
PlastikFasten    -   Küche   Neue Lebens-Kultur  Leben ohne Plastik                 Frischhalten ohne Plastikmüll . . .  Wachstücher statt Alu- und Frischhaltefolie  Badehauben statt Frischhaltefolie  Feuchtes Tuch = atmungsaktiv  oder mit einem Teller abdecken  

  Frischhaltefolie plastikfrei + wiederverwendbar  zum kaufen und zum selber machen  ( siehe nachfolgende Anleitungen ) eine ökologische und umweltverträgliche Alternative . . .  mit Bienenwachs  +  vegan mit Karnaubawachs ( kein ökologischer Transport ).  Bienenwachs wirkt antibakteriell = Lebensmittel bleiben länger frisch. Alles außer rohem Fleisch kann eingepackt werden.  Wiederverwendbar – mit feuchtem Tuch zu reinigen  Bei Brüchen – durch nachbügeln das Wachs wieder verteilen   Abgesehen vom Müllberg . . .  enthält Frischhaltefolie Schadstoffe die sich in Lebensmitteln ablagern können. auch Alufolie ist bei der Herstellung umweltbelastend. 



Baumwolle statt Frischhaltefolie  Damit Frischhaltefolie nicht reißt werden dem Kunststoff Weichmacher zugefügt, die sich negativ auf unseren Hormonhaushalt auswirken. Statt Frischhaltefolie kann der Salat für den nächsten Tag oder für die Party in einer Porzellanschüssel gelagert werden. Für den Transport mit einem Teller oder zum Lagern im Kühlschrank mit einem feuchten Tuch abdecken.   Vorteil:  Der Salat bleibt länger frisch, da der Salat unter einem feuchten Baumwolltuch atmen kann.   

  http://www.plastikfasten.info/     

   Vorhandene Tupperdosen weiter verwenden – spart Wegwerf-Folien 



http://foolfashion.blogspot.de/2011/11/badekappen-furs-gemuse.html Sonntag, 6. November 2011  Badekappen für's Gemüse   Frischhaltefolie ist meiner Meinung nach total doof, weil sie so blöd zu schneiden ist und überall klebt (und jetzt ist sie als Einmalplastik eh völlig indiskutabel geworden). Ein Ersatz wäre also eine feine Sache. Denn oft habe ich irgendwelche Schälchen im Kühlschrank stehen, mit gepimptem Frischkäse, mit Resten vom Abendessen, selbstgemachter Butter oder kleingeschnippeltem Gemüse - eine Weile war hier Frischhaltefolie also leider viel im Gebrauch.  

  Um die Folie zu umgehen hab ich seit längerem schon Untertassen auf die Schalen gestellt. Dann gab es zwischenzeitlich mal die Idee von Silikondeckeln. Aber die Badekappenidee find ich viel stylisher. In diesem Tutorial (gefunden auf Pinterest) werden einfache Stoffdeckel für Schälchen genäht. Die Idee fand ich an sich gut, aber die Sachen können unter den Stoffhauben natürlich austrocknen.  



  Also habe ich einen Gefrierbeutel zerschnitten und die Stoffdeckel dreilagig, mit einer Folienschicht in der Mitte, genäht. In zwei Größen, passend für die Schälchen, die ich am Häufigsten in Gebrauch habe. Vor dem Nähen empfiehlt es sich, alle drei Lagen mit Büroklammern zusammenzuhalten, da die Folie starke Fluchttendenzen zeigt. 

  Die Deckel knistern dank der Folie lustig und ich kam mir vor wie beim Seniorenschwimmen im städtischen Hallenbad anno 1987. Aber trotz Badekappenfeeling habe ich jetzt schön anzuschauende Schüsselhauben, die ihre Funktion erfüllen, Frischhaltefolie überflüssig machen und mit denen ich sehr froh bin. Da die Gefrierbeutel von - 40 bis + 115° C aushalten, kann ich die Hauben wohl auch bei 30 Grad waschen, wenn sie es brauchen sollten. Damit steht einer dauerhaften Nutzung nichts mehr im Weg und die angebrochene Frischhaltefolienrolle wird mich wohl noch ein paar Jahre begleiten.  Achja, noch zum Schrägband: Natürlich selbstgemacht und natürlich ohne Schrägbandformer *fummel*. Aber, Pinterest sei dank, habe ich diesen ausdruckbaren Schrägbandformer gefunden, den ich zwar noch nicht ausprobiert habe, aber vorauseilend schonmal für grandios halte und euch unbedingt zeigen wollte.  



      https://www.pinterest.de/pin/377528381257285415/                                                                                     https://www.pinterest.de/pin/685954586964770157/ 



https://utopia.de/ratgeber/wax-wrap-wildwax-statt-frischhaltefolie-in-deutschland-hergestellt/?utm_source=Interessenten&utm_campaign=5601b60330-Newsletter_Mo_18KW05_Interessenten&utm_medium=email&utm_term=0_af58dac727-5601b60330-262217545   Wax Wrap & Wildwax:  Statt Frischhaltefolie – in Deutschland hergestellt  31. Januar 2018 von Cosma Hoffmann Kategorien: Umweltschutz  

