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Jeder von uns isst, statistisch gese-
hen, täglich vier bis sechs Scheiben 
Brot. Alles in allem ein knappes 
halbes Pfund am Tag. 
Das ist gut so, denn im Brot, beson-
ders dem aus ganzem Schrot und 
vollem Korn, steckt konzentriert 
sehr vieles von dem, was der 
Mensch zum Leben braucht. Der 
Keimling, die Schale und die Rand-
schichten des ungeschälten Getrei-
dekorns enthalten lebenswichtige 
Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe.
Wie lange ein Brot aufbewahrt 
werden kann, hängt von der Sorte 
und vor allen Dingen von der Aufbe-
wahrung ab. Schimmel ist der ärgste 
Feind des Brotes. Vor allen Dingen 
bei Wärme blüht der Schimmel. 
Ganze Brote, entsprechend dem 
nachstehenden Gebrauchshinweis 
im Brottopf richtig gelagert, sind 
kaum gegen Schimmel anfällig. 
Ganze Brote werden daher auch 
nicht mit Sorbinsäure konserviert. 
Anders aber das bereits geschnitten 
und verpackt gekaufte Brot. Hier fehlt 
die rundherum schützende Kruste. 
Die Scheiben bieten den Schimmel-
pilzen eine breite Angriffsfläche.
Im ritter Einbaubrottopf aus 
Steingut wird das Brot biologisch 
richtig und gesund aufbewahrt. 
Das Brot durchlebt im ritter 
Einbaubrottopf seinen natürlichen 
Alterungsprozess und die 

broteigenen Aromastoffe entfalten 
sich frei. Der ritter Einbaubrottopf 
ist der natürliche Platz für Brot. In 
ihm bleibt es auch noch nach Tagen 
eine gesunde Köstlichkeit, nahrhaft 
und bekömmlich.
Die vom frischen Brot ausströ-
mende Feuchtigkeit wird vom 
Deckel des Brottopfes aufgenom-
men und je nach Bedarf wieder an 
das Brot zurückgegeben. Deshalb 
ist der Deckel auf der Unterseite 
porös. Er wirkt wie ein Schwamm. 
Außen ist er, wie auch der Brottopf, 
lebensmittelgerecht glasiert. Die im 
Deckel gespeicherte Feuchtigkeit 
kann nicht verdunsten. Der natür-
liche Feuchtigkeitsgehalt des Brotes 
bleibt lange erhalten und das Brot 
trocknet nicht vorzeitig aus.
Brot, als natürliches Lebensmittel, 
braucht für seinen natürlichen Alte-
rungsprozess Sauerstoff. Seitliche 
Luftlöcher, die gleichzeitig zum 
Unterfassen dienen, sorgen für die 
notwendige Luftzirkulation und das 
Brot erstickt nicht. 
Steingut ist für seine isolierenden 
Eigenschaften gegenüber wech-
selnden Temperaturen bekannt. Der 
ritter Einbaubrottopf aus Steingut 
hält die Brottemperatur weitgehend 
gleich. Das ist für die biologisch 
richtige Aufbewahrung sehr wichtig, 
denn das Brot braucht eine gleich 
bleibende Temperatur.

WissEnsWErtEs zum rittEr Einbaubrottopf aus stEingut 
mit frischhaltE-funktionsdEckEl

�
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gEbrauchshinWEisE
Ofenfrisches Brot muss vor dem 
Aufbewahren gut ausgekühlt sein.

Entfernen Sie regelmäßig die 
alten Brotkrümel und reinigen Sie 
den Brottopf mit einem feuchten 
Tuch.
Wischen Sie den Brottopf gele-
gentlich mit Essigwasser aus, das 
beugt zusätzlich der Schimmelbil-
dung vor.
Bewahren Sie das Brot ohne jede 
Verpackung im Brottopf auf.

