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Die Pflege des
Bienenwachstuches

Vielleicht hast du noch gar kein Bienenwachstuch, weil du dir nicht sicher bist,
wie du dich darum kümmern musst? Oder du hast einen ganzen Berg, der sich
in der Schublade auftürmt und fragst dich, was du Gutes für sie tun kannst.  
 
Aufgepasst. Hier die einfachen Schritte, um dein Bienenwachstuch lange in
Schuss zu halten. Und sollte doch eines mal am Ende sein, dann verkaufen wir
neu auch ein "Repair Kit"

Schritt 1: Abwaschen
Das Bienenwachstuch unter kaltem
oder lauwarmen Wasser abwaschen.
Prüfe lieber vorher kurz, dass es
nicht zu heiss ist, sonst wirst du den
ganzen Wachs abwaschen.

Schritt 2: Falls

Repair Kit kaufen
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notwendig "rubeln"
Um hartnäckige Flecken zu
entfernen, darf auch ein wenig
gerubbelt werden; aber immer mit
Gefühl, schliesslich soll der Wachs
noch am Tuch bleiben. 
Mildes Spülmittel ist auch erlaubt.

Schritt 3: Trocknen
Zum Trocknen, das
Bienenwachstuch einfach
aufhängen.

Schritt 4: Verstauen und
wieder brauchen
Lichtgeschützt verstauen, damit sie
bei nächster Gelegenheit wieder
gebraucht werden können. Wir
arbeiten an der Entwicklung einer
Bambus Verstaubox.

Unsere neuen (oder wieder
erhältlichen Produkte)
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Repair Kit. Bestehend aus
Bienenwachs, um ein alterndes
Bienenwachstuch wieder
aufzufrischen. Kaufen.

Unser beliebtes DIY Kit. Damit
kannst du dein Bienenwachstuch
einfach selber machen. Kaufen.

Stahl Trinkhalme. Es muss ja nicht
immer Plastik sein. Unsere Edelstahl
Strohhalme. Kaufen.

Lunchbag Kamelie. Unsere
Lunchbags haben Zuwachs
bekommen. Kaufen.

Aus unserem Blog - Wie entsteht
Bienenwachs?
Jeder kennt Bienenwachs: der angenehm weiche Duft und die typisch gelbe
Farbe. Als kleiner Schüler habe ich ein paar Male Kerzen aus Bienenwachs
gezogen. Es war immer ein Erlebnis und gleichzeitig faszinierend, wie aus
einem Produkt, welches durch winzig kleine Tierchen hergestellt wird eine
Kerze entsteht: Bienen -> Wachs -> Kerze -> Feuer & Licht. 
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Im Sommer fliegen und summen die Bienchen umher und wenn man sie genau
beobachtet sieht man an ihren Hinterbeinen kleine gelbe Bäuschchen. … aber
nach Wachs sieht das noch nicht aus. 
 
Eine einzelne Biene schwärmt ca. 10x pro Tag aus und bestäubt pro Flug bis
100 Blüten. Ein Bienenvolk besteht aus 30’000 bis 70’000 Bienen. Es sind
jedoch lediglich ein Drittel davon Sammelbienen. Folglich bestäubt ein einziges
Bienenvolk täglich bis zu 23 Millionen Blüten! 
 
Weiterlesen

Copyright © 2019 Bienenwachstuch.ch, All rights reserved.  
 
 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

 

Subscribe Past Issues Translate

https://bienenwachstuch.ch/2019/01/17/wie-entsteht-bienenwachs/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=january&utm_content=blog
https://www.facebook.com/bienenwachstuch/
http://instagram.com/bienenwachstuch.ch
https://bienenwachstuch.ch/
https://biennewachstuch.us7.list-manage.com/profile?u=b21ce33859d66d7d789bfae75&id=9d9c7be1a7&e=[UNIQID]
https://biennewachstuch.us7.list-manage.com/unsubscribe?u=b21ce33859d66d7d789bfae75&id=9d9c7be1a7&e=[UNIQID]&c=4484a39fcb
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=b21ce33859d66d7d789bfae75&afl=1
http://eepurl.com/dDm3nT
https://us7.campaign-archive.com/home/?u=b21ce33859d66d7d789bfae75&id=9d9c7be1a7
javascript:;