Foto: © Wax Wrap  Wachstücher sind eine nachhaltige Alternative zu Alu- oder Frischhaltefolie. Mit Wax Wrap und Wildwax stellen wir dir zwei Produzenten von Wachstüchern aus Deutschland vor. Ob angeschnittes Obst und Gemüse, der übrig gebliebene Dip oder das Pausenbrot für unterwegs – um diese Dinge frisch zu halten, wickeln viele sie in Alufolie oder Frischhaltefolie aus Plastik ein. Leider sind das Einwegprodukte, die viel Müll verursachen. Eine nachhaltige Alternative für Alu- und Plastikfolie sind Wachstücher. Das sind Baumwolltücher, die mit Bienenwachs, Jojobaöl und Baumharz behandelt werden. Durch die antibakteriellen Eigenschaften des Bienenwachs und Jojobaöls bleiben Lebensmittel frisch. Das Material ist trotzdem flexibel und nachhaltig, weil man es sehr lange verwenden kann. Frisch halten mit dem Wachstuch kannst du Brot, Käse, Obst und Gemüse, nur für Fleisch ist es nicht geeignet. Bisher gab es Wachstücher über Hersteller aus Österreich (Jaus’n Wrap) und den USA (Bee’s Wrap). Mit Wax Wrap und Wildwax gibt es nun ein weiteres Angebot direkt aus Deutschland – und vielleicht auch in einem Geschäft in deiner Nähe. 



Wachstücher von Wax Wrap 

Die Wachstücher von Wax Wrap gibt es in vielen Varianten.  (Foto: © Wax Wrap)  Im Sommer 2017 begannen Anna Brooks-Kasteel und Chelsea Wright in der heimischen Küche Bienenwachstücher herzustellen. Zunächst nur für sich selbst. Nach vielen Nachfragen und interessierten Blicken von Freunden, Kommilitonen und Familie, entschieden sie sich ihre Wachstücher als Wax Wraps zu verkaufen.   Andere bei einem nachhaltigen Lebensstil zu unterstützen, das sei ihre Motivation. „Viele waren davon begeistert, jedoch wollten sie nicht den Aufwand betreiben, die Wachstücher selbst herzustellen. Wir dagegen genießen den Prozess,“ erzählen sie. Wer aber doch Wachstücher selber machen möchte, kann einen der Workshops in Berlin besuchen, die Anna und Chelsea anbieten. Herstellung der Wax Wraps Die Wachstücher stellen Anna und Chelsea in Berlin per Hand her. Die Tücher dafür schneiden sie aus Bio-Baumwolle von Lebenskleidung aus dem Berliner Kreuzberg zu. Das Bienenwachs kommt von einer bio-zertifizierten Imkerei aus )eukölln in Berlin und das Harz aus Österreich, das dort nach traditionellen Methoden geerntet wird. Die sogenannte Pecherei wurde 2011 in die Liste des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen. Die Labels der Verpackung sind aus Graspapier, ein nachhaltiger Ersatzstoff, der den Einsatz vieler Primär-Ressourcen in der Papierherstellung reduziert. So wird die wichtige Ressource Holz geschont. Die Tüten kann man außerdem aufheben, um darin die Wachstücher aufzubewahren, wenn man sie nicht braucht. 



Es ist auch eine vegane Variante geplant. Die befindet sich aber noch in der Entwicklungsphase. „Es wäre einfach und möglich eine vegane Variante aus pflanzlichen Wachsquellen aus anderen Länder zu entwickeln. Aber wir möchten mit regionalen Wachsquellen arbeiten und deswegen dauert unsere vegane Variante ein bisschen länger“, erzählen Anna und Chelsea. Vegane Wachse stammen häufig von Pflanzen aus den Tropen – das Carnaubawachs zum Beispiel aus Brasilien. Hier gibt es Wax Wraps Die Wax Wraps gibt es in verschiedenen Größen: in Small (15 mal 15 Zentimter) bis Large (35 mal 35 Zentimeter). Die einzelnen Tücher kosten zwischen 5 und 15 Euro. Bestellen kann man sie aktuell auf der **Website über das Kontaktformular. Außerdem sind die Wax Wraps in  einzelnen Läden in Berlin erhältlich, z. B. im Biotopia in der Wrangelstr. 49 und im LPG am Boxhaganer Platz in Friedrichshain.  Wachstücher von Wildwax 

Wachstücher von Wildwax    (Foto: © Wildwax)  Zu Wildwax gehören Sabrina Kratz, Lotte Schöpf und Omar Rock. Sabrina macht schon seit einigen Jahren Wachstücher – die Ideengeberin war ihre Großmutter. Sie komme aus einer Imkerfamile und hatte selbst den größten Teil ihres Lebens Bienen, erzählt sie. „Oma hat zum Frischhalten von Brot schon Bienenwachstücher verwendet.“ 



