehe

Seite 13) .
l Testen Sie nicht die Genauigkeit eines Thermometers in Lebensmitteln. Benutze einen

richtig gemachtes Eisbad ( siehe Seite 17) .

l Reinigen Sie Ihre Thermapen-Sonde nach dem Kontakt
mit ungekochtem oder ungekochtem Fleisch ( siehe Seite 19) .
l Wischen Sie Ihren Thermapen regelmäßig ab. Der Thermapen Classic

sollte nicht eingetaucht werden. Der Thermapen Professional kann ein kurzfristiges
Untertauchen überstehen. Stellen Sie es nicht in die Spülmaschine ( siehe Seite 19) .

GARANTIE
Der Thermapen gewährt zwei Jahre Garantie auf Mängel an Bauteilen oder Verarbeitung.
Während dieser Zeit werden Produkte, die sich als defekt herausstellen, nach Ermessen
von ETI entweder repariert oder kostenlos ersetzt. Diese Garantie gilt nicht für Sonden, für
die ein Zeitraum von sechs Monaten angeboten wird. Die Produktgarantie deckt keine
Schäden ab, die durch Verschleiß, abnormale Lagerbedingungen, unsachgemäße
Verwendung, versehentlichen Missbrauch, Missbrauch, Vernachlässigung, fehlerhafte
Anwendung oder Änderung verursacht wurden. Ausführliche Informationen zur Haftung
finden Sie in den Verkaufsbedingungen von ETI unter thermapen.co.uk/terms. Im Einklang
mit unserer Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor,
unsere Produktspezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
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Fünfzehn Minuten gut verbracht ...

Vielen Dank für den Kauf des Thermapen, der wahrscheinlich das schnellste, empfindlichste
und genaueste Thermometer ist, das Sie jemals besessen haben. Es wird Ihnen helfen,
Dinge über den Garvorgang zu lernen, die Sie mit anderen Thermometern nicht sehen
konnten. Es ist jedoch ein Werkzeug und erfordert wie alle Werkzeuge eine
ordnungsgemäße Verwendung und Pflege, um effektiv zu sein.
Das Lesen dieser Broschüre sollte nur fünfzehn Minuten dauern und hilft Ihnen, das Beste
aus Ihrem Thermapen-Erlebnis herauszuholen. Ihr Thermapen wurde in unserem Labor von
Hand vorkalibriert und ist garantiert auf ± 0,4 ° C (-49,9 bis 199,9 ° C) genau und zeigt die
Temperatur von Lebensmitteln oder Flüssigkeiten an nur drei Sekunden! Sie sind
wahrscheinlich nicht an diese Geschwindigkeit und Genauigkeit in einem Thermometer
gewöhnt. Denken Sie daran, wenn Sie anfangen, mit Ihrem Thermapen Messungen
durchzuführen, und lernen Sie, sich immer mehr auf die darin enthaltenen Informationen zu
verlassen. Es kann wirklich die Art und Weise verändern, wie Sie kochen und Essen
zubereiten.

Genaue Temperaturmessung in nur drei
Sekunden!
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EINIGE DINGE, DIE IHR THERMAPEN NICHT
TUT
Es beginnt nicht bei Null
Sobald Sie die Sonde öffnen, zeigt Ihr Thermapen an seiner Spitze die aktuelle
Temperatur an. Ihr Thermapen ist nicht wie eine Personenwaage, die jedes Mal bei Null
beginnt. Sobald es aufleuchtet, zeigt es eine Temperatur an. Wenn Sie die Spitze der
Sonde berühren, können Sie die Temperaturänderung beobachten ( es wird

wahrscheinlich steigen, es sei denn, Sie befinden sich auf einer tropischen Insel) *. Entfernen
Sie Ihren Finger und beobachten Sie, wie die Temperatur wieder sinkt. Versuch es.

Es hört nicht auf zu kochen für Sie
Es mag naheliegend erscheinen, aber der Thermapen ist nur ein Werkzeug, mit dem
Sie hochpräzise Informationen über die Temperatur des zubereiteten Lebensmittels
erhalten. Sie müssen entscheiden, wann die Hitze erhöht oder verringert werden soll
und wann die Dinge erledigt werden. Es ist ein Lernprozess. Sie lernen am meisten,
wenn Sie nur experimentieren und Ihre Ergebnisse verfolgen. Es spielen viele
Variablen eine Rolle, wie z. B. wie kalt das Essen vor dem Kochen war, Ihre
Hitzeeinstellung, die Konsistenz der Kochfläche und vieles mehr. Mit genauen
Informationen von Ihrem Thermapen lernen Sie jedoch schnell, solche Variablen zu
berücksichtigen, um genau die richtigen Ergebnisse zu erzielen.

Reduzierte Spitze

Es testet nicht den Gargrad - es testet nur die aktuelle
Temperatur!

* *Der Thermapen zeigt die Temperatur an seiner Spitze an und funktioniert am besten, wenn seine

Sonde in etwas eingeführt oder eingetaucht ist. Es wird die Lufttemperatur abgelesen; Es kann jedoch ein
oder zwei Minuten dauern, bis eine genaue Messung erfolgt, es sei denn, die Luft bewegt sich schnell.
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Es testet nicht den Gargrad; Es wird nur die aktuelle Temperatur
getestet
Während die Temperatur der effektivste Indikator für den Gargrad von Lebensmitteln
während des Kochens ist, werden gekochte Lebensmittel schließlich abkühlen.
Beispielsweise ( obwohl Sie vielleicht versucht sind, es zu versuchen), Es würde dir nicht
viel nützen, deinen Thermapen zu nehmen in ein Restaurant, damit Sie Ihr Steak testen
können, wenn es an Ihrem Tisch ankommt. Ihr Thermapen zeigt Ihnen nur die
Temperatur des Steaks am Tisch an, nicht die höchste Temperatur, die das Steak in der
Küche erreicht hat - die Temperatur, die den Gargrad bestimmt hat. Denken Sie beim
Kochen daran, nach der höchsten Temperatur zu suchen, die im dicksten Teil des
Lebensmittels erreicht wird, um den Gargrad zu beurteilen ( Siehe 'Grillen im Freien' auf

Seite 14).

