
  Plastikfreies Frischhaltetuch 

Das Wachstuch  ist eine
natürliche und
wiederverwendbare
Frischhaltefolie – und eine
praktische Antwort auf ein drängendes     
Problem: Plastikmüll.

Unsere Alternative zur Frischhaltefolie aus Plastik besteht aus 
Baumwolle, Bienenwachs, Bio Jojoba-Öl  mehr nicht. Das 
Wachs schützt gegen Bakterien, das Öl gegen Pilze und UV-
Strahlung, zudem ist es atmungsaktiv und schimmelfrei.

Gebrauchsanweisung: Das Tuch auf eine
Schale oder um das Objekt deiner Wahl legen.
Nutze die Wärme deiner Hände und das Tuch
schmiegt sich um den Inhalt. Löse deine Hände,
fertig. 
Nach Benutzung das Tuch mit kaltem Wasser
abspülen und es wieder und wieder verwenden.

Pflege: Wische oder spüle es mit kaltem
Wasser ab. Abtrocknen oder Lufttrocknen. 
Vermeide es das Tuch  Hitze oder heißem Essen auszusetzen. 
Lege das Tuch bei Rissen im Tuch auf ein wachsdichtes Papier 
und lass´ es bei ca. 80°C wenige Minuten im Ofen. Danach 
abkühlen lassen.

Achtung!!! Warnung!!! nicht mit heißem Wasser reinigen! 
Kein rohes Fleisch oder Fisch einpacken. 

Der Umgang und die Pflege des Produkts bestimmen seine 
Lebensdauer: sei achtsam und pflege das Tuch nach  jeder 
Nutzung. Durch das Bienenwachs können die Hände nach der 
Nutzung etwas klebrig sein.
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Nachhaltigkeit im Alltag ist mit Umdenken und bewusstem Handeln 
umsetzbar: Veränderungen sind auch im Kleinen von Jedem möglich! An 
positiven Beispielen zeigen wir, wie man mit Ideen, Lösungen für unser 
tägliches Leben und Gemeinschaftssinn viel erreichen kann. 

Herstellung Bienwachstuch

Baumwollstoff – alte Tischdecke, Bettwäsche, T-Shirt. Geschirrtuch in 
Quadrate schneiden z.B. 30 cm x 30 cm.
Backpapier auf das Bügelbrett legen
Baumwollstoff darauf legen – mit dem Einölen beginnen

Einölen  Damit die Tücher geschmeidiger und nicht so hart werden, 
ist ein wenig Öl hilfreich. Dafür tröpfelt Ihr ca. alle 3-5 cm ein paar 
Tropfen Jojoba Öl (es wird nicht ranzig und duftet neutral) auf die 
ausgeschnittenen Tücher. Ich habe dafür etwas Jojoba-Öl in eine 
gebrauchte Sprühflasche gefüllt. Es geht auch sehr gut mit einem 
Backpinsel.  

Bienenwachspastillen verteilen Wenn die Tücher mit Öl betropft 
sind, Wachspastillen regelmäßig und reichlich auf dem Stoff 
verteilen.Je mehr Wachspastillen desto “steifer” werden die Tücher.
Variante Bienenwachs vom Imker holen, reiben und auf die Tücher 
legen
Vor dem Bügeln: Unbedingt Backpapier auf das Tuch legen. Nun 
bügeln

Durch das Bügeln wird das Wachs warm, zerläuft, verteilt sich 
gleichmäßig und vermischt sich auch gut mit dem Öl. Nicht zu fest 
mit dem Bügeleisen drücken, sonst läuft das Wachs an der Seite raus.  

Ein Bienenwachstuch ist perfekt, wenn es nicht zu steif und nicht zu 
weich ist. Es sollte in Form bleiben, wenn man es um etwas 
herumwickelt und sich nicht wieder von selbst entfalten. Aber es 
sollte auch nicht zu steif sein.  Über eine Stuhllehne -  Tuch darunter – 
erkalten lassen ..
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