Letztes Jahr haben sich Sabrina, gelernte Schneiderin, Lotte, eine Biologin und Omar, Druck und Medien Techniker, dann gefunden. Durch ihre unterschiedlichen beruflichen Hintergründe ergänzen sie sich perfekt. Herstellung der Wildwax-Tücher 

Die wesensgerechte Haltung von Bienen liegt Wildwax besonders am Herzen. (Foto: CC0 / Pixabay / Pexels)  Die Wachstücher von Wildwax werden alle in Frankfurt am Main in Handarbeit gewachst, geschnitten und gefaltet. Das Bienenwachs stammt aus Demeter Betrieben, die Bienen wesensgemäß halten. So ist zum einen gewährleistetet, dass das Wachs ein reines Abfallprodukt der Bienen ist und zum anderen, dass die Bienen Naturbau betreiben dürfen. Das Wachs holt Wildwax direkt vom Imker ohne Zwischenhändler.  Das Fichtenharz kommt aus Frankreich. Zwischen den Ernten wird fünf Jahre gewartet, in denen sich die Fichte erholen kann. Das genutzte Kokosfett ist Bio-zertifiziert. Das Kokosfett ist nicht regional, aber sie haben sich dennoch dafür entschieden, da es ebenfalls antibakterielle Eigenschaften besitzt und zudem eine sehr lange Haltbarkeit hat.  Die GOTS zertifizierte Baumwolle beziehen Wildwax momentan noch über einen Zwischenhändler. Da sie aber mittlerweile über die Produktion größerer Mengen nachdenken können, würden sie gerne einen Betrieb finden, der Baumwolle nach Demeter Philosophie erntet und verarbeitet.  Wildwax hat sich bewusst gegen eine vegane Variante entschieden. Vor allem, weil pflanzliche Wachse keine antibakteriellen Eigenschaften haben. Mit Bienenwachs bleiben Lebensmittel daher viel länger frisch. Deshalb achten sie umso genauer darauf, dass die Bienen von denen das Wachs stammt, wesensgerecht gehalten werden. 



Hier gibt es die Wildwax-Tücher Die Wildwax-Tücher gibt es in verschiedenen Größen: in Small (15 mal 15 Zentimter) bis XLarge (40 mal 50 Zentimeter). Die Tücher sind auch im Set erhältlich. Einzelne Tücher kosten zwischen 8 und 11 Euro.  Bestellen kann man sie auf der **Website. Außerdem sind die Wildwax-Tücher in folgenden Läden zu bekommen: Reformhaus Andersch, Glauburgstraße 77, Frankfurt Feine Emma, Vogelsbergstraße 17, Frankfurt Dottenfelderhof, Bad Vilbel  Küchenliebe, Gärtnerstraße 28, Berlin-Friedrichshain U)VERPACKT in Karlsruhe, Bahnhofplatz 8, Karlsruhe U)VERPACKT in Ettlingen, Badener-Tor-Straße 13-15, Ettlingen Reformhaus M. Wiessner, Liebigstraße 28, Marburg Wildwax wird demnächst auf folgenden Märkten vertreten sein: 3. & 4. Februar 2018 Heldenmarkt Hamburg 23. & 24. Februar 2018 Green World Tour Stuttgart 3. & 4. März 2018 Heldenmarkt )ürnberg 29. April 2018 Eintagsladen Darmstadt 5. & 6. Mai 2018 Green World Tour Wien So verwendest du die Wachstücher Deine Lebensmittel kannst du in die Wachstücher einfach einwickeln oder Schüsseln damit abdecken. Das Wachstuch schmiegt sich an die unterschiedlichsten Formen an, wenn du die Wärme der eigenen Hände verwendest, um es zu formen. Wenn du dein Wachstuch reinigen willst, dann wische es nach der Verwendung mit einem feuchten Tuch ab und lass es dann an der Luft trocknen. Achte darauf, es nicht unter heißem Wasser zu spülen, da sonst das Wachs darunter leidet.   



Fazit: Nachhaltige Wachstücher auch in Deutschland Sowohl Wax Wrap als auch Wildwax achten auf eine nachhaltige Herstellung der Wachstücher. Beide legen viel Wert auf die Qualität der Materialien. Wax Wrap unterstützt nebenbei willige DIY-ler bei der Herstellung eigener Wachstücher. Die Wachstücher von Wax Wrap gibt es bisher nur in Berlin. Wildwax ist auch in anderen Städten vertreten. Die Wachstücher von Wax Wrap und Wildwax bieten somit eine regionale Alternative zu den Geschwistern in Österreich und den USA.                 
 https://www.youtube.com/watch?v=Aber6JQd_KE   Alternative zu Frischhaltefolie - Bienenwachs-Abdecktuch von Öko-Biene 

 Öko-Biene  Am 26.10.2016 veröffentlicht Frischhalten ohne Plastikmüll. Die Alternative zu Frischhaltefolie, das Bienenwachs-Abdecktuch. http://öko-biene.de/ Es ist ein local in Franken "Deutschland" hergestelle alternative zum frisch halten.            