Es ist nicht an eine Lesung gebunden

Wenn Sie feststellen, dass sich die Ziffern Ihrer Thermapen-Anzeige nach drei
Sekunden ständig ändern, liegt dies daran, dass sich die Temperatur an der Spitze
ändert. Wenn Sie beispielsweise das Fleisch zum ersten Mal auf dem Grill
durchdringen, ändert sich das Thermapen-Display sehr schnell, wenn es von der
Umgebungstemperatur zur Temperatur des zu untersuchenden Fleisches wechselt.
Innerhalb von drei Sekunden verlangsamt sich die Änderungsrate dramatisch,
sodass Sie einen genauen Messwert erhalten, der sich jedoch nicht vollständig
ändert. Während das Fleisch weiter kocht und sich die Spitze Ihrer Sonde durch das
Fleisch bewegt, erkennt Ihr Thermapen weiterhin Schwankungen der Temperatur
des Fleisches. Jetzt…

HIER IST, WAS IHR THERMAPEN TUT

Ganz einfach, es gibt Ihnen die schnellsten und genauesten Temperaturinformationen,
die Sie in einem erschwinglichen professionellen Thermometer finden können. Es kann
verwendet werden, um die Innentemperatur der folgenden zu überprüfen ...

l Fleisch

l Süßwaren

l Geflügel

l Brot

l Fisch / Schalentiere

l Teige

l Gemüse

l Saucen

l Aufläufe

l Getränke

l Nachspeisen

l und vieles mehr...
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… Während Sie Lebensmittel in Ihrem…

l Ofen

l Fritteuse

l Mikrowelle

l BBQ, Grill oder Raucher

l Kühlschrank

l Kochfeld

l Gefrierschrank

l Arbeitsplatte

… Und wo immer Sie mit Essen arbeiten.
Manche Leute benutzen sogar ihren Thermapen, um die Temperatur ihres
Badewassers zu überprüfen! Werden Sie kreativ und überlegen Sie, wie eine
genaue Temperaturmessung Ihr Leben verbessern kann.
Diejenigen, die sich dazu verpflichten, ihren Thermapen regelmäßig zu verwenden, erzielen im
Laufe der Zeit die besten Ergebnisse. Sie haben sich wahrscheinlich daran gewöhnt, den
Gargrad von Lebensmitteln durch andere weniger wissenschaftliche Methoden zu schätzen,
wie z.

l Verlassen Sie sich auf eine empfohlene Garzeit nach einem Rezept

l Beobachten Sie die Farbe eines Brotes beim Backen
l Stecke eine Gabel oder einen Zahnstocher in einen Kuchen, um zu sehen, ob es so ist

kommt sauber raus

l Rühren und beobachten Sie die Konsistenz einer Sauce

oder Süßwaren
l Drücken Sie gegen die Oberseite des Fleisches, um den Widerstand zu messen

l Ein Filet auf dem Grill aufschneiden
Viele Rezepte erfordern genau diese Art von Aktivitäten, aber Sie haben jetzt ein
hochgenaues Temperaturinstrument zur Verfügung. Lesen Sie Ihre Lieblingsrezepte
und notieren Sie sie neben den Rezepten. Machen Sie das Essen so, wie Sie es
immer tun, und überprüfen Sie den Gargrad wie immer, aber schreiben Sie die
Thermapen-Messwerte auf, wenn die Dinge so laufen, wie Sie sie mögen. Auf diese
Weise können Sie mit Ihrem Thermapen ein perfektes Ergebnis erzielen.
Möglicherweise können Sie das „Hardball“ -Stadium eines Süßwarenrezepts genauer
als je zuvor einschätzen und Beinaheunfälle der Vergangenheit angehören lassen,
wenn Sie sich nur die Zeit nehmen, um aufzuzeichnen, was mit Ihrem Thermapen
passiert. Merken Sie sich

dass jede Fleischsorte oder Zutatenkombination auf unterschiedliche Weise auf Hitze
reagiert und bei unterschiedlichen Temperaturen „hergestellt“ wird.
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Die Tabelle auf der Rückseite dieses Handbuchs enthält grundlegende
Empfehlungen für verschiedene Fleischsorten mit allgemeinen Begriffen wie "mittel
selten" oder "gut gemacht". Dies sind jedoch nur Richtlinien. Das Wichtigste ist, zu
lernen, wie hoch die Temperaturen für Ihre Lieblingsspeisen sind, wenn sie genau
so sind, wie Sie sie mögen.

MESSEN VON TEMPERATUREN MIT IHREM
THERMAPEN
Auf Ihrem Thermapen befinden sich keine Tasten. Es schaltet sich einfach ein, wenn Sie die
Sonde * ausfahren, und schaltet sich aus, wenn Sie die Sonde wieder gegen das
Thermapen-Gehäuse schließen. Der Thermapen Professional verfügt außerdem über einen
bewegungsempfindlichen Schlafmodus, der das Instrument beim Abstellen automatisch
ausschaltet und beim erneuten Aufnehmen wieder aufweckt - was die Batterielebensdauer
spart. Diese Funktion reicht von 10 bis 180 Sekunden oder 'AUS'. Der Thermapen Classic
verfügt über eine automatische Abschaltfunktion, die den Thermapen nach 10 Minuten
Dauerbetrieb ausschaltet, um die Batterieleistung zu erhalten **.

