
Bienenwachstücher

Frischhaltefolie  adè,  denn  mit  den  Tüchern  lassen  sich  Schulbrote  und  Proviant  für
unterwegs ebenso wie Essensreste zu Hause verpacken, Schälchen und Schüsseln im
Kühlschrank abdecken, Obst und Gemüse vor dem Verschrumpeln bewahren und vieles
mehr… 
Durch die Wärme der Hände wird das Wachstuch weicher und lässt sich an die Form
von Gefäßen und Lebensmitteln anschmiegen. Bei Raumtemperatur oder Kühlschrank
hält  das  Tuch  dann  seine  Form,  sodass  eine  zusätzliche  Befestigung  meist  nicht
notwendig  ist.  Hinweis:  Obwohl  Bienenwachs  eine  leichte  antibakterielle  Wirkung
besitzt, sind die Tücher für rohes Fleisch und Eier nicht geeignet. Flecken und Essensreste auf den Tüchern können
mit lauwarmen Wasser und einem Lappen (bei hartnäckigen Verkrustungen auch einmal mit einer Spülbürste und
Spülmittel) entfernt werden. Das Wachstuch ist lange haltbar. Durch die Verwendung nutzt sich das Wachs aber
mit  der  Zeit  ab  und  das  Tuch  bekommt  Knickspuren.  Entsorgen  musst  du  es  aber  nicht:  Du  kannst  die
Wachsbeschichtung mit der Wärme von einem Bügeleisen (zwischen zwei Lagen Backpapier!!) verschließen oder
sogar mit neuem Bienenwachs wieder auffrischen.
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