https://utopia.de/jausn-wrap-plastikfreie-alternative-alufolie-frischhaltefolie-47321/   „Jaus’n Wrap“: die plastikfreie Alternative zur Frischhaltefolie  12. Februar 2018 von Annika Flatley Kategorien: Haushalt & Wohnen   

Foto: © Benedikt Wurth / Jaus'nwrap  Frischhaltefolie und Alufolie sind Einwegprodukte, die viel Müll verursachen. Jetzt gibt es eine neue, langlebige Alternative zu Frischhaltefolie: „Jaus’n Wrap“ ist ein Bienenwachstuch, das in Handarbeit in Österreich hergestellt wird. Genau wie bisher in Alu- oder Frischhaltefolie kann man Pausenbrote, angeschnittenes Gemüse, Obst, Käse, Essensreste und Brot ganz einfach in den Jaus’n Wrap einwickeln. Das Bienenwachstuch hält die Lebensmittel frisch und ist dabei immer wieder verwendbar.      



Jaus’n Wrap: regional, Bio, Handarbeit Hergestellt wird der Jaus’n Wrap in einem kleinen Familienbetrieb im Waldviertel in Niederösterreich. Jedes Teil wird dabei von Hand produziert.  

Wachstuch ist die perfekte Zero-Waste-Alternative zu Alu- oder Frischhaltefolie. (Foto: © Benedikt Wurth / Jaus'nwrap)   Die Basis der nachhaltigen Frischhaltefolie ist ein Baumwollstoff: Dieser ist naturbelassen, ungebleicht, ungefärbt und aus kontrolliert biologischem Anbau. „Für unsere Baumwolle arbeiten wir direkt mit einer kleinen deutschen Baumwollweberei zusammen“, sagt Firmengründer Benedikt Wurth im Gespräch mit Utopia. Der Stoff ist sogar nach dem derzeit strengsten Textilstandard IV) BEST zertifiziert. Um wasser- und fettabweisende Jaus’n Wraps herzustellen, wird der Baumwollstoff mit Bienenwachs, Baumharz und Jojobaöl behandelt. „Bienenwachs und Baumharz wirken antibakteriell“, erklärt Wurth. Sie sorgen dafür, dass keine schädlichen Bakterien oder Keime am Tuch haften. „Entscheidend ist die richtige Kombination aus Wachs, Harz und Öl, damit der Stoff die richtige Textur hat.“ Die Tücher dürfen weder zu spröde, noch zu fettig sein – das haben Benedikt Wurth und seine Frau Rosa-Maria inzwischen perfektioniert. Das verwendete Bienenwachs stammt von Bio-zertifizierten Imkern aus der unmittelbaren Umgebung der Jaus’n Wrap-Hersteller. Das Baumharz wird in der Umgebung von Wien von Schwarzkiefern (in Österreich: „Schwarzföhren“) gewonnen – eine traditionelle Handwerkskunst, die sogar von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe gelistet wird. „Wir freuen uns sehr über die Verwendung dieses besonderen Rohstoffs“, sagt Wurth. 



Jaus’n Wrap eignet sich zum Transport und zur Lagerung von allen möglichen Lebensmitteln. (Foto: © Benedikt Wurth / Jaus'nwrap)   Der einzige nicht-regionale Rohstoff ist das Jojobaöl, das nach Herstellerangaben die „Geschmeidigkeit“ des Jaus’n Wrap verbessert. Verwendet wird Jojobaöl in Bio-Qualität aus Israel. Obwohl die verarbeiteten Rohstoffe Bio-zertifiziert sind, tragen die Jaus’n Wraps kein Siegel – weil es sich dabei „weder um ein Lebensmittel, Kosmetik oder ein Kleidungsstück handelt“, erklären die Wurths auf ihrer Website.         



Frischhaltefolie: Jaus’n Wraps verwenden Der Jaus’n Wrap funktioniert genau wie Frischhaltefolie: Als Hülle, die du um Pausenbrote (in Österreich „Jaus’n“ genannt), angeschnittenes Obst und Gemüse oder Käse wickelst oder auch über Schüsseln spannst. Auch um Brot frisch zu halten, eignet sich das Tuch sehr gut: ganz frisches Brot nur locker einwickeln, wenn es älter wird einfach etwas fester einpacken. Tipp: Durch die Wärme deiner Hände werden die Wachstücher etwas weicher und haften besser. Theoretisch kann man im Jaus’n Wrap Lebensmittel auch einfrieren, es  wird bei Kälte nur etwas steifer. Zu heiß sollte das Tuch nicht werden, damit das Wachs nicht schmilzt. Die Hersteller raten daher, die Jaus’n Wraps nur zum Auffrischen, d.h. wenn sie nicht mehr so gut haften wie am Anfang, kurz unter heißes Wasser zu halten. 