Ihr Thermapen verfügt über ein Mikro-Thermoelement an der Spitze seines
Sondenschafts. Ein Thermoelement ist ein Paar von zwei wärmeempfindlichen
Drähten, die eine Spannung erzeugen, die sich auf die Temperaturdifferenz
bezieht. Diese Technologie ist normalerweise nur in professionellen Thermometern
zu finden und unterscheidet Ihren Thermapen von anderen digitalen
Sofortlesethermometern.
Da das Mikrothermoelement so klein ist, muss Ihr Thermapen nur
mindestens 3 mm eingesetzt werden, um eine genaue Messung
zu erhalten. Andere Kochthermometer benötigen möglicherweise
ein Eintauchen von 13 mm oder mehr. Um mit Ihrem Thermapen
eine Temperaturmessung durchzuführen, dringen Sie mit der
Sonde in die Lebensmittel ein, die Sie überprüfen, und platzieren
Sie die

genau die Spitze der Sonde, an der Sie messen möchten. Beim Testen des Gargrads in den
meisten Lebensmitteln ist der kälteste Teil das Zentrum des dicksten Teils. Bei größeren
Lebensmitteln können Sie mit Ihrem Thermapen an mehreren Stellen schnelle Messungen
durchführen, um sicherzustellen, dass die gesamte Portion fertig ist.

Wenn Sie ein Lebensmittel abkühlen, kühlt die Mitte des dicksten Teils zuletzt ab.

* *Die rotierende Nabe der Sonde kann anfangs etwas fest sein, löst sich jedoch bei Gebrauch. Die Sonde erstreckt

sich bis 180 °, aber achten Sie darauf, sie nicht weiter zu drücken.
* ** *Diese Funktion kann deaktiviert werden (siehe 'Anpassen Ihres Thermapen' auf Seite 21).
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Stechen Sie nicht auf das zu messende Lebensmittel und tauchen Sie die Sonde nicht vollständig ein.
Verwenden Sie stattdessen eine sanfte, anhaltende Kraft, um die Sonde in das Lebensmittel
einzuführen. Die Sondenspitze ist scharf und sollte problemlos in Fleisch oder andere Lebensmittel
eindringen können. Vermeiden Sie Knochen, Knorpel oder andere harte Substanzen. Verwenden Sie
den Thermapen auch nicht, um Ihr Fleisch zu drehen oder zu bewegen. Die Thermapen-Sonde ist
langlebig und sollte bei richtiger Pflege viele Jahre halten. Sie ist jedoch hohl und kann sich bei
Misshandlung verbiegen oder brechen.

BESONDERE ÜBERLEGUNGEN ZUM KOCHEN VON
FLEISCH, GEFLÜGEL UND FISCHEN
Gute Ergebnisse beim Kochen oder Grillen von Fleisch, Geflügel oder Fisch zu erzielen,
erfordert besondere Sorgfalt. Hier sind einige Dinge zu beachten, wenn Sie genau den
richtigen Gargrad suchen. *

1. Auftauen
Es ist im Allgemeinen nie eine gute Idee, gefrorenes Fleisch überhitzen zu lassen. ** Selbst
wenn die Außenseite eines Fleischstücks aufgetaut ist und die Mitte noch gefroren ist,
werden die äußeren Teile des Fleisches sehr wahrscheinlich verkocht, während Sie es
versuchen um das Zentrum auf Ihre Zieltemperatur zu bringen.

Achten Sie darauf, Ihr Fleisch vollständig aufzutauen, bevor Sie es überhitzen. Überprüfen Sie
die Mitte Ihres Fleisches mit Ihrem Thermapen und vergleichen Sie es mit einem Messwert in
der Nähe der Außenseite, um sicherzustellen, dass das Fleisch vor dem Garen so nahe wie
möglich an einer gleichmäßigen Temperatur liegt.

Der beste Weg, Fleisch aufzutauen, ist der langsame Weg - indem Sie es in Ihren Kühlschrank stellen
und warten. Wenn Sie den Prozess beschleunigen müssen, können Sie ein Wasserbad verwenden.
Achten Sie jedoch darauf, dass das das Fleisch umgebende Wasser nicht über 5 ° C steigt, um
Bakterienwachstum zu vermeiden. Überprüfen Sie regelmäßig die Wassertemperatur mit Ihrem
Thermapen und aktualisieren Sie das Bad nach Bedarf. Verwenden Sie Ihren Thermapen erneut, um
das Fleisch auf eine gleichmäßige Temperatur zu überprüfen und sicherzustellen, dass es aufgetaut ist.

* *Bitte

beachten Sie, dass wir für die Zwecke dieser Diskussion das Wort "Fleisch" verwenden, um

Fleisch, Geflügel oder Fisch zu bezeichnen.
* * *Einige

zubereitete Geflügelarten (wie z. B. blitzgefrorene Hähnchenbrust) können je nach

Kochmethode besser aus gefrorenem als aufgetautem kochen. Dies ist jedoch eine Ausnahme
von der Regel.
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2. Aus dem Kühlschrank nehmen
Erfahrene Griller behaupten, dass Fleisch am besten ist, wenn es sich Raumtemperatur nähert,
bevor es zum Erhitzen gebracht wird. Dies kann eine gute Zeit sein, um Rindfleisch zu
marinieren oder in der Vorsaison zuzubereiten und die Aromen in das Fleisch eindringen zu
lassen. Kaltes Rindfleisch kann im Allgemeinen ein oder zwei Stunden bei mäßiger
Raumtemperatur belassen werden, bevor es gekocht oder gegrillt wird, ohne dass ein
erhebliches Risiko für die Lebensmittelsicherheit besteht.

Lassen Sie das Fleisch NICHT längere Zeit bei Raumtemperatur. Gehen Sie besonders
vorsichtig mit Geflügel, Schweinefleisch und Fisch um.

3. Niedrig und langsam versus heiß und schnell
Im Allgemeinen ermöglicht eine niedrige Hitzeeinstellung mit einer längeren Garzeit, dass ein
größeres Stück Fleisch gleichmäßiger kocht, ohne Teile davon zu verkochen. Viele Techniken
beruhen jedoch auf einer extrem hohen Hitze für einen kürzeren Zeitraum. Das Anbraten oder
Bräunen erfordert normalerweise eine höhere Hitze. Manchmal wird eine Kombination von
Methoden empfohlen. In ähnlicher Weise erfordern verschiedene Techniken indirekte Wärme
gegenüber direkter Wärme. Konsultieren Sie Ihr Lieblingsrezept, um Ratschläge zu dem von
Ihnen ausgewählten Fleischstück zu erhalten, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Wärmequelle
richtig eingerichtet haben.