Was ist zu tun...
wenn das brot zu schnell aus-
trocknet?
Wenn der Brottopf noch neu ist 
oder längere Zeit nicht benutzt 
wurde, kann es möglich sein, dass 
der Brottopf-Deckel nicht die not-
wendige Feuchtigkeit gespeichert 
hat.

Stellen Sie, am besten über 
Nacht, ein Schälchen mit Wasser 
in den Brottopf. 
Der Deckel nimmt die notwendige 
Feuchtigkeit auf, die dann wie-
derum an das Brot abgegeben 
wird.

bei schimmelbildung?
Das könnte der Fall sein, wenn 
die Feuchtigkeit zu hoch und der 
Luftaustausch zu gering ist.

Reinigen Sie den Topf mit Essig-
wasser und stellen Sie ihn dann 

•

•

•

•

•

für etwa eine Stunde bei ca. �50 
Grad in den Backofen. 
Die Schimmelpilze werden 
dadurch abgetötet.

Vorsicht!
Den Brottopf in den kalten 
Backofen stellen und erst nach dem 
Auskühlen herausnehmen!

Falls Schimmelbefall im Deckel 
auftreten sollte, setzen Sie sich 
bitte mit dem ritter Kundendienst in 
Verbindung.

noch ein kleiner tipp:
Weißbrot-Produkte werden im Kera-
mik-Brottopf weich, sind aber nach 
kurzem Aufbacken wieder knusprig 
und wie frisch.
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liEfErumfang

bild a:
pos bezeichnung anzahl
1 Brottopf 1x
� Brottopf-Deckel 1x
� Tragrohr 1x
� Befestigungsschraube, 

vormontiert
�x

5 Befestigungsschraube, 
vormontiert

�x

6 Deckelträger, vormontiert �x
7 Lüftungsrosette 1x
8 Fixierwinkel 6x
9 Sockelplatte 1�x
10 seitlicher Haltewinkel 

(Tragrohrlager)
�x

11 Deckelauflage 1x
1� Befestigungsschraube

ASPA Pan Head �,5 x 17 
(für zwei Sockelplatten)
ASPA Pan Head �,5 x �5 
(für eine Sockelplatte)
ASPA Pan Head �,5 x �0 
(ohne Sockelplatten)

–

–

–

9x

9x

9x

1� Befestigungsschraube �x1� �x
1� Befestigungsschraube 6x1�,5 1x
15 Fächerscheibe �x
- Bohrschablone �x

VorbErEitung
Bauen Sie, wenn möglich, den Unterbau-
schrank aus, in dem der Brottopf einge-
baut werden soll.
Entfernen Sie alle Auszüge, die sich über 
dem für den Brottopf bestimmten Auszug 
befinden.

•

•

fixiErWinkEl für brottopf 
 montiErEn

bild b:
Markieren Sie mithilfe eines Anschlag-
winkels eine rechte Bezugslinie im Aus-
zugsboden im Abstand von �� mm zur 
Korpusinnenseite.

bild c:
Legen Sie die Bohrschablone mit der 
unteren Seite an der Auszugsfront und 
mit der rechten Seite an der Bezugslinie 
an.
Bohren Sie die Löcher für die Befestigung 
der Fixierwinkel (8).
Ermitteln Sie die maximale Zargenhöhe. 
Übersteigt die Höhe 150 mm, müssen die 
Fixierwinkel mit einer Sockelplatte, über-
steigt sie 158 mm, mit zwei Sockelplattenie 158 mm, mit zwei Sockelplatten mit zwei Sockelplatten 
unterlegt werden.
Fixieren Sie die beiden rechten und den 
vorderen Fixierwinkel mit jeweils zwei 
Befestigungsschrauben (1�).
Befestigen Sie die beiden linken und 
den hinteren Fixierwinkel mit je einer 
Befestigungsschraube (1�) und Fächer-
scheibe (15). 
Ziehen Sie die Schrauben noch nicht 
fest, so dass die Position der Fixierwinkel 
einstellbar bleibt.
Setzen Sie den Brottopf auf die Fixierwin-
kel auf:

Schriftzug "ritter" ist von vorn lesbar
Brottopf liegt an den rechten und am 
vorderen Fixierwinkel an.