Brot bleibt im Jaus’n Wrap länger frisch als in Plastik. (Foto: © Benedikt Wurth / Jaus'nwrap)  Nach dem Gebrauch kannst du die Wachstücher einfach mit kaltem Wasser abspülen oder abwischen, wieder zusammenfalten und bis zum nächsten Einsatz im Küchenschrank aufbewahren. Die Papphülle, in der sie geliefert werden, eigenet sich gut zum Aufbewahren der Tücher. Laut Herstellerangaben hält ein Jaus’n Wrap bei halbwegs sorgsamer Behandlung bis zu zwei Jahre. Nur für strikte Veganer sind die Jaus’n Wraps aufgrund des verwendeten Bienenwachses nichts. Nach eigenen Angaben experimentieren die Hersteller aber bereits mit rein pflanzlichen Wachsen. 



Hier gibt es die Bienenwachstücher Die Jaus’n Wraps gibt es in verschiedenen Größen: von Small (18 mal 18 Zentimter) bis Large (33 mal 33 Zentimeter), im Set und extra groß für Brote. Die einzelnen Tücher kosten zwischen 8 und 19 Euro, im Set 24 bzw. 26 Euro. Kaufen kann man sie aktuell nur im eigenen Onlineshop. Die Hersteller sind allerdings bereits im Gespräch mit deutschen Onlinehändlern und hoffen zudem, dass ihre Jaus’n Wraps bald im stationären Einzelhandel erhältlich sein werden. Eine Alternative gibt es bereits jetzt bei Avocado Store**. 

Jaus’n Wrap: unsere liebste Entdeckung auf dem Heldenmarkt 2017! (Foto: © Utopia)          



Utopia meint: Eine wiederverwendbare Frischhaltefolie kann viel unnötigen Müll einsparen und ist darum eine großartige Idee. Jaus’n Wrap ist nicht der erste Hersteller von Bienenwachstüchern: Bee’s Wrap machte bereits vor zwei Jahren auf sich aufmerksam und ist heute in vielen Unverpackt-Läden erhältlich. Aber: Anders als Bee’s Wrap, das in den USA hergestellt wird, wird Jaus’n Wrap aus regionalen Bio-Rohstoffen in Österreich produziert. Kurze Transportwege, Bio-Materialien und Handarbeit – wir hoffen, dass Jaus’n Wrap bald in vielen Läden in Deutschland zu bekommen ist. 

 Wax Wrap & Wildwax: Statt Frischhaltefolie – in Deutschland hergestellt Wachstücher sind eine nachhaltige Alternative zu Alu- oder Frischhaltefolie. Mit Wax Wrap und Wildwax stellen wir dir zwei Produzenten von…                        



https://utopia.de/bees-wrap-plastikfreie-folie-lebensmittel-909/  Bee’s Wrap:                                                                                                 Plastikfreie Folie für Lebensmittel 7. April 2015 von Andreas Winterer Kategorien: Haushalt & Wohnen   

Foto: © Bee's Wrap  Ständig wickeln wir irgendwas in Plastik- oder Alu-Folie ein, meist, um es frisch zu halten. Eine interessante Alternative ist Bee’s Wrap, eine plastikfreie Folie für Lebensmittel. Bee’s Wrap wird aus Bio-Baumwoll-Musselin, Bienenwachs, Jojobaöl und Baumharz hergestellt. Die antibakteriellen Eigenschaften des Bienenwachs und Jojobaöls helfen, Lebensmittel frisch zu halten. Trotzdem ist das Material flexibel und nachhaltig, weil man es immer und immer wieder verwenden kann. Das Wachstuch hält Brot, Käse, Obst und Gemüse frisch, nur für Fleisch ist es nicht geeignet. Man kann Lebensmittel einfach drin einwickeln oder offene Schüsseln damit abdecken. Damit das Wachstuch sich an die unterschiedlichsten Formen schmiegen kann, verwendet man einfach die Wärme der eigenen Hände, um es zu formen. Zur Reinigung wischt man das das Bee’s Wrap nach dem Gebrauch mit einem feuchten Spültuch ab und lässt es es dann an der Luft trocknen. Das Bee’s Wrap gibt es in verschiedenen Größen, zum Beispiel für typische Snacks oder für ganze Brote, zu Preisen zwischen 5 und 20 Euro, in Deutschland zum Beispiel in der Plastikfreien Zone von Naturlieferant, bei Avocado Store** oder Amazon**. Mit Bee’s Wrap können wir endlich Alu- und Plastikfolien aus dem Haushalt verbannen   



nachfolgend unterschiedliche Anleitungen   zum selbstherstellen der Wachstücher : Bügeleisen – Backofen – Tauchen   weitere verschieden Anleitung : Brotzeit-Taschen falten mit Wachstücher   selber machen  
 https://www.youtube.com/watch?v=ZtfjmPY5r1k   Kokebee Beeswax Food Wrap  
 https://www.youtube.com/watch?v=FN1GhAccQAo How to make Beeswax Wrap 手作りエコラップ  

 https://www.youtube.com/watch?v=sO_ogPqEP_Q       Bee's wrap DIY     
   https://www.youtube.com/watch?v=HzYIngLUDXM Wiederverwendbares Wachstuch als plastikfreie Frischhaltefolie Geniale Tricks  Am 27.08.2017 veröffentlicht 



