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BIENENWACHSTÜCHER 

SELBER MACHEN 

Benötigte Rohstoffe 

• Bienenwachs (am besten in BIO-Qualität) 

• Jojobaöl (auch am besten in BIO-Qualität) 

• Burgunderharz 

• Ein paar Tropfen Propolistinktur 

(wenn vorhanden) 

• Bügeleisen 

• Eventuelle eine Zackenschere 

• Backpapier 

• Küchenrolle 

• Altes Handtuch 

• Backpinsel aus Silikon -kann 

keine Haare verlieren       

• Feuerglas, Waage, kleines 

Löffelchen, Spatel und eventuell 

Mörser

Herstellung 

Es gibt zwei sehr gut funktionierende Wege, 

Bienenwachstücher selbst zu machen. 

Zuerst wird der gewünschte Stoff (am schönsten 

wird es mit einer Zackenschere) in die gewünschte 

Größe zugeschnitten. Endeln ist nicht notwendig, da 

das Wachs die Ränder verklebt und der Stoff nicht 

ausfranst.  

Benötigte Menge an Bienenwachs: Für ein großes 

Tuch (ca. 40x40cm) braucht man ca. 3-4 EL 

Wachspastillen, für ein kleines Tuch (ca. 15x15cm) maximal 2 EL.  

Je steifer der Stoff, desto steifer werden die Bienenwachstücher. Ein fester Leinenstoff 

saugt sich viel mehr mit Wachs an als zum Beispiel ein dünner, fein gewebter 

Baumwollstoff. Mehr Bienenwachs zu verwenden bringt nichts, denn nimmt man zu 
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viel Bienenwachs und der Stoff ist ausreichend vollgesogen, dann rinnt der Überschuss 

später beim Bügeln heraus und das ist schade um die Rohstoffe. 

Also bei einem Tuch von ca. 40x20cm 

benötigt man: 

15-20g Bienenwachs 

3-5g Jojobaöl 

5-10 Tr. Propolistropfen (= Propolistinktur) 

3g Burgunderharz 

 

 Möglichkeit 1 (einfacher und meine 

Empfehlung) 

Ein Backblech mit Backpapier belegen und 

das Tuch darauf ausbreiten. Damit 

die Tücher geschmeidig bleiben 

und nicht bröckelig werden, tröpfelt 

man ca. alle 3cm das Jojobaöl auf 

das Tuch und streut danach die 

Bienenwachspastillen und das 

Burgunderharz darauf.  

Das Burgunderharz ist eine 

sinnvolle, antibakterielle Ergänzung 

für das Tuch – für ein großes 
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verwendet man einen kleinen Teelöffel Harz, das vorher entweder in einem Mörser 

oder durch Zerdrücken möglichst fein gemacht wurde, damit das Bienenwachstuch 

später eben aussieht und keine „braunen Flecken“ zurückbleiben. 

Dann das Blech in den 

Ofen schieben – bei ca. 

65°C schmilzt das 

Bienenwachs bereits – ich 

heize das Backrohr auf 

150°C vor und schiebe das 

Bienenwachstuch dann für 

ca. 3-5 Minuten in den 

Ofen. 

Nachdem das Wachs 

geschmolzen ist, kann man 

das Tuch wieder aus dem Ofen 

nehmen und man hebt es sofort an 

den Ecken in die Luft und schwenkt es 

ein wenig, damit das Wachs an der Luft 

erhärtet und das Bienenwachstuch 

nicht am Backpapier kleben bleibt. 

Nach 1-2 Minuten ist es erkaltet und 

kann auf der Arbeitsplatte 

zwischengelagert werden. 

(Bitte keine Panik, wenn das 

Wachs noch nicht homogen 

auf dem Tuch verteilt ist – 

das wird gleich beim Bügeln 

geschehen!) 
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 Möglichkeit 2 

Das Bienenwachs mit 

dem fein zerdrückten 

Burgunderharz und dem 

Jojobaöl in einem 

Feuerglas mischen und 

direkt auf der Platte 

erwärmen.  

 

 

 

 

Danach die Mischung (am 

besten mit einem Silikon-

Backpinsel) auf dem Tuch 

verteilen und möglichst 

regelmäßig einpinseln. 

(Wenn es nicht so regelmäßig 

geworden ist: kein Problem, 

das lässt sich danach 

wunderbar mit dem Bügeleisen 

steuern!) 
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Bitte rasch arbeiten, denn die Mischung kühlt sehr schnell aus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun legen Sie ein altes Handtuch 

oder Geschirrtuch auf das Bügelbrett 

(oder direkt auf die Arbeitsplatte – 

so wie ich) und platzieren ein 

Backpapier darauf – in der Mitte 

kommt das Bienenwachstuch und 

oben wieder ein Backpapier.  

 

 

 

Durch das Bügeln (bitte unbedingt 

ohne Dampf!) wird das Bienenwachs 

auf bzw. in dem Tuch gleichmäßig 

verteilt. Bitte nicht zu fest andrücken, 

sonst pressen Sie das Wachs heraus, 

das soll aber im Tuch bleiben! 
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Achten Sie bitte darauf, das Wachs 

ganz bis an den Rand 

„hinauszubügeln“! 

 

 

 

 

Nach dem Bügeln sofort wieder 

hochheben und 1-2 Minuten 

schwenken, damit die Wachs-Harz-

Öl-Mischung erkalten kann. 

Das Bienenwachstuch ist perfekt, 

wenn es steif genug ist, damit man 

es um Schüsseln und Gebäck 

wickeln kann, aber auch nicht 

bröckelt. 
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Wichtige Tipps:  

 Wenn das Wachs an einem Bienenwachstuch leicht brüchig wird, einfach 

nochmal zwischen Backpapier legen und wieder bügeln. Hier helfen auch ein 

paar zusätzliche Tropfen Öl. 

 Nicht mit Spülmittel waschen, da dieses die Wachsschicht zerstört. 

 Nicht ganz heiß abwaschen, damit das Wachs nicht schmilzt. 

 Keine ätherischen Öle verwenden, denn der Geruch überträgt sich auf die 

Lebensmittel! 

 Mit einem feuchten Lappen und lauwarmen Wasser abgewischt, sind die 

Bienenwachstücher sofort wieder einsatzbereit.  

Wir haben für Sie ein Set zum Bienenwachstücher BIO selbst machen 

zusammengestellt – hier drin haben Sie alles, was Sie zur Herstellung brauchen! 

 

Dieses Set beinhaltet: 

 30g Burgunderharz 

 100g Bienenwachs BIO 

 50ml Jojobaöl BIO 

 3 Stück 100% Baumwollstoffe (75x30cm) – für 6 Bienenwachstücher 

 6 Bienenwachstuch-Etiketten GRATIS! 

 

Weiters führen wir viele Baumwollstoffe in bienigem Design für Ihre ganz 

persönlichen Tücher! 

Viel Freude beim Nachmachen wünscht Ihnen 

das Team der Naturkosmetik-Werkstatt! 