Positionieren Sie die einstellbaren 
Fixierwinkel links und hinten so, dass der 
Brottopf leicht, aber möglichst spielfrei 
einsetzbar und herausnehmbar ist.
Fixieren Sie die Position der linken und 
des hinteren Fixierwinkels.

•

•

•

•

•

•

•

–
–

•

•

EinbauanlEitung
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bEfEstigungEn für dEckEl 
 montiErEn

Stellen Sie den Brottopf in den (einge-
setzten) Auszug.
Kürzen Sie ggf. das Tragrohr (�) auf die 
richtige Länge (Korpusinnenbreite minus 
8 mm).
Führen Sie ggf. das Tragrohr in die 
Deckelträger (6) ein
Richten Sie das Tragrohr parallel zum 
Deckel im Abstand von 16 mm aus 
(Bild D).
Legen Sie den Deckel auf den Brottopf 
auf:

Schriftzug "ritter" ist von vorn lesbar
Deckel liegt an der Auszugsfront an

bild d:
Ziehen Sie den Auszug so weit heraus, 
dass das Tragrohr an der vorderen Kante 
der Korpusseite anliegt.
Markieren Sie die Oberkanten des Trag-
rohrs an der linken und rechten Korpusin-
nenseite.
Entnehmen Sie den Deckel und den 
Brottopf.
Entfernen Sie den Auszug.

bild E:
Markieren Sie mithilfe der Bohrschablone 
und einem Spitzkörner an der rechten 
Korpusinnenseite:

die Löcher für den rechten 
Haltewinkel (10)
die Löcher für die Deckelauflage (11)

bild f:
Markieren Sie mithilfe der Bohrschablone 
und einem Spitzkörner an der linken 
Korpusinnenseite die Löcher für den 
linken Haltewinkel (10).
Bohren Sie die markierten Löcher 
(��,5 mm x 10 mm).��,5 mm x 10 mm)..

•

•

•

•

•

–
–

•

•

•

•

•

–

–

•

•

Deutsch

lüftungsrosEttE EinbauEn

Bohren Sie das Loch für die Lüftungsro-
sette (7) (��� mm):

an der Korpusrückseite
mittig in Höhe des Brottopfes

Setzen Sie die Lüftungsrosette ein.

fErtigstEllung

Stecken Sie die Haltewinkel in die 
Bohrungen und fixieren Sie sie mit den 
Befestigungsschrauben (1�).
Setzen Sie den Deckel mit dem Tragrohr 
in die Haltewinkel ein.
Montieren Sie die Deckelauflage mit der 
Befestigungsschraube (1�).
Setzen Sie den Auszug ein.
Stellen Sie den Brottopf in den Auszug.
Überprüfen Sie die Position der Decke-
lauflage:

Deckelauflage schließt vorne bündig 
mit Brottopf ab
Die Deckelauflage darf beim Heraus-
ziehen des Auszugs nicht seitlich am 
Brottopf schleifen

Stellen Sie ggf. die Position der Deckel-
träger (6) nach.
Fixieren Sie alle Schrauben.