Bügeleisenversion   
  https://www.youtube.com/watch?v=_Tu-Bt0cpaI  

 Bienenwachstuch | DIY einfach kreativ 
 einfach kreativ  Am 22.08.2017 veröffentlicht Bienenwachstücher sind eine ökologische Alternative zu Frischhalte- und Alufolie. Patricia Morgenthaler zeigt, wie Sie dieses Material selber herstellen können! Die Anleitung findet Ihr hier: http://bit.ly/2xoVmkg Abonniert hier den Kanal, um kein Tutorial zu verpassen: http://bit.ly/ABOeinfachkreativ Instagram: https://instagram.com/einfachkreativ Facebook: https://www.facebook.com/ARDBuffet   



Backofenversion  
  https://www.youtube.com/watch?v=xFnlGgg4vDc DIY Alternative Frischhaltefolie plastikfrei und wiederverwendbar selber machen / Tante Grün 

 Tante Grün  Am 22.03.2017 veröffentlicht Eine umweltfreundliche Alternative zur herkömmlichen Frischhaltefolie einfach selber machen. Essen einpacken, Wachstuch nach Gebrauch abwaschen und wiederverwenden! Ihr braucht: Baumwollstoff (nicht zu fest) und Bienenwachs (Kerzen sind am günstigsten) Inspiration: https://abeego.com/ letztes Video: https://youtu.be/UdrLEt27kAo Fragen und Anregungen gerne an: hallotantegruen@gmail.com             



vegan   -  mit Carnaubawachs + Mandelöl      
 https://www.youtube.com/watch?v=CNyt1aigonk Er pinselt das geschmolzene Wachs über das Tuch. Als er das Backpapier bügelt? Brillant. 

 Geniale Tricks  Am 10.11.2015 veröffentlicht http://www.heftig.co/frischhaltefolie...                 



Brotzeittaschen falten mit Wachstücher Verschiedene Techniken - Versionen 
 https://www.youtube.com/watch?v=Re5yi6cqheE   Wrapigami: Beeswax Wrap Sandwich Pocket Tutorial Mixed Mod Shop  Am 28.04.2016    
 https://www.youtube.com/watch?v=XYWnetODt8w Wrapigami: Beeswax Wrap Snack Cup Mixed Mod Shop  Am 02.02.2017 veröffentlicht   

 https://www.youtube.com/watch?v=0qRCDMPT7lw Wrapigami: Beeswax Wrap Sectioned Bowl Tutorial Mixed Mod Shop  Am 01.05.2016 veröffentlicht    
 https://www.youtube.com/watch?v=JZyIuzDBnWc Beeswax Wrap: Wrap a Bowl Tutorial 



Runde Version  
 https://www.youtube.com/watch?v=eyzsQ-ZF7ek How to Make Eco-Friendly Sandwich Wraps : DIY Home Projects   Lebensmittel einpacken   

 https://www.youtube.com/watch?v=2foMkjYs29U  Abeego: The world’s first reusable beeswax food wrap!    

  https://www.pinterest.de/pin/288582288610333353/?lp=true 



https://www.smarticular.net/oekologische-frischhaltefolie-ohne-plastik-selbermachen/  Ökologische Frischhaltefolie ohne Plastik selbermachen  

 Frischhaltefolien: Segen und Ärgernis zugleich.  Eine bessere Alternative sind selbst hergestellte Wachstücher.  Wiederverwendbar, handlich, einfach gemacht!   Immer dieser Ärger mit den Frischhaltefolien. Zum einen sind sie super praktisch, sind schnell über einen Teller oder Schüssel gespannt und halten lange frisch. Zum anderen sind sie genauso schnell wieder entsorgt. Plastikmüll und Resourcenverschwendung, die man eigentlich vermeiden könnte. Dazu kommt noch der Frust, wenn unter Folie abgepackte Ware schon im Supermarkt schimmelt, die Folie auf Plastikschüsseln nicht hält und das Abreißen selten so gut wie in der Werbung gelingt.  Zu Urgroßmutters Zeiten wurden so genannte Wachstücher oder Wachspapiere verwendet. Sie dienten als Einpackpapier für Pausenbrote und waren im Alltag sowie beim Einmachen als Abdeckung oft in Verwendung. Handel gibt es solche Tücher unter den Marken Abeego und Bee’s wraps zu kaufen. Es geht aber auch deutlich preiswerter und kreativer! Wachstücher als Frischhaltefolien-Ersatz kannst du leicht aus alten Stoffresten selbst herstellen.  Wachstücher herstellen  Für ein kleines Wachstuch benötigst du:  
• 100% Baumwollstoff (Stoffreste z.B. von Hemden, Bettlaken oder Ähnlichem)  
• 2-3 EL Bio-Bienenwachs (vom freundlichen Imker in der Nachbarschaft oder online bestellen) – als vegane Alternativ eignet sich Carnaubawachs  
• hitzebeständige flache Schale oder Schüssel  
• Backpinsel  



 So stellst du dein eigenes Wachstuch her:  1. Gib abhängig von der Stoffgröße und Anzahl der Tücher Wachs in die Schale und erwärme es im Backofen. Bienenwachs schmilzt bei etwa 62 bis 66 Grad Celsius, Carnaubawachs erst bei 83 bis 90 Grad Celsius.  