4. Auswahl einer Zieltemperatur
Viele moderne Rezeptbücher enthalten spezifische Temperaturempfehlungen als
Teil ihrer Anweisungen, viele jedoch immer noch nicht. Wir haben eine handliche
Tabelle mit empfohlenen Temperaturen nach Fleischsorten und anderen
Lebensmitteln auf die Rückseite dieser Broschüre gedruckt, um Ihnen den Einstieg
zu erleichtern. Denken Sie daran, dass diese Temperaturen nur ein Anhaltspunkt für
Ihr Kochen sind und nicht wörtlich behandelt werden sollten. Die genaue Bedeutung
von Begriffen wie "mittel" und "selten" ist eine Frage des persönlichen Geschmacks.
Ein weiterer wichtiger Punkt, den Sie beachten müssen, ist, dass die Temperatur des
meisten Fleisches weiter ansteigt, nachdem Sie es vom Herd genommen haben von mehreren Grad bis zu 6 ° C oder mehr. Wenn Sie eine Zielinnentemperatur zum
Entfernen Ihres Fleisches vom Herd, Ofen oder Grill wählen, sollten Sie im
Ruhezustand einen Temperaturanstieg von mindestens 3 ° C berücksichtigen. Zum
Beispiel, Siehe 'Ausruhen' auf Seite 13).
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5. Mit Ihrem Thermapen einen korrekten Messwert erhalten
Bei Geflügel, Schweinefleisch und Rinderhackfleisch gibt es gesundheitliche Gründe, vor
dem Verzehr sichere Temperaturen zu erreichen. Möglicherweise zögern Sie auch,
"ungekochtes" Steak oder Fisch zu essen. Wenn Sie jedoch die äußeren Teile oder die
äußersten Enden des Fleisches verkochen, während Sie versuchen, das Zentrum auf Ihre
Zieltemperatur zu bringen, ist das Ergebnis enttäuschend. Verschiedene Kochbücher und
Fernsehsendungen geben Tipps für ein einheitlich gekochtes Stück Fleisch.

Verschiedene Teile eines Fleischstücks haben während des Garvorgangs
unterschiedliche Temperaturen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Innentemperatur
eines großen Bratens oder Truthahns im gesamten Fleisch oder Vogel um bis zu 10
bis 15 ° C variiert. Sogar ein Steak oder eine Hühnerbrust ohne Knochen zeigt
Unterschiede von vielen Graden, wenn Sie die Spitze Ihrer Thermapen-Sonde von der
Oberfläche zur Mitte des Stücks oder von Ende zu Ende bewegen.

Führen Sie die Sondenspitze von oben in den dicksten Teil des Fleisches ein, um eine
korrekte Messung mit Ihrem Thermapen zu erhalten. * Bemühen Sie sich, offensichtliche
Knochen oder Knorpel zu vermeiden. Notieren Sie die Temperatur. Drücken Sie langsam an
der Mitte vorbei und Sie werden sehen, wie die Temperatur in Echtzeit in jeder Tiefe des
Fleischstücks ansteigt. Ziehen Sie die Sonde langsam heraus und Sie können die
Temperaturänderung in die entgegengesetzte Richtung sehen.

Platzieren Sie die Spitze der Sonde in der
Mitte des dicksten Teils des Fleisches

Kühlster Teil des Fleisches
Heißester Teil des Fleisches
Knochen

* *Viele

Experten empfehlen, die Thermometersonde von der Seite eines Steaks oder Pastetchens

aus einzusetzen, um sicherzustellen, dass sich die Sondenspitze genau in der Mitte befindet, wo
die Temperatur am niedrigsten ist. Sie können das Stück Fleisch mit einer Zange vorsichtig von
der Hitze heben, während Sie mit der anderen Hand einen Thermapen-Messwert von der Seite
nehmen.
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Wenn das Fleisch bereits auf beiden Seiten gekocht wurde, sollte die Mitte des dicksten Teils
den niedrigsten Wert aufweisen. Dies ist der beste Ort, um den Gargrad zu messen. Wenn Sie
mit Ihrem Thermapen experimentieren und Vertrauen gewinnen, werden Sie lernen, ein Stück
Fleisch, einen Braten oder einen ganzen Vogel an mehreren Stellen und in verschiedenen
Tiefen schnell zu überprüfen, um Ihren Gesamtfortschritt während des Kochens zu messen.
Thermometer mit geringerer Qualität wie Zifferblatttypen oder langsamere Ziffern weisen
möglicherweise nicht so viele Temperaturunterschiede auf. Nur ein sehr schnelles und
empfindliches Thermometer wie Ihr Thermapen kann Ihnen die genaue Temperatur an seiner
Spitze anzeigen. Dies kann sehr nützlich sein, wenn Sie versuchen, Ihre Kochmethoden
anzupassen, um einen gleichmäßigeren Garprozess zu erzielen.

6. Ausruhen

Gekochtes Fleisch sollte nach dem Kochen und vor dem Schneiden "ruhen". Dadurch
können die Säfte wieder in die Fleischfasern aufgenommen werden. Wenn Sie auf
Ruhe verzichten, besteht die Gefahr, dass Sie beim Schneiden des Fleisches
geschmackvolle Säfte verlieren. Die Temperatur des Fleisches steigt während der
Ruhezeit weiter leicht an. Nehmen Sie das Fleisch daher aus dem Ofen oder Grill,
bevor Sie die gewünschte Brenntemperatur erreichen. Andernfalls besteht die Gefahr,
dass Sie Ihr Fleisch verkochen. Das Ausmaß des Temperaturanstiegs hängt von
mehreren Faktoren ab.