•

–
–

•

•

•

•

•
•
•

–

–

•

•



Looked at statistically, each of us 
eats four slices of bread every 
day. All in all, this is equivalent to 
roughly half a pound a day. 
And this is a good thing, because 
bread - in particular wholemeal 
bread - is full of everything we need 
to eat in concentrated form. The 
shoots, husk and surface layers of 
the unhusked grain contain essen-
tial vitamins, mineral nutrients and 
fibres.
How long bread can be kept for 
depends on the type of bread and 
how it is to be stored. Mould is 
bread‘s worst enemy. And mould 
flourishes wherever there is heat. 
Complete loafs of bread, when 
stored correctly in the bread bin as in 
the Instructions for Use opposite, are 
hardly susceptible to mould. Com-
plete loafs of bread are therefore not 
preserved using sorbic acid. 
However, it is different for bread that 
has already been sliced and packed. 
This is because the protective crust 
surround is missing. The slices pro-
vide a  large area for mould fungus 
to attack.
In the ritter earthenware built-in 
bread bin, the bread is stored in a 
biologically correct and healthy man-
ner. When in the ritter built-in bread 
bin, the bread undergoes a natural 
ageing process and the bread's 
inherent flavouring can then freely 

develop. The ritter built-in bread bin 
is the best place to keep your bread. 
Even after several days in the bin it 
will remain a healthy delicacy, full of 
nutrition and digestible.
The moisture released by fresh 
bread is absorbed by the lid of 
the bread bin and - depending 
on requirements - returned to the 
bread. This is why the lid is porous 
on its underside. It acts like a 
sponge. On the outside, it is just 
like the bread bin: glazed and suit-
able for storing food. The moisture 
stored in the lid cannot then evapo-
rate. The bread‘s natural moisture 
content is retained for a longer 
period, thus preventing the bread 
from drying out too quickly.
Bread, as a natural food, needs 
oxygen for its natural ageing proc-
ess. Holes at the side, which can 
also be used for picking the bin up, 
provide the necessary air circula-
tion, thus preventing the bread from 
asphyxiating. 
Earthenware is well known for its 
insulating properties against chang-
ing temperatures. The ritter earth-
enware built-in bread bin ensures 
that the bread temperature mainly 
remains at a uniform level. This is 
very important for biologically cor-
rect storage, because bread needs 
a temperature that remains con-
stant.

EVErything you nEEd to knoW about thE rittEr EarthEn-
WarE built-in brEad bin With functional kEEp-frEsh lid

English
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instructions for usE
Bread fresh from the oven must be 
properly cooled before being put 
into storage.

Regularly remove any old bread 
crumbs and clean the bread bin 
using a damp cloth.
Wipe down the bread bin occa-
sionally using vinegar, this helps 
to prevent any mould from form-
ing.
Do not wrap the bread in anything 
before placing it into the bread 
bin.

What to do...
if the bread dries out too 
quickly?
If the bread bin is still new or if it 
has not been used for an extended 
period, then it may be that the 
bread bin lid has not absorbed the 
necessary degree of moisture.

The best thing to do, is place a 
bowl of water into the bread bin 
and leave it overnight. 
The lid will then absorb the 
required moisture, which then in 
turn is released to the bread.

if mould starts to form?
This could be the case if there is too 
much moisture and an insufficient 
level of air replacement.

Clean the bin using vinegar and 
place it for roughly one hour at 
approx. �50 degrees Celsius in 

•

•

•

•

•

the baking oven. 
This will kill off any mould fungus.

caution!
Place the bread bin into the cold 
baking oven and do not remove 
until after the cooling process is 
over!

If you should detect any mould in 
the lid itself, please contact the 
 ritter Service.

one more small tip:
White bread products will go soft in 
the ceramics bread bin, but if you 
bake them for a few minutes they 
will be crisp and fresh again.

