Reinigung
Nach Benutzung das Bienenwachstuch mit
max. lauwarmem Wasser reinigen. Bei Bedarf
etwas
mildes
Spülmittel
(alkoholfrei)
verwenden. Bei stärkerer Verschmutzung
lässt sich das Bienenwachstuch auch mit
Essig desinfizieren.
Nach dem Waschen einfach abtrocknen oder
an der Luft trocknen lassen. In der Schublade
für den nächsten Einsatz aufbewahren.
Nicht anwenden für rohes Fleisch und Fisch, da Bienenwachstücher
nicht heiß waschbar sind. Ebenso nicht anwenden zum Abdecken von
Ananas, denn Ananas enthält ein Enzym, das die Beschichtung der
Bienenwachstücher angreift.
Hitze mögen Bienenwachstücher gar nicht! Daher gehören sie nicht
in die Waschmaschine, Spülmaschine oder Mikrowelle und sollten
auch nicht auf der Heizung getrocknet werden. Ebenso bitte nicht
im direkten Sonnenlicht im Auto liegen lassen oder heiße Speisen
abdecken.
Solltest Du allergisch auf einen Bestandteil der Bienenwachstücher
sein, wende sie bitte nicht selber an, sondern verschenke sie lieber.

Auffrischen
Je öfter Du Dein Bienenwachstuch benutzt hast, desto mehr Knicke und
Falten bekommt es. Das ist ganz normal und ändert nichts an der Funktion.
Wenn
es
Dich
stört,
kannst
Du
Dein
Bienenwachstuch im Backofen auf einem mit
Backpapier belegten Backblech bei 90 Grad 5
Minuten
erwärmen,
bis
die
Wachsschicht
verflüssigt wird und die Oberfläche gleichmäßig
glänzt. Alternativ kannst Du das Bienenwachstuch
zwischen
zwei
Lagen
Backpapier mit dem Bügeleisen auf niedriger Stufe
kurz überbügeln.
Das Bienenwachstuch im noch heißen Zustand
vorsichtig mit den Fingerspitzen hochnehmen, kurz
schwenken und schon ist es wieder einsatzbereit!

Tipp! Sowohl im Backofen als auch bei der Variante mit Bügeleisen bleibt
etwas Wachs am Backpapier haften. Hebe das Backpapier bei Deinen
Bienenwachstüchern auf und nutze es für das nächste Auffrischen erneut.

Reparieren
Sollte mit der Zeit die Wachsschicht durch
Reinigung
oder
versehentliche
Hitzeeinwirkung stellenweise abgetragen
sein, hilft unser Repair-Wachs weiter.
Du kannst es einfach mit der Reibe klein
raspeln, auf dem Tuch verteilen und wie
zuvor beschrieben im Backofen auffrischen.
Wenn Du Dein Bienenwachstuch doch mal
austauschen möchtest, brauchst Du Dein altes Tuch nicht einfach
wegwerfen, sondern kannst es in Streifen schneiden und als Feueranzünder
benutzen.
Unsere Bienenwachstücher bestehen ausschließlich aus den natürlichen
Zutaten Baumwolle, Bienenwachs, Baumharz und Kokosöl und sind damit
zu 100% biologisch abbaubar.