Bei größeren Fleischstücken steigt die Temperatur im Rest im Allgemeinen
stärker an. Dies ist auf den Restwärmestrom zurückzuführen, der sich auch nach
dem Ziehen des Fleisches von der Wärmequelle noch in Richtung des kühleren
Zentrums bewegt
Wie Sie Ihr Fleisch ausruhen, wirkt sich auch auf den Temperaturanstieg aus. Wenn Sie
das Fleisch unbedeckt lassen oder es aus der Bratpfanne nehmen oder ein heißes Steak
auf eine kalte Oberfläche legen, entweicht mehr Wärme in den Raum und weniger Wärme
gelangt in die Mitte. Wenn zu viel Wärme entweicht, kann das Fleisch vor dem Servieren
kalt werden. Wenn Sie Ihr Fleisch hingegen in einem warmen Ofen oder unter einer
Wärmelampe aufbewahren, steigt die Wärme stärker an und Sie können die Mitte
verkochen, sofern Sie dies nicht zugelassen haben.

Durch lockeres Abdecken des Fleisches mit Aluminiumfolie oder "Zelten" wird etwas Wärme gespart
und dennoch eine gewisse Luftzirkulation ermöglicht, um ein Dämpfen der Fleischoberfläche zu
vermeiden. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie ein knuspriges Äußeres auf einem Truthahn
oder Braten bewahren möchten. Ein warmer Ofen ( bei ausgeschalteter Heizung) könnte ein besserer
Rastplatz für Fleisch mit einer Kruste sein.
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In der Regel steigt sogar ein kleines Steak oder ein einzeln gekochtes Stück Hühnchen
während der Ruhephase um mindestens zwei oder drei Grad an. Ein größerer Braten
oder Truthahn kann je nach Bedingungen bis zu fünf bis zehn Grad ansteigen. Erfahren
Sie, wie viel Anstieg zu erwarten ist, indem Sie vor und nach dem Ausruhen mit Ihrem
Thermapen Messungen durchführen. Ziehen Sie typische Ruhepausen von Ihrer
endgültigen Zieltemperatur ab, wenn Sie Ihr Fleisch von der Kochfläche nehmen.

Grillen im Freien
Ein Wort zum Grillen bei Wind oder kälterem Wetter: Ein gekochtes Stück Fleisch
kann Zugluft ausgesetzt sein, die es abkühlen kann, bevor Sie es mit Ihrem
Thermapen messen. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie das Fleisch auf dem
Grill umdrehen. Einmal gekocht, „kocht“ Fleisch nicht mehr, obwohl seine
Temperatur sinken kann.

Vermeiden Sie dieses Problem, indem Sie den Grill so weit wie möglich abdecken
und bei der Temperaturmessung mit Ihrem Thermapen auf kalte Zugluft achten.
Denken Sie daran, dass die Mitteltemperatur unter diesen Bedingungen am
wichtigsten ist.
Machen Sie eine mittlere Messung, bevor Sie Ihr Fleisch umdrehen, und dann gleich
danach, um festzustellen, ob eine Abkühlung stattfindet. Die höchste gemessene
Temperatur ist Ihr Richtwert, auch wenn sie wieder abfällt.

Verwenden von Ofenalarmen mit Ihrem Thermapen
Beim Braten im Ofen oder auf dem Grill haben viele Menschen großen Erfolg damit, eine
„Ofensonde“ oder einen Thermometeralarm in Verbindung mit ihrem Thermapen zu
verwenden.

Denken Sie daran, dass der Thermapen nicht im Ofen gelassen werden darf. Sie müssen
die Ofentür tatsächlich öffnen, um mit Ihrem Thermapen einen Messwert zu erhalten,
obwohl der Thermapen so schnell ist, dass Sie die Tür normalerweise sehr schnell und mit
minimalem Wärmeverlust wieder schließen können.

Ofenthermometer hingegen verfügen über hitzebeständige Sonden, die in die im Ofen
zubereiteten Speisen eingesetzt werden können und diese Informationen per Kabel
an einen Monitor außerhalb des Ofens weiterleiten. Das Problem bei
Ofenthermometern besteht darin, dass sie nur den Ort überwachen können, an dem
Sie die Sonde platzieren. Sie sind normalerweise auch langsamer und viel ungenauer
als Ihr Thermapen. *

Aus diesem Grund kann die gemeinsame Verwendung von beiden ein echter Vorteil
sein - das Ofenthermometer zeigt an, wann Sie sich Ihrem Ziel nähern, und der
Thermapen bestätigt die tatsächliche Innentemperatur an mehreren Stellen.
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fünfzehn

Um ein Ofenthermometer zu verwenden, platzieren Sie die Ofensonde so, dass sich die
Spitze am dicksten Teil des Garguts befindet. Stellen Sie den Alarm so ein, dass er
mindestens zehn bis fünfzehn Grad unter Ihrer endgültigen Zieltemperatur ertönt. Wenn
der Alarm ertönt, öffnen Sie die Tür und testen Sie Ihr Essen an verschiedenen Orten mit
Ihrem Thermapen, um den Gargrad genau zu messen und sich auszuruhen.

LEBENSMITTELSICHERHEIT & TEMPERATUR

Mit Ihrem Thermapen können Sie die Temperaturen überprüfen und
lebensmittelbedingte Krankheiten in Ihrer Küche minimieren. Bakterien gedeihen
zwischen 5 und 60 ° C. Lebensmittel sollten nicht über einen längeren Zeitraum
zwischen diesen Temperaturen gelagert werden. Einige Essensreste müssen auf
Mindesttemperaturen erwärmt werden, um eine ausreichende Abtötungsrate von
Bakterien oder Parasiten zu gewährleisten.

Heiße Speisen halten ............................................... ................... 60 ° C oder höher Kalte Speisen
halten ....................... ............................................. unter 5 ° C. Kühlschranktemperatur
................................................ .................. 5 ° C oder kälter Gefriertemperatur .........................
...........................................- 18 bis -23 ° C.