 



2. Hat sich das Wachs vollständig aufgelöst, lege das erste Tuch flach hinein. Dabei saugt es sich schnell voll.  3. 3. Sind noch ein paar Ecken trocken, kannst du das flüssige Wachs mit dem Pinsel verstreichen.  

 4. Reicht die Menge nicht aus, streue noch etwas Wachs auf die restlichen Stellen und lass es erneut, diesmal mit dem Tuch, im Ofen schmelzen.  5. Sind alle Stellen mit Wachs getränkt, streife überschüssiges Wachs mit dem Pinsel ab und entnimm das Tuch.  6. Hänge es zum Trocknen und Auslüften auf eine Leine.  

 



7. Die überstehenden Fäden kannst du mit einer Schere abschneiden. Ein Umnähen ist aufgrund der Wachsverbindungen unnötig.  Tipps zur Herstellung und Verwendung  
• Wenn du mehrere Tücher herstellst, kannst du auf das erste Tuch im Backofen ein zweites legen und dann weiteres Wachs hinzugeben. Das spart Wachs und die warmen Tücher lassen sich leicht wieder trennen.  
• Größere Stoffstücke kannst du auch gefaltet in das Wachsbad legen.  
• Erkaltetes Wachs lässt sich nur schwer restlos von Backblechen oder Schüsseln entfernen. Um dir eine nachträgliche, aufwendige und kochend heiße Reinigungsprozedur zu ersparen, arbeite langsam und verwende eine alte, nicht mehr benötigte Schale, die du nur für diesen Zweck verwendest. Eine weitere Vorsichtsmaßnahme ist es, die Schale auf ein Backblech zu stellen, um Spritzer im Backofen von vornherein auszuschließen.  
• Frische Wachstücher können hauchdünne Spuren an Gefäßen hinterlassen, die sich aber schnell mit heißem Spülwasser und einem Lappen abwischen lassen.  
• Die Ersatzfolie eignet sich übrigens auch zum Einfrieren.  Pflege und Aufpeppen von Wachstüchern  Gereinigt wird die plastikfreie Frischhaltfolie mit lauwarmem Wasser und einem weichen Lappen. Eine Spülbürste sowie unnötiges Knicken sind nicht förderlich. Abhängig vom Verschmutzungsgrad kann auch eine sehr geringe Menge Spülmittelwasser verwendet werden. Das Wasser perlt sofort ab und das Wachstuch ist schnell getrocknet.  Ältere und knittrig gewordene Wachstücher kannst du wieder auffrischen, indem du sie wie bei der Herstellung im Backofen erneut erwärmst. Alternativ kannst du sie zwischen zwei Backpapiere legen und bei mittlerer Temperatur vorsichtig aufbügeln.  Mit den neuen Wachstüchern vermeidest du unnötigen Abfall und die nervige Abreißproblematik der Folie. Das Vermeiden von Kunststoff ist auch gut für deine Gesundheit. Genügend Gründe, wie ich finde, um nachhaltige und plastikfreie Alternativen zur Frischhaltefolie zu verwenden.         



https://www.emmalippoldes.com/wachstuch/   Wachstuch / Wachspapier – plastikfrei {bebilderte Anleitung}  

   Wachstuch – Eine Plastikfreie Frischhalte Verpackung Back to the roots mit diesem “Old School Wachstuch” selbst gemacht aus altem Baumwollstoff und Bienenwachs. Zurück zu den  Wurzeln. Was machte meine Oma, was heute in Vergessenheit geraten ist? Wohlstand , Bequemlichkeit und ganz viel Plastik haben viel Handgemachtes und Praktisches verdrängt. Von meiner Großmutter kenne ich die Wachstücher und Wachspapiere, sie benutze sie oft im Alltag, um Lebensmittel zu verpacken und frisch zu halten. Meine Pausenbrote waren in Wachspapier verpackt, das hatte ich fast vergessen. Bis ich vor dem Problem stand, meinen Käse nicht mehr in Plastik verpacken zu wollen. Leider verpacken die Damen im Hofladen den Käse in dünne Plastikfolie. Ich brauchte eine Möglichkeit den Käse so zu verpacken, dass kein Müll entsteht, die Ressourcen geschont werden und die Verpackung körperlich unschädlich ist. Die selbstgemachte, biologische und ökologische Verpackung für Käse.  Die natürliche Alternative zu Plastikfolie. Wachstücher und Wachspapiere garantiert plastikfrei! 



