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Pflegehinweis:
Das aus heimischer Rotbuche hergestellte 
Schneideholz nach Gebrauch einfach mit 

klarem Wasser abspülen und trocknen 
lassen.

Hin und wieder mit Leinöl oder Speiseöl 
einreiben.

So haben Sie für viele Jahre Freude an 
Ihrem Rettichholz.

Fächerkartoffeln
Die Kartoffeln auf dem 
Schneideholz gerade 
f ä c h e r f ö r m i g  e i n -
schneiden.
Die eingeschnittenen 
Kartoffeln auf ein Back-
blech setzen und z.B. mit 
Olivenöl, Butter oder 
Kräuterbutter bestrei-
chen.
Nach Geschmack würzen.
Im Backofen bei 200 Grad 
ca. 50 Minuten garen.
Nach der Hälfte der Zeit 
nochmal mit Fett bepin-
seln.

Alternativ:
Dünn geschnittener Käse zwischen den Fächern gibt 
der Kartoffel einen zusätzlichen und unver-
gleichlichen Geschmack. Zum Ende mit etwas 
Parmesan bestreuen.

Guten Appetit
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Die Kartoffeln werden ebenfalls wie der Rettich mit 
dem Schneideholz geschnitten.
Nun die Kartoffeln mit einem Holz- oder 
Bambusspieß durchstechen und vorsichtig aus-
einanderziehen.

Frittieren:
Je nach Stärke der Schnitte die Kartoffeln 5 - 10 
Minuten goldgelb frittieren. Danach mit etwas Salz 
und Paprika bestreuen.

Backofen: 
Die Kartoffeln mit etwas Öl bestreichen und je nach 
Geschmack würzen. Bei 200 Grad ca. eine ¾ Stunde 
garen.    

Am besten verwenden Sie zum Schneiden ein 
Messer mit glatter, dünner Klinge.
Um den Rettich zu schneiden, wird die geputzte 
Wurzel gerade auf das Schneideholz gelegt.

Dann wird der Rettich gerade, im Winkel von ca. 90 
Grad zur Längsachse möglichst fein einge-schnitten. 
Legen Sie den Rettich, durch verschieben, so in das 
Schneideholz, dass er zu ca. zwei Dritteln 

eingeschnitten wird.

Gebrauchsanleitung

Ist der ganze Rettich so eingeschnitten, wird er nun 
um 180 Grad (Längsachse) gedreht.

Jetzt wird der Rettich wieder auf die gleiche Weise 
fein eingeschnitten,  jedoch diesmal mit schräg an-
gesetztem Messer im Winkel von ca. 30 bis 45 Grad.

Ist der ganze Rettich ge-
schnitten, lässt er sich 
wie eine Ziehharmonika 
auseinander ziehen.
Anschließend den
Rettich gut salzen und so 
lange ziehen lassen, bis 
er „weint“.

Das Schneideholz hat zwei Seiten.
Die Seite mit der sich verjüngenden Aussparung 

ist für den roten Rettich vorgesehen. 
Die Rückseite ist für den „Bayrischen Radi“ 

(großer weißer Rettich).

Auf die gleiche Weise wie der Rettich, lässt sich 
auch anderes Gemüse wie Kartoffeln, Karotten, 
Zucchini oder Gurken spiralförmig schneiden. 

Unser Tipp: Spiralgemüse

Tornado- oder Spiralkartoffeln 
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