Die Tabelle der empfohlenen Temperaturen auf der Rückseite dieser Broschüre enthält
auch wichtige lebensmittelsichere Temperaturen sowie vom Küchenchef empfohlene
Temperaturen für Fleisch und andere Lebensmittel.

* *Denken

Sie daran, dass verschiedene Teile desselben großen Bratens oder Truthahns während

des Garvorgangs um bis zu 10 bis 15 ° C variieren können.
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THERMAPEN GENAUIGKEIT

Achtung, fertig, los…
Der Thermapen ist wahrscheinlich das genaueste, empfindlichste und schnellste
Thermometer, das Sie jemals besessen haben. Auf der Rückseite Ihrer
Thermapen-Verpackung finden Sie die eindeutige Seriennummer Ihres Thermapen.

In Ihrem Thermapen ist ein Kalibrierungszertifikat enthalten, das bestätigt, dass Ihr
Thermapen in einem Labor gegen ein Präzisionsthermometer kalibriert wurde und
bei 0 ° C eine Genauigkeit aufweist ( Eispunkt) und 100 ° C ( Siedepunkt).
Dieses Kalibrierungszertifikat kann über eine internationale Vereinbarung auf alle wichtigen
nationalen Standards einschließlich UKAS und NIST zurückgeführt werden. *

Es hat sich gezeigt, dass der Thermapen über viele Jahre eine sehr
geringe Kalibrierungsdrift aufweist. Sie können sicher sein, dass Ihr
Thermapen genau ist

0,4 ° C und dass es genau
bleibt. Weil der Thermapen so
viel empfindlicher und
genauer ist als fast alle
anderen

KEINE stabile
Umgebung
zum Prüfen

Digitale Thermometer, Instant-Read- oder Dial-Thermometer sowie Vergleiche mit
anderen Heimthermometern zeigen häufig dramatische Unterschiede. Wenn Sie
versuchen, die Messwerte in Lebensmitteln, in der Luft oder in einer unkontrollierten
Flüssigkeit wie fließendem Wasser nebeneinander zu vergleichen, gefährden Sie Ihren
Test weiter, indem Sie die großen Temperaturschwankungen in diesen Substanzen
nicht berücksichtigen. Wenn Sie jedoch entschlossen sind, die Genauigkeit Ihres
Thermapen oder eines anderen Sondenthermometers zu überprüfen, können Sie
jederzeit die folgenden In-Home-Verfahren anwenden.

* *Nur Thermometer, die von einem auf UKAS rückführbaren Kalibrierungslabor zertifiziert wurden und eine

mindestens viermal bessere Genauigkeit als der Thermapen aufweisen, sollten verwendet werden, um Ihren
Thermapen nebeneinander zu testen und zu kalibrieren, nur dann in einem kontrollierten Flüssigkeitsbad, das auf
besser als ± 0,1 ° stabil ist C. Verwenden Sie KEIN Heimthermometer, um Ihren Thermapen zu überprüfen. Es ist
Zeitverschwendung. Verwenden Sie stattdessen Ihren Thermapen, um Ihre anderen Thermometer zu überprüfen.
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Durchführung eines Eisbad-Tests
Ein Eisbadtest ist der einfachste Weg, um die Genauigkeit eines Thermometers zu testen,
jedoch nur, wenn das Eisbad ordnungsgemäß erstellt wurde. Ein Eisbad ist NICHT nur ein
Glas Eiswasser. ** Befolgen Sie diese vier Schritte sorgfältig, um ein geeignetes Eisbad zu
erstellen:
Schritt 1:

Füllen Sie ein großes Glas ganz oben mit Eis ( Crushed Ice ist

Schritt 2:

Fügen Sie langsam sehr kaltes Wasser hinzu, bis das Wasser etwa

bevorzugt, aber nicht erforderlich.
10 mm unter der Eisoberseite liegt.
Hinweis: Wenn das Eis überhaupt vom Boden des Glases schwimmt, ist
das Eisbad wahrscheinlich wärmer als 0 ° C (32 ° F). Gießen Sie
überschüssiges Wasser ab.
Schritt 3:

Rühren Sie die Eismischung vorsichtig um und lassen Sie sie ein oder zwei

Schritt 4:

Führen Sie die Sonde des zu testenden Thermometers etwa 50 mm in

Minuten ruhen.

die Eismischung ein und rühren Sie vorsichtig um, während Sie Ihre
Messung durchführen.

Hinweis: Rühren Sie vorsichtig weiter. Wenn die Spitze Ihrer
Thermometersonde gegen ein Stück Eis stößt, zeigt sie eine
Temperatur unterhalb des Eispunkts an. Wenn sie gegen die Seiten
oder den Boden des Glases stößt, wird sie möglicherweise höher
angezeigt.
Ihr Thermapen fällt innerhalb von 3 Sekunden auf 1 ° C ab und nähert sich in den
nächsten 2 oder 3 Sekunden weiterhin 0,0 ° C. Die endgültige Ruhetemperatur
sollte zwischen -0,4 und liegen
0,4 ° C ( schlimmsten Fall).

Wenn Ihr Thermapen in einem geeigneten Eisbad genau ist, ist er mit ziemlicher
Sicherheit bei allen anderen Temperaturen genau.

* * *Ein nicht ordnungsgemäß hergestelltes Eisbad kann am Eispunkt um bis zu 8 ° C ausgeschaltet

sein. Siehe obige Abbildung.
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Durchführung eines Kochwassertests
Tests mit kochendem Wasser sind schwieriger korrekt durchzuführen als
Eisbadtests und nicht erforderlich, wenn der Eisbadtest abschließend ist. Wasser
kocht nur bei 100 ° C auf Meereshöhe. Die Änderung des Luftdrucks in Höhen
über oder unter dem Meeresspiegel verändert die Temperatur, bei der Wasser
kocht. Sobald Sie die Zieltemperatur notiert haben, können Sie mit dem Test auf
kochendes Wasser beginnen:

Schritt 1:

Füllen Sie einen mindestens 100 mm tiefen Topf oder Topf mit sauberem
Wasser.

