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DIY-Bienen
der umwelt zuliebe

Auf Nachhaltigkeit wird zum Glück immer mehr geachtet. Statt Frischhaltefolie sind Bienenwachstücher eine tolle Alternative und ganz einfach selber
zu machen.
Wir haben 2 Möglichkeiten getestet und beide sind ganz schnell gemacht.
Das benötigst Du:
- Bienenwachs (frag einfach bei deinem
örtlichen Imker nach)
- Baumwollstoff
- Bügeleisen / Backofen
- Zick-Zack-Schere
- Backpapier

1 Baumwollstoff vorwaschen, trocknen und bügeln.
2 Stoffränder mit Zick-Zack-Schere auf die gewünschte Größe schneiden.
Das verhindert das Ausfransen des Stoffes.
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Möglichkeit 1: im Backofen
Den Backofen auf 100 Grad vorheizen. Auf einem Backblech mit Backpapier
den Stoff glatt auslegen. Bienenreste mit Hilfe einer Reibe
oder Bienenwachspastillen gleichmäßig auf dem Stoff
verteilen. Alles in den Ofen schieben. Schon nach
ein paar Minuten (ca. 5 Minuten) ist das Wachs
geschmolzen und hat sich gleichmäßig auf dem
Stoff verteilt. Eventuell sind ein paar Stellen noch
nicht ganz mit Wachs überzogen. Dann einfach
nochmals auf die Stellen etwas Wachs streuen
und wieder kurz in den Ofen schieben.

Möglichkeit 2: mit dem Bügeleisen
Bügeleisen auf ca. 70-80 Grad ohne Dampf aufheizen.
Damit das Bügelbrett nicht mit Wachs verunreinigt
wird, lege zuerst altes Zeitungspapier als Schutz über
das Bügelbrett. Dann auf einem Backpapier den
Stoff glatt ausbreiten. Bienenwachsreste mit Hilfe
einer Reibe oder Bienenwachspastillen gleich
mäßig auf dem Stoff verteilen. Darüber, anders als
bei der Ofenversion, wieder Backpapier legen. Nun
vorsichtig darüber bügeln. Am Anfang das Bügeleisen
leicht auf den Stoff drücken und dann erst vorsichtig
von der Mitte nach Außen bügeln.
Zum Schluss das Tuch zum Trocknen aufhängen.

TIPP

Pflege und Reinigen
der Wachstücher

Damit du lange Freude an den Wachstüchern hast, ist die Pflege und Reinigung
der Tücher sehr wichtig.
Wachs schmilzt ab ca. 60 Grad. Nimm also niemals heißes Wasser zum Reinigen
oder lass das Tuch nicht mit heißen Speisen in Berührung kommen. Beim Reinigen das Tuch zuerst unter lauwarmen, fließendem Wasser abwaschen. Danach
glatt auf der Arbeitsfläche ausbreiten und mit einem Spültuch oder weichem
Schwamm abwischen. Reibe aber nicht zu stark auf deinem Bienenwachstuch.
Achte dabei, dass in eventuellen Falten keine Reste mehr von Lebensmitteln sind.
Bei stärkeren Verschmutzungen kannst du mit Schmierseife oder Öko-Spülmittel
nachhelfen. Wasche dann aber nochmals unter fließendem Wasser die Seifenreste ab. Lasse das Tuch vollständig lufttrocknen bevor du es faltest oder in eine
Schublade räumst.
Zur Desinfizierung kannst du das Tuch ab und zu mit einem Haushaltsessig abwaschen.
Mit der Zeit bekommt das Tuch auch Knicke und Falten. Das ist völlig normal.
Wenn du möchtest, kannst du das Tuch aber jederzeit „Auffrischen“. Dabei das
Tuch einfach für ein paar Minuten in den 70-80 Grad heißen Backofen legen.
Eventuell musst du stellenweise wieder etwas Wachs über das Tuch verteilen.
Verfärbungen von Lebensmittel, wie z.B: Rote Beete, beeinträchtigt die Funktion
und Hygiene nicht. Benutze das Tuch aber nie für rohes Fleisch oder rohen Fisch.

