
Bienenwachstuch - Workshop

• 100% gewaschener Baumwollstoff 
• 100% Bio-Bienenwachs (ohne Zusatzstoffe)
• 10% Kokosöl (Bio)

Die Anwendung  
Frischhaltefolie war gestern, Bienenwachstücher sind heute! Mit den folgenden Schritten 
kannst du dein Sandwich, deine Gurke, den Käse, das Brot, deine Schüssel etc. schnell und 
einfach verpacken:

1. Das Sandwich einpacken als wäre es ein Geschenk
2. Anstatt Klebeband die warmen Hände an die „Bienenwachstuchnähte“ drücken. Das 

Wachs wird weich und klebt. Das Tuch wird „verschweisst". Fertig. 
3. Analog dazu verfährt man mit Schüsseln: Tuch über die offene Schüssel legen und 

mit den Händen andrücken.

Die Pflege des Bienenwachstuchs  
Schritt 1 Anwendung 
- Das Bienenwachstuch ist nicht zum Verpacken von Fleisch und Fisch geeignet. 
 
- Sollte einmal etwas im Bienenwachstuch vergessen gehen und schimmeln solltet ihr es 
nicht mehr gebrauchen.  
 
- Bienenwachstuch nicht grosser Hitze aussetzen (z.B. hinter der Windschutzscheibe eines 
Autos).

Schritt 2 Pflege:  
- Bienenwachstuch nicht mit heissem Wasser abspülen, im Geschirrspüler/Waschmaschine reinigen. 
 
- Bienenwachstuch mit mildem Reinigungsmittel und kaltem/lauwarmem Wasser waschen. 
 
- Um hartnäckige Flecken zu entfernen, dürft ihr auch wenig rubbeln; aber immer mit Gefühl, schliesslich soll der 
Wachs am Tuch bleiben.

Schritt 3 Trocknen:  
Zum Trocknen, das Bienenwachstuch einfach aufhängen.

Schritt 4, nach dem Trocknen: 
Verstauen und wieder brauchen (Lichtgeschützt)

Schritt 5, Erneuern: 
Bei häufigem Einsatz können sich „Faltspuren“ bilden. Diese beeinträchtigen das Bienenwachstuch nicht. 
Bienenwachstücher sind bei schonender Reinigung 1-2 Jahre verwendbar. Nach sehr häufigem Gebrauch wird der 
Wachs langsam poröse und fängt an zu bröckeln (Das ist nicht Gesundheitsschädigend). Hier sind drei Dinge, welche 
du machen kannst:

1. Das Bienenwachstuch auf ein Stück Backpapier in den Ofen legen und den Wachs wieder einziehen lassen. 
Zum Regenerieren fünf Minuten im Backofen bei 60°C aufwärmen

2. Oder das Bienenwachstuch auf ein Stück Papier legen ein wenig Bienenwachs drüber streuen, 
einziehen lassen und mit einem Pinsel gleichmässig verstreichen.

3. Zu letzt das Tuch in Streifen schneiden und als Anzündhilfe für die nächste Grillparty benutzen

Viel Spass mit Euren Bienenwachstüchern!