Hinweis: Verunreinigungen oder Salz im Wasser (z. B. von einem
Wasserenthärter) können die Siedetemperatur von Wasser erheblich
beeinflussen.
Schritt 2:

Stellen Sie den Topf auf einen Herd ( NICHT die Mikrowelle

Schritt 3:

Warten Sie, bis das Wasser stark und rollend kocht, was beim
Rühren nicht aufhört.

Schritt 4:

Sobald das Wasser rollt, setzen Sie die Spitze der

benutzen) und drehen Sie die Hitze zu hoch.

Thermometersonde 50 mm tief in das Wasser und rühren Sie sie
vorsichtig um, während Sie Ihre Messung durchführen.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Ihre Sonde von Wasser umgeben
ist. Wenn die Spitze Ihrer Thermometersonde mit der Seite oder dem
Boden des Topfes in Kontakt kommt, zeigt sie eine höhere
Temperatur an.

Ihr Thermapen steigt innerhalb von drei Sekunden auf 0,5 ° C Ihrer

Zielkochtemperatur an und nähert sich Ihrem Ziel in den nächsten zwei oder drei
Sekunden weiter. Die endgültige Ruhetemperatur sollte zwischen 0,4 ° C über und
unter der Zieltemperatur liegen, die Sie zu Beginn des Verfahrens notiert haben ( schlimmste

Fall).
Ein Thermapen, der in einem oder beiden dieser Tests korrekt anzeigt, ist auch über den
gesamten Temperaturbereich in Lebensmitteln oder Flüssigkeiten genau. Sie können
sicher sein, dass die auf dem Thermapen-Display angezeigte Temperatur der
tatsächlichen Temperatur an der Spitze der Sonde entspricht.
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RE-KALIBRIERUNG
In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr Thermapen neu kalibriert oder gewartet
werden muss, kann dies durchgeführt und neue Zertifikate von unserem
hauseigenen UKAS-Kalibrierungslabor ausgestellt werden.

REINIGUNG UND PFLEGE IHRER
THERMAPEN
Sonde reinigen
Jedes Mal, wenn Sie Fleisch testen, das nicht vollständig gekocht ist, kann Ihre
Thermapen-Sonde schädlichen Bakterien ausgesetzt sein. Sie sollten Ihre
Thermapen-Sonde jedes Mal sauber wischen, wenn sie ungekochtem Fleisch ausgesetzt ist,
insbesondere bevor Sie gekochte, essfertige Lebensmittel prüfen. Die gleichen
Vorsichtsmaßnahmen, die Sie mit einem Messer oder einem Schneidebrett treffen, gelten für
eine Thermometersonde.

Jegliche nicht verschmutzenden, antibakteriellen Wischtücher oder Sprühreiniger und
Papiertücher können Ihre Thermapen-Sondenspitze effektiv desinfizieren. Wir bieten eine Reihe
von antibakteriellen Sondenwischtüchern an, die bei thermapen.co.uk erhältlich sind.

Reinigen des Thermapen-Körpers
Die Thermapen-Sonde und der Körper sollten nach jedem Garvorgang und vor dem
Einlegen sauber gewischt werden. Der Thermapen Classic ist spritzwassergeschützt
und widersteht nassen Händen und Spritzern von Kochflüssigkeiten. Das Gehäuse
sollte jedoch niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Der
Thermapen Professional ist wasserdicht nach IP66 / 67 und kann ein kurzzeitiges
Untertauchen überstehen. Stellen Sie Ihren Thermapen NICHT in die Spülmaschine.

Ihr neuer Thermapen verfügt über ein glattes, fast nahtloses Design mit kaum Rissen
oder Spalten, in denen sich Lebensmittel verfangen und verderben können. Es ist leicht
abzuwischen. Achten Sie besonders darauf, die rotierende Nabe oben am
Thermapen-Gehäuse und die Sondenhalterille unten vollständig abzuwischen. Diese
können mit der Kante Ihres Handtuchs oder Wischtuchs gereinigt werden. Vermeiden
Sie in der Regel, dass Feuchtigkeit, Mehl oder Öl auf die rotierende Nabe gelangen.

Obwohl sich in der Nabe eine O-Ring-Dichtung befindet, können sich Öle und feine Pulver
im Laufe der Zeit an der Dichtung vorbei arbeiten und sich im Gehäuse ansammeln, was
zu Problemen mit den elektrischen Komponenten führt.
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Drehbare Nabe

Sondenretentionsnut

Eine ordnungsgemäße Reinigung nach jedem Gebrauch verlängert die Lebensdauer Ihres
Thermapen und schützt Sie vor schädlichen Bakterien.

Speichern Sie Ihre Thermapen

Ihr Thermapen ist kompakt und langlebig. Es kann überall aufbewahrt werden. Scharfe
Messer oder andere Kücheninstrumente können jedoch Schäden verursachen, wenn
sie zusammen in einer Schublade liegen bleiben. Eine Vielzahl von Thermapen-Beuteln
und Brieftaschen ist bei thermapen.co.uk erhältlich.

Überhitzung des Thermapen-Gehäuses vermeiden

Lassen Sie Ihren Thermapen während des Kochens niemals in einem Ofen, Grill,
Raucher oder einer Mikrowelle. Lassen Sie es NICHT unter Wärmelampen oder auf einer
heißen Oberfläche wie einer Grillhaube. Achten Sie bei der Überprüfung der
Temperaturen über einem Grill oder Feuer darauf, dass der Thermapen-Körper nicht zu
heiß wird. Der Thermapen ist sehr schnell, sodass Sie schnell Temperaturen messen
und dann die heiße Zone verlassen können. Wenn die Hitze für Ihre Hand zu hoch ist ( ohne

Schutzhandschuh) Es ist wahrscheinlich zu heiß für den Thermapen-Körper.

