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Kupfer im alltäglichen Gebrauch 

Kupfer, dieser einzigartige Rohstoff begleitet die Menschheit seit vielen Jahrhunderten. 
Wichtig  ist Kupfer für unser Wohlbefinden mit Auswirkungen auf unseren Stoffwechsel. 
Kupfer nimmt der menschliche Organismus zum Beispiel über gesunde Ernährung auf. Es ist 
ein natürliches Element, das in der Natur in den verschiedensten Formen vorkommt. 

Für unsere  Zwecke in der Küche, machen wir uns die außergewöhnliche 
Wärmeleiteigenschaft zu Nutze. Obwohl Kupfer sehr weich ist, ist es doch recht 
widerstandsfähig. Daher sind die Produkte unserer Fertigung für ein Leben lang und darüber 
hinaus  gemacht. In vielen Küchen finden man Kupferkochgeschirre von de Buyer, welche 
über Generationen hinaus vererbt wurden. 

Egal welch moderne Errungenschaft in der Küche Einzug hält, dank der antibakteriellen und 
keimtötenden Wirkung, werden Kupferkessel auch heute noch  bei der Herstellung von 
Marmeladen-, Käse-, und Bierherstellung verwendet. 

Wer mit Kupferkochgeschirren arbeitet weiß, dass das Kupfer als solches in Verbindung mit 
Sauerstoff oxidiert, sich gelb bis schwarzblau verfärben kann. Eine ganz natürliche Reaktion, 
die zu der wunderschönen Patina führt, manche behaupten, dass das Kupfer seinen einen 
eigenen Charakter entwickelt. 

Kochgeschirr aus Kupfer ist an den Böden nicht so plan, wie Sie es von dem 
Edelstahlkochgeschirr gewohnt sind. Besonders die Böden können sich leicht beim Erhitzen 
verformen. Diese typische Charaktereigenschaft des Kupfers ist kein Materialfehler, sondern 
eine Eigenschaft des weichen Kupfermaterials. Zeigt ein Topf eine Wölbung nach aussen, 
hilft schon ein kräftiger Handdruck, um diese Wölbung nach innen zu biegen. Am besten 
gelingt das bei einem leicht erwärmten Material.  

Auf Grund der Materialbeschaffenheit ist es möglich, dass es hin und wieder Abweichungen 
in Form und Größe gibt. Jedes von uns gefertigtes Kupferteil ist ein Unikat. 
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