7



8

dEliVEry contEnts

figure a:
Pos. designation number
1 Bread bin 1x
� Bread bin lid 1x
� Supporting pipe 1x
� Fastening screw, preassembled �x
5 Fastening screw, preassembled �x
6 Lid carrier, preassembled �x
7 Ventilation bezel 1x
8 Fastening angle 6x
9 Baseplate 1�x
10 Side retaining bracket 

(supporting pipe bearing)
�x

11 Lid supporting surface 1x
1� Fastening screw

ASPA Pan Head �.5 x 17 
(for two baseplates)
ASPA Pan Head �.5 x �5 
(for one baseplate)
ASPA Pan Head �.5 x �0 
(without baseplates)

–

–

–

9x

9x

9x

1� Fastening screw �x1� �x
1� Fastening screw 6x1�.5 1x
15 Serrated lock washer �x
- Drilling template �x

prEparation
If necessary, remove the base cabinet, in 
which the bread bin is to be installed.
Remove all drawers that are located 
above the drawer intended for the bread 
bin.

mounting fastEning anglE for 
brEad bin

figure b:
Use a stop angle to mark out a right-hand 
reference line in the base of the drawer at 
a distance of �� mm to the inside of the 
carcass.

•

•

•

figure c:
Place the drill template, with the under-
side, onto the front of the drawer and 
with the right-hand side up against the 
reference line.
Drill the holes with which the fastening 
angle (8) is to be mounted.
Determine the maximum case height. 
If the height is in excess of 150 mm, the 
fastening angle must be fitted with a 
baseplate, if it is higher than 158 mm, two 
baseplates have to be used.
Attach the two right-hand and the front 
fastening angles, using two fastening 
screws each (1�).
Attach the two left-hand and the rear 
fastening angles, using one fastening 
screw each (1�) and a serrated lock 
washer (15). 
Do not tighten the screws yet so that the 
position of the fastening angles can still 
be adjusted.
Mount the bread bin onto the fastening 
angle:

The "ritter" emblem should be visible at 
the front.
The bread bin should make contact with 
the right and front fastening angles.

Position the adjustable fastening angles 
at the left and rear so that the bread bin 
can be inserted and removed easily, but 
with zero-clearance, if possible.
Secure the position of the left-hand and 
rear fastening angles.

mounting lid fastEnings

Place the bread bin into the (inserted) 
drawer.
Shorten the supporting pipe (�) to the 
correct length (inner carcass width minus 
8 mm).

•

•

•

•

•

•

–

–

•

•

•

•

installation instructions
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If necessary, route the supporting pipe 
into the lid rack (6).
Align the supporting pipe parallel to the lid 
at a distance of 16 mm (Figure D).
Place the lid onto the bread bin:

The "ritter" emblem should be visible at 
the front.
The lid should contact the front of the 
drawer

figure d:
Pull the drawer out far enough, so that 
the supporting pipe makes contact with 
the front edge of the carcass side.
Mark the upper edge of the supporting 
pipe on the left and right of the inside of 
the carcass.
Remove the lid and the bread bin.
Remove the drawer.

figure E:
Use the drill template and a centre punch 
to mark the following on the right-hand of 
the carcass interior:

the holes for the right retaining 
bracket (10)
the holes for the lid carrier (11)

figure f:
Use the drill template and a centre punch 
to mark the holes for the left retaining 
bracket (10) on the left of the carcass 
interior.
Drill the marked holes (��.5 mm x 10 mm).

installing VEntilation bEzEl

Drill the hole for the ventilation bezel (7) 
(��� mm):

on the rear side of the carcass
in the centre, level with the bread bin

Insert the ventilation bezel.

•

•

•
–

–

•

•

•
•

•

–

–

•

•

•

–
–

•

finalisation

Insert the retaining angles into the bores 
and fasten them in place using the fasten-
ing screws (1�).
Insert the lid with the supporting pipe into 
the retaining brackets.
Mount the lid carrier using the fastening 
screw (1�).
Insert the drawer.
Place the bread bin into the drawer.
Check the position of the lid carrier:

The lid carrier fits flush to the front of 
the bread bin
The lid carrier must not contact the side 
of the bread bin when the drawer is 
pulled out

If necessary, adjust the position of the lid 
carrier (6).
Tighten all screws.

•

•

•

•
•
•

–

–

•

•
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Info für die 
Druckerei:

Titelseite außen

Info für die Dru-
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letzte Seite außen
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