Stellen Sie die Thermapen-Sonde niemals auf eine Kohle oder in eine offene Flamme, da
Temperaturen über 300 ° C die Sonde intern beschädigen können. Schließen Sie den
Thermapen auch vorsichtig, wenn die Sonde in ein heißes Lebensmittel oder eine heiße
Flüssigkeit eingeführt wurde. Die Sonde ist aus Metall und kann sich sehr heiß anfühlen.
Lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es schließen.

Wenn Sie Ihren Thermapen wahrscheinlich in Umgebungen mit hoher Hitze
verwenden, sollten Sie einen Silikonstiefel für Ihren Thermapen kaufen. Silikon bietet
kurzfristigen Schutz vor Strahlungs- oder Kontaktwärme. Es wird auch den
Thermapen vor Stößen und Tropfen schützen, sogar vor Tropfen auf Beton. Der
Stiefel sitzt gut und lässt sich zum Reinigen leicht entfernen.
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ANPASSEN IHRER THERMAPEN

Einzelheiten dazu, wie Sie Ihren Thermapen anpassen können, einschließlich
Informationen zu…
l Umschalten zwischen ° C und ° F auf dem Display

l Ändern der Anzeigeauflösung von 0,1 auf 1 ° C.
l Deaktivieren der Auto-Off-Funktion

l Ersetzen der Batterien
... Bitte

beachten Sie die Bedienungsanleitung in der Verpackung Ihres neuen

Thermapen.
Besuchen Sie alternativ unsere Website thermapen.co.uk, um ein PDF der
Bedienungsanleitung zum Herunterladen zu erhalten.
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ANMERKUNGEN
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FAQ'S
F Warum erhalte ich unterschiedliche Messwerte, wenn ich meine misst?
Essen an verschiedenen Orten?

EIN Weil die Temperatur des Lebensmittels in unterschiedlich sein kann

verschiedene Orte gleichzeitig ( siehe Seite 12).
F Warum ist mein Steak mittelgroß / gut gemacht, wenn
mein Thermapen Messwert Medium vorgeschlagen?

EIN Weil das Fleisch nach dem Abnehmen weiter kocht
die Hitze. Sie sollten diesen Anstieg berücksichtigen ( siehe Seiten 11 bis 13).

F Warum ist mein Huhn bei meinem Thermapen immer noch blutig?
sagt, es ist geschafft?

EIN Weil sich das Knochenmark in Hühnerknochen lösen kann
Blut beim Kochen. Es ist sicher gemacht.
F Warum zeigt mein neuer Thermapen 3 bis 5 ° C anders an?
als mein altes Thermometer beim Messen von Lebensmitteln?

EIN Weil dein altes Thermometer nicht so gewesen sein wird
genau wie Ihr neuer Thermapen ( siehe Seite 16).
F Warum zeigt mein Thermapen einen höheren Wert als an?
0 ° C (32 ° F), wenn ich es in Eiswasser lege?

EIN Weil die Temperatur höher als der Eispunkt ist
es sei denn, Sie nehmen sich die Zeit, um ein richtiges Eisbad zu erstellen ( siehe Seite 17).

F Warum dauert es bis zu 6 Sekunden, bis mein Thermapen verfügbar ist?

auf 0,0 ° C in einem richtigen Eisbad?

EIN Der Thermapen erreicht innerhalb von 3 ° C (0,5 ° C)
Sekunden oder weniger, aber es kann 2 oder 3 Sekunden länger dauern, bis sich die
letzten Zehntelgrade eingestellt haben ( siehe Seite 17).

F Warum scheint sich mein Thermapen nicht auf ein Finale zu einigen?
Temperatur in Lebensmitteln? Es ändert sich ständig.
EIN Weil sich die Temperatur von Lebensmitteln währenddessen ständig ändert

es kocht und Ihr Thermapen ist genau genug, um es zu sehen ( siehe Seite 7).
F Soll ich meinen Thermapen reinigen? Wie und wie
häufig?
EIN Sie sollten die Sonde bei jedem Eingang sauber wischen
Kontakt mit rohem Fleisch und Sie sollten den gesamten Thermapen nach jedem
Gebrauch reinigen ( siehe Seite 19).
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FLEISCHTEMPERATUREN
74 ° C Huhn, Pute & Ente 52 ° C Rindfleisch, Lamm & Kalbfleisch (selten)
60 ° C Rindfleisch, Lamm & Kalbfleisch (mittel) 71 ° C Rindfleisch, Lamm
& Kalbfleisch (gut gemacht) 63 ° C Schweinebraten, Steaks & Koteletts
(mittel) 71 ° C Schweinebraten, Steaks & Koteletts (gut gemacht) 60 ° C
Fisch

74 ° C Aufläufe 71 ° C
Eierspeisen
WASSERTEMPERATUREN ( auf Meereshöhe) 71 - 82 ° C.
Pochieren

82 ° C.

Niedrig köcheln lassen

85 ° C.

Kochen

96 ° C.

Langsam kochen

100 ° C.

Rolling Boil

BACKTEMPERATUREN
95-98 ° C.

Biskuitkuchen

98-100 ° C Obstkuchen 77 ° C.
Brot (reicher Teig)
88-93 ° C.

Brot (magerer Teig)

41-46 ° C.

Hefe (Wassertemperatur)

105 ° C.

Stau (Einstellpunkt)

2 ° C.

Butter (gekühlt)

18-19 ° C.

Butter (erweicht)

29-32 ° C.

Butter (geschmolzen & abgekühlt)

KONFEKTIONSTEMPERATUREN
110-112 ° C.

Faden (Sirup)

112-116 ° C.

Soft Ball (Fondants, Fudge & Pralinen)

118-120 ° C Feste Kugel (Karamell) 121-130 ° C Harte
Kugel (Divinity & Nougat) 132-143 ° C Weicher Riss (Taffy)
149-154 ° C harter Riss (Brittles, Lollipops & Hardtack) 160 - 177 ° C
Karamell (Flan & Karamellkäfige)

Die oben genannten Temperaturen sind nur Richtwerte.

thermapen.co.uk
545-4010 / 02.01.19