Mit einem Gläschen Nero D’Avola – besser kann der Käse nicht schmecken  Bei der Recherche im Internet bei welchen Temperaturen Bienenwachs schmilzt bin ich auf ganz tolle Anleitungen gestoßen, beispielsweise diese hier: Von Claudia Ludwig eine Anleitung auf Smarticular – Frischhaltefolie ohne Plastik selbermachen oder von Remstalkind Wachstuch Frischhaltefolie ohne Plastik. Ich bin also nicht die erste, welche die Idee hatte, ihre eigenen Wachstücher herzustellen. Die beiden Beispiele unterscheiden sich in der Methode der Herstellung, das Ergebnis ist jedoch das gleiche, Fischhaltetücher ohne Plastik! Ein ökologisches und biologisches Wachstuch, die 100%ig natürliche Frischhalteverpackung für Käse. Nach den Kriterien, gesund, kein Plastik, recycelbar und aus natürlichen Rohstoffen suchte ich mir die notwendigen Materialien zusammen. In meiner Baumwoll Sammlung fand ich ein paar nützliche Stoffstücke. Der Baumwollstoff (100% Baumwolle) sollte möglichst dünn sein, ein Batist (ungebleicht und ungefärbt) wäre wohl optimal, aber ein gut ausgewaschenes Geschirrtuch und diverse Deckchen tun auch ihren Zweck. Außerdem entschloss ich  mich zu den Stoff Wachstüchern auch einige Wachspapiere herzustellen. In meinem Papier Fundus, 



die ich aus Verpackungen gesammelt habe, waren einige unbehandelte Seidenpapiere, die ich als geeignet erachtete. Ziel ist es ein gesundes, ressourcenschonendes, kompostierbares Produkt zu erhalten.  Baumwolle und Papier Wachstücher. 

HowTo make a Old school Wachstuch – wie meine Oma sie hatte  Zutaten: Bienenwachslinsen (online erhältlich im Naturprodukte Shop https://www.naturprodukte-mv.de/), Pinsel mit Naturborsten, Backblech, Backpapier, Baumwollstoff, Papier Methode: Das HowTo ist eigentlich ganz einfach. Backblech mit Backpapier auslegen. Darauf das Baumwolltuch oder das Papier. Bienenwachslinsen darauf verteilen. In den Backofen schieben für 5 Minuten bei ca. 70°C. Mit Pinsel gleichmäßig verteilen. Blasen nach außen weg arbeiten. Tuch oder Papier nachdem es vollständig mit dem flüssigen Bienenwachs voll gesogen ist an einer Ecke greifen und sachte vom Backpapier abziehen. Aufpassen, dass nichts faltet. Die zweite Ecke des Tuches greifen und das Tuch oder Papier kurz in der Luft halten und trocknen lassen. Es geht rasend schnell, in kürzester Zeit wird das 



Bienenwachs wieder hart. Draußen aufhängen für zwei drei Stunden, damit etwas der Bienenwachsgeruch verfliegt. Fertig und einsatzbereit! Wenn auf dem Backpapier noch flüssiges Wachs zurückgeblieben ist, einfach ein Papier drauflegen und das restliche Bienenwachs aufsaugen lassen, mit dem Pinsel dafür sorgen, dass jede Stelle mit Wachs getränkt ist. Haltbarkeit: Die Tücher riechen auch später noch nach Bienenwachs, das sich aber meiner Erfahrung nach nicht auf die Lebensmittel überträgt. Die Baumwolle Wachstücher kann man nach Benutzung mit etwas Spüli und einem Baumwolllappen reinigen und trocknen lassen. Die Papiertücher halten das nur bedingt aus und haben von daher eine kürzere Lebensdauer. Die Baumwolltücher kann man nach einiger Zeit, wenn Stellen licht werden, wieder mit Bienenwachs überarbeiten. 

recyceltes Backpapier – Der Umwelt zuliebe         



https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2016/09/11/sonntagsansichten-ein-gespraech-mit-der-bienenkoenigin/ 11. September 2016 von beim Honigmann zu lesen Sonntagsansichten –                                                                                                     Ein Gespräch mit der Bienenkönigin! 

 Erlauben Sie mir einen Wunsch zu sagen? Ich möchte ein Glas Honig haben. Was kostet’s? Ich bin zu zahlen bereit.  Für etwas Gutes ist mir mein Geld nicht leid. Sie wollen was Gutes für ihr Geld? Sie kriegen das Beste von der Welt! Sie kaufen goldenen Sonnenschein, Sie kaufen pure Gesundheit ein! Was Besseres als Honig hat keiner erfunden. Der Preis? Ich verrechne Arbeitsstunden! Zwölftausend Stunden waren zu fliegen, um so viel Honig zusammen zu kriegen. Ja, meine Leute waren fleissig! Die Stunde? Ich rechne 2 Mark dreissig. Nun rechnen Sie sich’s selber aus! siebenundzwanzigtausend kommen raus. 27.000 Mark und noch was mehr, hier ist die Rechnung, ich bitte sehr!  Josef Guggenmos  


